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Zusammenfassung

Bioprozesstechnik ist das Entwerfen und Analysieren

von Prozessen, in denen mit Hilfe von Biokatalysato-

ren Stoffwandlungen durchgeführt werden. Typische

moderne Produkte sind komplexe Moleküle und Bio-

pharmazeutika. Während traditionelleIweise die Bio-

verfahrenstechnik als apparative Unterstützung für ei-

nen mühevoll zu entwickelnden Biokatalysator entwi-

ckelt wurde, ist mit den Erfolgen der Enzymtechnolo-

gie und Molekularbiologie bis hin zur Systembiologie

das Spektrum der Entwicklungsmöglichkeiten stark er-

weitert: Zum einen gibt es Möglichkeiten, Biokatalysa-

toren mehr und mehr gewünschten Prozesseigenschaf-

ten anzupassen, zum anderen ist der Zugang zu Bioka-

talysatoren sehr viel einfacher geworden. Die moderne

Bioprozesstechnik muss daher ihren Platz im Span-

nungsfeld aus verfahrenslechnischen Optionen und

biotechnologischen Entwicklungsmöglichkeiten ein-

nehmen und diesen in beide Richtungen enlwickeln —

durch Übernehmen von molekularbiologischen Tech-

niken einerseils und durch die Anwendung von ingeni-

euIwissenschaftlichen Prinzipien auf die Kunst der

Biokatalysatorkonstruktion andererseits.

Bioprocess engineering in the cc-omits» age

Bioprocess engineering is concerned with the design

and the analysis of processes that employ biocatalysts

to produce valuable products f om inexpensive starting

materials. Typical modern products are advanced che-

mical compounds and biopharmaceuticals. Traditio-

nally, bioprocess engineering played a role in suppor-

ting the exploitation ofdifficult-to-develop biocatalysts

by adapting equipment to rather demanding specifica-

tions. The successes in enzyme technology and molecu-

lar biology all the way to systems biology have changed

the field. Today, biocatalysts are adapted to process re-

quirements and the process of obtaining a suitable bio-

catalyst in the first first place has been accelerated andfaci-

litated dramatically. Modern bioprocess engineering

has to find its place between the options of process en-

gineering and biotechnology. While being required to

adopt the tools of molecular biology, bioprocess engi-

neering can contribute engineering analysis to the cur-

rent art of biocatalyst design.
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1	 EINLEITUNG

1.1 Von Molekularbiologie zu Systembiologie
In diesem Jahr jährt sich die Veröffentlichung der Struktur

der DNS-Doppelhelix, der molekularen Grundlage unserer

Erbanlagen, zum 50. Mal (WATSON und CRICK, 1953). Mit
dieser Entdeckung begann die ungeheure Erfolgsgeschichte

der Molekularbiologie, die veIsucht, Vorgänge in lebenden

Organismen als Folge von Ereignissen auf molekularem Ni-

veau zu begreifen — auf dem Niveau von DNS, RNS und Pro-

teinen. Unmittelbar mit der Einsicht in die GrIndlagen der

Vererbung einher ging die Fähigkeit, diese Mechanismen zu

manipulieren und auszunutzen. Das war die Geburtsstunde

der modernen Biotechnologie, die in den folgenden 50 Jah-

ren einen gewaltigen Aufschwung nahm und uns heute in

vielen Bereichen des täglichen Lebens begegnet— in der Me-

dizin, der Chemie und im Lebensmittelbereich'.

Mit der Reifung der experimentellen Techniken begann

Anfang der 90er Jahre eine neue Ära in der Biotechnologie.

Wo man früher veränderte Proteine in mühevollen Protokol-

len analysieren musste, entwickelten sich Hochdurchsatz-

verfahren, mit denen die Eigenschaften von Tausenden von

Im Lebensmittelbereich zumindest ausserhalb Europas.
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Fig. 1. Fermentation and Biotransformation.
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unterschiedlich veränderten Proteinen in Stunden überpIüft
werden können (ARNOLD und MOORE, 1997). Dieselben
Hochdurchsatzverfahren helfen nun, interessante Proteine
aus riesigen Bibliotheken herauszufinden, in denen Tausen-
de unterschiedlicher Proteine aus unbekannten Mikroorga-
nismen vorkommen (LORENZ et al., 2002). Wo man früher
einzelne Gene sequenzierte2 , kann man nun Genome 3 se-
quenzieren. — Von der Genetik zur Genomik (KITANO, 2002).

Wo zuvor die Entstehungsgeschichte eines Proteins auf der
Ebene der Nukleinsäuren als Trägern der Erbinformation
verfolgt wurde, kann man nun die Geschehnisse an Tausen-
den von Genen und Hunderten von Proteinen gleichzeitig
verfolgen (PHIZICKY et al., 2003). Die Evolution hat sich ins
Labor verlagert und aus der Molekularbiologie ist System-
biologie geworden. Das Bestreben, einzelne Vorgänge im
Detail zu studieren und zu verstehen, könnte bald durch die
Fähigkeit, solche Vorgänge systemweit zu studieren und
dann auch zu begreifen, abgelöst werden. Die Konsequenzen
für unser Verständnis von «Leben» und davon, wie wir es
nutzen und beeinflussen können, sind kaum abzuschätzen.

Fermentation oder in einer Biotransformation. In einer Fer-
mentation setzen lebende Zellen den Inhalt einer Nährstoff-
lösung in Zellwachstum urn. Die Gesamtmenge der lebenden
Zellen nennt man Biomasse. Diese Biomasse selbst kann am
Ende einer Fermentation das Produkt sein, wie bei der Pro-
duktion von Backhefe. Oder während oder nach dem Wachs-
tumsprozess werden Stoffe gebildet, die dann die eigentli-
chen Produkte des Prozesses sind. Bekannte Beispiele sind
hier Antibiotika und Ethanolgärung. Kennzeiclmend für die-
se Verfahren ist, dass das Produkt mit den Nährstoffen in der
Lösung kaum noch etwas gemeinsam hat. Die Ähnlichkeit
auf Molekülniveau von zum Beispiel Glucose als Nährstoff
und Penici llin G als Produkt ist äusserst gering (Abb. 1).
Dementsprechend braucht es eine Vielzahl von einzelnen
chemischen Schritten, um diese Umwandlung zu vo llziehen.
Der Biokatalysator besteht also in Wirklichkeit aus einer
Vielzahl von Einzelschritten, die wiederum katalysiert wer-
den, und zwar von Enzymen. Katalysatoren von dieser Kom-
plexität können auch die Herstellung hochkomplexer Mole-
küle katalysieren, z. B. von therapeutischen Proteinen wie
dem Insulin4 . Solche Biopolymere mit therapeutischem An-

1.2 Bioverfahrenstechnik

Und wie verhält es sich mit den Aus-
wirkungen dieser neuen Biologie
auf die Bioverfahrenstechnik?

Bevor dieser Frage genauer
nachgegangen wird, sind vielleicht
ein paar einleitende Worte ange-
bracht: Michael Shuler hat in sei-
nem Lehrbuch «Bioprocess Engi-
neering» einmal den Versuch einer
Definition der Bioverfahrenstech-
nik unteInommen: Bioverfahrens-
teclmik ist die «Anwendung von in-
genieurswissenschaftlichen Prinzi-
pien auf das Entwerfen, die Ent-
wicklung und die AHalyse von Pro-
zessen, die Biokatalysatoren nut-
zen» (SHULER und KARGI, 2002).

Biokatalysatoren kommen im We-
sentlichen in zwei Ausprägungen
zur Anwendung (Abb. 1): in einer

2 Das Sequenzieren eines Gens bedeutet die Reihenfolge der Bausteine zu bestimmen, aus denen sich das Gen zusammensetzt. Damit ist
bereits die Abfolge der Aminosäuren des Proteins, und damit wiederum die Eigenschaften des dazugehörigen Proteins, festgelegt.

3 Ein Genom ist die Summe der Gene einer Zelle — einige wenige Tausend für Bakterien, mehrere Zehntausende für den Menschen.

4 Rekombinantes Insulin wurde übrigens an der ETH zum ersten Mal fermentiert, in einer Kooperation von Prof. Fiechter und Prof.
Weissmann.
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wendungsziel werden unter dem Begriff der Biopharmazeu-
tika5 zusammengefasst.

Anste lle des multi-katalytischen Potentials der ganzeH
Zelle kann aber auch nur ein einzelner oder einige wenige en-
zymkatalysierte Schritte wertvoll sein. In einer solchen Si-
tuation sind Ausgangsmaterial und Produkt der Reaktion
sehr ähnlich. Ein Prozess, der auf einer solchen kleinen An-
zahl von Reaktionen zwischen Ausgangsstoff und Produkt
aufbaut, wird Biotransformation genannt (Abb. 1). Da nur
ein Enzym (oder wenige Enzyme) für diesen Schritt ge-
braucht werden, gibt es zwei Möglichkeiten, den Biokataly-
sator einzusetzen: Man reinigt das benötigte Enzym aus der
Zelle und setzt es dann ein (um mögliche Nebenreaktionen
auszuschalten), oder man belässt es in seiner alten Umge-
bung und ignoriert einfach die Tatsache, dass noch Tausende
von anderen Enzymen präsent sind, da diese in einigen Fäl-
len einfach nicht stören. Manchmal nutzt man allerdings die
ganze Zelle, obwohl man eigentlich nur an einer Reaktion in-
teressiert ist: hn Redoxreaktionen werden Enzyme für eine
Oxidation oder eine Reduktion genutzt. In solchen Reaktio-
nen geht z. B. mit der Reduktion des Substrats die Oxidation
eines anderen Stoffes einher. Läuft die Reaktion länger, so
muss man den zu oxidierenden Stoff stöchiometrisch zufü-
gen (d. h. in der gleichen Menge wie die zu reduzierende Ver-
bindung). Das kann mitunter sehr teuer werden. Zellen kön-
nen dieses Rezyklieren der zu oxidierenden Verbindung
selbst übernehmen und so die Kosten reduzieren helfen, in-
dem sie das Rezyklieren durch den Verbrauch einer (billigen)
Nährstofflösung machen. Solche «hybriden» Prozesse, die
vom Produkt her Biotransformationen sind, aber in ihrer Ab-
hängigkeit von intakten Zellen Fermentationen, nennt man
Biokonversionen. Ich werde sie im Weiteren gemäss der
Ähnlichkeiten auf molekularem Niveau mit unter Biotrans-
formationen fassen. Die Produkte von Biotransformationen
sind im Wesentlichen chemisch schwierig zu synthetisieren-
de Moleküle, die in der Pharmaindustrie Verwendung finden,
allerdings längst nicht ausschliesslich.

Diese verschiedenen Aspekte der Bioverfahrenstechnik
beschreiben die heutige Produktionsseite der Bioverfahrens--
technik: Fermentationen von kleinen Molekülen, Fermenta-
tion von Biopharmazeutika und Biotransformationen für

kleine Moleküle. Einige wichtige Charakteristika sind in
Tab. 1 zusammengefasst.

2	 MODERNE BIOVERFAHRENSTECHNIK

2.1 Moderne Penicillinproduktion
Zur Illustration noch ein Beispiel, wie moderne Bioprozess-
technik, die alle Möglichkeiten der Biokatalyse nutzt, ausse-
hen kann. Die Geburtsstunde der Bioprozesstechnologie war
die Penicillinherstellung vor 60 Jahren. Penicilline sind noch
heute wichtige Produkte der Biokatalyse, und so wurden die
Prozesse konsequent immer weiterentwickelt. Während
1940 Penicilline noch in Flaschen erzeugt wurden, die auf
Regalen in temperierten Räumen lagerten und das Wachstum
des Pilzes an der Oberfläche ermöglichten, und eine typische
Aufarbeitung vielleicht 10% des – ohnehin nur in verschwin-
dend kleinen Konzentrationen vorhandenen und dazu nach
der Aufreinigung noch unreinen – Penicillins hervorbrachte,
ist daraus heute eine hocheffiziente Produktionstechnologie
geworden: hn 200-m3-Reaktoren werden die Zellen in den
Flüssigkeiten in hoher Zelldichte gezogen und das Penicillin
anschliessend hochrein in weit über 90% Ausbeute gewon-
nen. Allerdings wurden die ursprünglichen Penicilline, die
die Hochleistungsstämme auch heute noch produzieren,
schon in den 60er Jahren kaum noch eingesetzt – zu viele
Bakterien waren resistent geworden. Nichtsdestotrotz blie-
ben die Kerne der alten Penicilline, die ß-Lactamkerne, wei-
ter das Rückgrat: man veränderte die Seitenkette und erzeug-
te so neue, wirksamere Penicilline (BRUGGINK et al., 2003).
Das heute meistverkaufte Antibiotikum, Augmentin, enthält
mit Amoxicillin so ein «13-Lactam der zweiten Generation»,
mit klassischem ß-Lactamkern und neuer Seitenkette (Abb.
2). Aber während Penicilline gegen Gram-positive6 Bakte-
rienstämme wirksam waren, versagten sie bei Gram-negati-
ven. Diese aber wurden von Cephalosporinen wirksam be-
kämpft: dabei handelt es sich ebenfalls um ß-Lactammole-
küle, die aber einen 6- statt einen 5-Ring zum Nachbarn ha-
ben (Abb. 2). Es sind wie die Penicilline natürlich vorkom-
mende Moleküle, deren fermentative Produktion aber um ei-
niges schwieriger ist als die des Penicillins.

5 Unter Biopolymeren werden Ribonukleotid-, Desoxyribonukleotid- und Aminosäurepolymere verstanden, also RNS, DNS und Proteine.
Nur weun sie einer therapeutischen Verwendung dienen, spricht man von Biopharmazeutika, die Produktion von Enzymen für
Biotransformationen fällt nicht darunter.

6 Gram-positiv und -negativ bezieht sich auf das Resultat einer Färbetechnik, mit der man Unterschiede im Zellwandautbau von Bakterien
charakterisiert. Vereinfacht gesagt haben Gram-positive Bakterien eine «Korkwand» über der Zellmembran, während Gram-negative
Bakterien noch eine zusätzliche Membran über der Wand haben.
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Tab. l. Produktionscharakteristika in der Biokatalyse.

Tab. 1. Production Characteristics in Biocatalysis.

Verfahren Fermentation Fermentation von Biotransformationen
Kriterium kleiner Moleküle Biopharmazeutika

Produktkomplexität klein bis mittel hoch klein
(typisches Molekulargewicht) homogenes Produkt heterogenes Produkt homogenes Produkt

(< l,5 kg/mol) (> 6 kg/mol) (< 0,5 kg/mol)

Nutzen Produkt/Intermediat Produkt Produkt/Inteimediat
Pharma, Nahrungsmittel,
Chemie, Agro

Pharma Pharma, Chemie, Agro

Typische Produktkonzentration 5 bis > 100 g/L 70 mg/L 50-500 g/L

Jahresbedarf Penicillin G: Biopharmazeutika total: < 5 t/a 2 bis 30 000 t/a
10 000 t/a

Bedarf Fermentationskapazität Penicillin G: BiophaImazeutika total: < 500 m3/a
(weltweit) 2500 >_n3/a

Charakteristische Schritte der
Produktaufarbeitung

Extraktion, Füllung Chromatographie Extraktion, Destillation,
Adsorption

Diese verschiedenen Aufgaben wurden in den 60er, 70er
und 80er Jahren ausgehend vom fermentativ hergestellten
Penicillin G im Wesentlichen chemisch gelöst: Ablösung der
Seitenkette vom Penici llin G und Anfügung einer neuen
führte zu Derivaten wie Ampicillin und Amoxicillin. Chemi-
sche Erweiterung des 5-Rings der Penicilline führte zu wirk-
samen Cephalosporinderivaten, deren Seitenketten ähnlich
wie bei den Penicillinen modifiziert wurden. Greifen wir das
Cephalosporinderivat Cephalexin als Beispiel heraus: Zu
seiner Synthese waren nach der Fermentation 6 chemische
Schritte nötig inklusive der dazugehörigen organischen Lö-
sungsmittel, Tieftemperaturchemie und schwer zu entsor-
gender Chemikalien. Dieser nach heutigen' Standards unzu-
mutbare Prozess wurde durch konsequenten Einsatz der Bio-
katalyse radikal verwandelt: Heute werden die Hochleis-
tungsstämme der Penicillin-G-Produktion genetisch so ma-
nipuliert, dass sie anstatt des Penici llins G mit 5-Ring gleich
das Cephalosporinderivat mit einem 6-Ring bilden. Dieses
wird aus der Brühe aufgereinigt und dann in einer Biotrans-
formation mit einem Enzym namens Acylase hydrolysiert,
also mit Wasser gespalten, wodurch man zum Kern des Ce-
phalexin gelangt. In Umkehrung dieser Hydrolyse wird nun
eine aktivierte Form der neuen Seitenkette angehängt, eben-
falls in einer Biotransformation (WEGMAN et al., 2001).

Durch Umstellung auf biokatalytische Prozesse konnte ein
umweltbelastender Prozess aus 6 chemischen Schritten (die
meisten stöchiometrisch) in einen in der Gesamtzahl um
zwei Schritte reduzierten und in der Anzahl der chemischen
Schritte auf einen reduzierten Prozess umgebaut werden.'

Abb. 2. 13-Lactamantibiotica. Obere Zeile: Originalfermentations-
produkte. Untere Zeile: heutige Derivate. Linke Spalte: Moleküle
mit ß-Lactam und 5-Ring als Kern. Rechte Spalte: Moleküle mit ß-
Lactam und 6-Ring als Kern.

Fig. 2. (3-Lactame antibiotics: Upper panel: fermentation pro-
ducts. Lower panel: derivatives in use today. Left column: core of
13-lactame and 5-membered ring. Right column: core of 13-lactame
and 6-membered ring.

7 Diese Standards gelten natürlich nur in Europa und ansatzweise in anderen Ländern der Ersten Welt. Antibiotikaproduktion in
Schwellenländern wie China und Indien folgt dementsprechend anderen ökonomischen und ökologischen Regeln.

s Der erste Schritt, die Fermentation zum Penicillin G, erfüllt zwar streng genommen die Bedingungen für eine Biokatalyse, aber effektiv ist
das Biomasse-Produkt-Verhältnis in der Brühe fast stöchiometrisch.
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Abb. 3. Chiralität im biologischen Kontext. A) Zwei enantiomere Formen eines Moleküls (in
der Mitte die Spiegelebene). Man ordnet den unterschiedlichen Bindungspartnern Wertigkei-
ten zu, anhand derer die spezielle Orientierung benamst wird, entweder S oder R. In diesem
Beispiel kann das linke Molekül mit dem Rezeptor reagieren, das rechte nicht. B) Thalidomid.
Das R-Enantiomer des verabreichten Gemisches reagiert so wie erwartet, aber das S-Enantio-
mer führt zu Fruchtschädigungen. In diesem Fall interagieren beide Enantiomere mit Rezepto-
ren (im Gegensatz zu A), aber mit jeweils unterschiedlichen.

Fig. 3. Chirality in biology. A) Two enantiomeric forms of a molecule (mirror plane in the
muddle). The different ligands are evaluated with respect to a formal system of importance
which is the basis for an unequivocal assigment of orientation, either S or R. In the present ex-
ample, the left molecule can react with the receptor the right molecule cannot. B) Thalidomide.
The R-enantiomer of the racemate reacts as expected, but the S-enantiomer has a teratogenic
effect. Here, both enantiomers interact with receptors (different from A), but each enantiomer
interacts with a different one.

Bioprozesstechnik in den Zeiten der Genomik

Zudem kann der Abfall der biokatalytischen Schritte in den
allermeisten Fällen über die betriebseigene (biologische)
Abwasseranlage anstatt als teurer Sondermüll entsorgt wer-
den.

2.2 Biotransformationen

In diesem Beispiel war die Biokatalyse der Chemie in beina-
he jeder Hinsicht überlegen. Sinnigerweise werden diese
neuen Syntheserouten auch unter dem Begriff «Green Rou-
tes» von der niederländischen Chemiefirma DSM vermark-
tet. Aber es ist nicht nur die Möglich-
keit, umweltfreundlichere Prozesse
zu entwerfen, die die Aufmerksam-
keit der feinchemischen Industrie auf
Biokatalyse richtet. Biotransforma-
tionen sind oft auch erste Wahl, wenn
es darum geht, optische Aktivität in
chemische Verbindungen einzufüh-
ren. Wenn eine Verbindung sich mit
ihrem Spiegelbild nicht zur Deckung
bringen lässt, dann spricht man von
chiralen Verbindungen. Diese Situati-
on kaIn z. B. eintreten, wenn in die-
sem Molekül ein Kohlenstoffatom 4
verschiedene Bindungspartner hat
(Abb. 3). Die spiegelbildlichen Va-
rianten des chiralen Moleküls – die
«Enantiomere» – drehen planpolari-
siertes Licht in unterschiedliche Rich-
tungen. Sie sind optisch aktiv. Die En-
antiomere einer Verbindung können
im biologischen Kontext dramatisch
unterschiedliche Auswirkungen ha-
ben, wie in tragischer Weise deutlich
wurde in den unterschiedlichen Wir
kungen der zwei Enantiomere des
Wirkstoffs Thalidomid (im Schlaf-
mittel Contergan) Ende der 50er Jah-
re: während das eine Enantiomer wohl
die ihm zugedachte Wirkung zeigte,
entfaltete das andere fruchtschädigen-
de Wirkung 9 (Abb. 3). Seit dieser Zeit
wird der Druck auf Medikamenten-
hersteller immer grösser, chirale
Wirkstoffe enantiomerenrein zu nut-
zen, also nur einen Enantiomer in ei-

nem Präparat einzusetzen. Das bringt aber eine erhebliche
Komplikation der Synthesewege mit sich, denn das Entwer-
fen von Verfahren, Gemische von Enantiomeren zu trennen
oder sie – noch besser – erst gar nicht entstehen zu lassen, ist
eine aufwändige Angelegenheit. Enzyme spielen in diesem
Zusammenhang eine grosse Rolle, da ihre inhärent chirale
Natur – sie bestehen zu ca. 96% aus chiralen und enantiome-
renreinen Aminosäuren – sie in einzigartiger Weise dazu be-
fähigt, entweder enantiospezifisch zwischen zwei Enantio-
meren zu unterscheiden oder enantioselektiv in der Synthese

9 Dieser Fall wurde letztlich nie ganz geklärt, da enantiomerenreine Präparate im Blut spontan racemisieren.
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zwischen den zwei Synthesewegen, die zu den zwei unter-
schiedlichen Enantiomeren führen, zu differenzieren.

Weiterhin sprechen für den Einsatz von Biotransforma-
tionen in der Feinchemie die milden Reaktionsbedingungen.
Enzyme funktionieren typischerweise bei physiologischen
Bedingungen, pH 7 und Raumtemperatur. Dies kommt dem
zunehmend komplexen, multifunktionalen Charakter von
Produkten der Feinchemie sehr entgegen, da unter solchen
Bedingungen ausgewählte Struktureigenschaften des Mole-
küls manipuliert werden könIen, ohne andere Bereiche in
Mitleidenschaft zu ziehen. Auf der anderen Seite sind Enzy-
me aber auch nicht auf solche Bedingungen beschränkt – mo-
derne Enzymtechnologie kann bei Bedarf auch in organi-
schen Lösungsmitteln (BELL et al., 1995) und unter hohen
Temperaturen oder bei extremen pH-Werten durchgeführt
werden (DEMIR.IIAN et al., 2001).

Als Konsequenz hat die Rolle der Biotransformationen in
der Feinchemie in allen Bereichen, in denen chemische Mo-
leküle mit biologischen Systemen wechselwirken, zugenom-
men – sei es in der Pharmazie, der Welt der Aromen oder der
Landwirtschaft. Davon zeugen die ca. 130 industriellen Bio-
transformationsprozesse, die bis heute auf industriellem
Massstab eingeführt wurden (STRAATHOF et al., 2002).

Diese Erfolgsgeschichte wäre aber nicht möglich gewe-
sen ohne die Fortschritte der biologischen Wissenscha ften.
Zunächst einmal steht hinter dem Erfolg der Biotransforma-
tionen die stark gestiegene Verfügbarkeit von Biokatalysato-
ren. Während sich früher das Angebot auf Enzyme be-
schränkte, für die auch anderweitig ein Markt existierte –
z. B. Waschmittelenzyme –, oder die man in mühevo ller De-
tailarbeit zu industrie llen Katalysatoren entwickeln musste,
kann man heute auf mehreren Wegen sehr viel schneller an
neue Biokatalysatoren kommen (Abb. 4). Jahrzehntelange
AnstrenguIgen in der Molekularbiologie von Bakterien ha-
ben eine Unmenge von Gensequenzen in Datenbanken akku-
muliert, die interessante Eigenschaften für die Chemie auf-
weisen. Dazu kommt die ständig zunehmende Zahl von bak-
teriellen genomischen Sequenzierprojekten, von denen jedes
einzelne mehrere Hundert neue Gene in die Datenbanken
einfliessen lässt. Neben diesen Strukturen haben sich aber
auch Verfahren entwickelt, wie man die Gene für neue Pro-
teine aus der Umwelt isoliert, in Anerkeimung der Tatsache,
dass nur ca. 1% der existierenden Bakterien auch bekannt
sind. Die modernen Verfahren haben die Chance, einen
brauchbaren Biokatalysator mit einem Zeithorizont von Wo-

chen anstatt von Jahren zu finden, dramatisch erhöht und so-
mit die Wettbewerbsfähigkeit der Biotransformationen ge-
genüber der Chemie stark erhöht.

Als zweiten Aspekt hier muss man die Produktion anspre-
chen. Nur durch die rekombinante Produktion– also die Her-
stellung von Enzymen in einfach zu handhabenden Mikroor-
ganismen – ist es möglich, das ungeheure Potential der Da-
tenbanken uHd der Hochdurchsatzverfahren zum Identifizie-
ren von Enzymen industriell nutzbar zu machen.

Doch genauso bedeutsam ist heutzutage die Tatsache,
dass man den Katalysator vielfältig verändern kann. Sind die
milden Reaktionsbedingungen für pharmazeutische Prozes-
se oft ein Vorteil, so gibt es im Nahrungsmittel- und Chemie-
bereich doch auch eine Reihe von potentiellen Verfahren, wo
drastische Abweichungen von physiologischen Bedingun-
gen erwünscht sein köInen. An dieser Stelle kann man heute
diese enzymatischen Eigenschaften selektiv beeinflussen
und so den Prozess vereinfachen (HUISMAN und GRAY,

2002). Man kanI auch gezielt bestimmte Modifikationen an
Enzymren vornehmen, die die Immobilisierung vereinfachen
(BUTTERFIELD et al., 2001). In anderen Worten: musste man
früher im Prozessdesign stark Rücksicht nehmen auf die Ei-
genschaften des Biokatalysators, so kann man heute diesen
viel mehr an die Bedürfnisse des Prozesses anpassen.

2.3 Integrierte Bioprozessführung
Es gibt allerdings auch Eigenschaften, die sich der Verbesse-
rung des Biokatalysators schlicht entziehen – und das sind
die thermodynamischen Systemeigenschaften. Da die Bio-
katalysatoren schnell verfügbar sind, kann man heute über
ganze Reihen von neuen industriellen Anwendungen nach-
denken. Und eine Reihe von den interessantesten unterliegen
oft einer thermodynamischen Limitierung. Das betrifft z. B.
aldolasekatalysierte Reaktionen, in denen Kohlenstoff-Koh-
lenstoffbindungen geknüpft werden, Transaminasen•eaktio-
nen, in denen Aminosäuren erzeugt werden, oder Isomerisie-
ruIgsreaktionen im Zuckerbereich, um nur einige Möglich-
keiten zu erwähnen. Genauso sind hydrolytische Prozesse in-
teressant, die man gern synthetisch nutzen würde. All diese
Reaktionstypen sind mindestens thermodynamisch in ihrer
Ausbeute limitiert und kommen deshalb nicht zur Anwen-
dung, obwohl ihr Potential völlig ausser Zweifel steht.

Diese Limitierungen lassen sich, wenn überhaupt, aber
nur durch das geschickte Kombinieren von Verfahrensschrit-
ten umgehen 10 . Optimal wäre eine Lösung, die das Produkt

10 Im Fall der Lipasen gibt es noch die Möglichkeit, das Reaktionsmedium zu wechseln, so dass kein Überschuss an Wasser mehr existiert.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieses Konzept auch auf andere Enzymklassen übertragbar ist.
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Abb. 4. Veränderungen im Prozess des Aufflndens eines Biokatalysators. Erläuterungen: Metagenomik: Als Metagenom bezeichnet man
den in einem bestimmten Habitat (z. B. in einem Gramm Boden) vorhandenen Genpool. Expressionsbank: Das Ziel ist die Analyse oder Ent-
deckung einer Enzymaktivität, aber bearbeitet wird die DNS des Bakteriums. Deswegen müssen die Gene auf der DNS «exprimiert» werden.
In einer Expressionsbank hat man also die vielen verschiedenen Gene in Bakterien vorliegen und versehen mit den Signalen, die es zur Ex-
pression braucht. Hochdurchsatzexperimente: Als Hochdurchsatzexperimente bezeichnet man Experimente, mit denen man mindestens
mehrere tausend Klone pro Tag analysieren kann. Datenbankanalyse: Anhand von Sequenzvergleichen wird aus der Datenbank ein Gen mit
bestimmten Eigenschaften herausgesucht. Dieses kann dann in wenigen Tagen bereit sein fir die Proteinproduktion.

Fig. 4. Changes in the process of biocatalyst discovery. Comments: Metagenomics: a metagenome is the sum of all available genes in a
specified habitat (e.g. one gram of soil). Expression library: The target of screening is typically the discovery of an enzyme activity, but the
object of manipulation is DNA. Consequently, the genes have to be «expressed». In an expression library, the different genes are in bacteria
and equipped with the required signals for expression. High-throughput experimentation: Experiments in which at least several thousands of
clones can be analysed per day. Database analysis: By comparing gene sequences, a gene with specific properties can be identified in the da-
tabase. After that, it sometimes takes just a few days until protein production can start.

kontinuierlich aus der Reaktionslösung entfernt und so eine

permanent reaktionstreibende Kraft aufrecht erhält. Diese

Trennung könnte auch extern erfolgen: Die Reaktionslösung

wird unter Rückhaltung des KatalysatoIs aus dem Reaktor

entfernt und in einer kontinuierlichen Trenneinheit aufge-

trennt in Produktstrom und Strom mit Ausgangsstoffen, wo-

bei der Ausgangsstoffstrom rezykliert wird.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Biotransformatio-
nen Ausgangsstoff und Produkt einander ähnlich sind. Es
wird also in vielen Fällen nicht möglich sein, mit Verfahren,
die auf grosse physikochemische Unterschiede zwischen
Ausgangsstoff und Produkt abzielen, das Gleichgewicht we-
sentlich zu beeinflussen. Extraktion in eine zweite flüssige
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Abb. 5. Kontinuierliche Chromatographic. A) Prinzip: Ein Puls eines Enantiomerengemischs S und
R wird in der Mitte auf eine chromatografische Trennsäule gegeben. Durch die Trennsäule fliesst der
Eluent E. Die beiden Enantiomere eluieren mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. Wenn die
feste Phase nun im Gegenstrom zur flüssigen Phase mit einer Geschwindigkeit zwischen den Ge-
schwindigkeiten der beiden Enantiomere strömt, dann können die zwei Enantiomere geheilt wer-
den. B) Realisierung: Anstatt die feste Phase zu bewegen, werden die 4 Ein- und Austrittsmöglich-
keiten in einem Takt in Fliessrichtung weitergeschaltet. SMB: simulated moving bed — simulierter
Gegenstrom.

Fig. 5. Continuous chromatography. A) Principle: a pulse of S- and R-enantiomer of a specific
compound is placed in the middle of a chromatographic column. An eluent E is flowing through the
column. The enantiomers elute with different velocities. If the solid phase moves in opposite direction
at a velocity exactly between the velocity of the two enantiomers, then one can separate the two enan-
tiomers. B) Realization: Instead of moving the solid phase, the 4 inlet- and outlet ports are moved in
the direction of flow SMB: simulated moving bed.

Sven Panke

Phase, z. B. eine organische, oder
selektive Adsorption des Pro-
duktes sind in solchen Fällen sel-
ten erfolgversprechend.

Eine Alternative könnte aus
kürzlichen Entwicklungen im
Bereich der kontinuierlichen
Chromatographie erwachsen,
zum Beispiel durch die simulier-
te Gegenstromchromatographie,
illustriert in Abb. 5. Wenn man
einen Puls eines Stoffgemisches
in der Mitte einer Säule auf-
bringt, in der eine feste Phase
vorliegt, die von einer Flüs-
sigphase umströmt wird, so ver-
teilt sich das Stoffgemisch zu un-
terschiedlichen Teilen auf feste
und flüssige Phase. Je nach mole-
kularen Eigenschaften bleibt
vom einen Teil des Gemisches
mehr in der flüssigen Phase als
vom anderen Teil. Während die
zwei Stoffe des Gemischs sich
mit der flüssigen Phase die Säule
entlang Richtung Ausgang be-
wegen, sorgt die unterschiedli-
che Adsorption an die Festphase
dafür, dass die Bewegungen der
beiden Komponenten des Ge-
mischs unterschiedlich schnell
erfolgen. Letztendlich hat man so eine – chromatografische –
TreImung eIreicht. Da hier sehr kleine Unterschiede in den
molekularen Eigenschaften ausgenutzt werden, deren Aus-
wirkungen sich in dem ständigen Ad- und Desorbieren an die
feste Phase akkumulieren, kann man mit solchen Verfahren
sogar Enantiomere trennen. Dieses Verfahren allein ist aber
noch nicht für kontinuierlichen Betrieb geeignet, weil nach
einer kurzen Phase, in der man den schneller wandernden
Stoffrein erhalten würde, wieder das Gemisch die Säule ver-
liesse. Für einen kontinuierlichen Prozess muss man das obi-
ge Gedankenexperiment noch etwas fortführen: Wenn nun
die feste Phase nicht stationär wäre, sondern sich zum ande-
ren Ende der Säule bewegte, und zwar mit einer Geschwin-
digkeit, die genau zwischen den Geschwindigkeiten liegt,
mit der die beiden Komponenten des Gemischs im eIsten Ex-
periment die Säule verlassen haben –, dann könnte man die
beiden Komponenten an den zwei Enden der Säule rein er-

halten. Zudem wäre dann auch der Modus kontinIierlich,
denn einem kontinuierlichen Aufbringen steht nun nichts
mehr im Wege.

Nun kann man aber eine feste Phase schlecht unter so
kontrollierten Bedingungen im Gegenstrom führen. Deshalb
lässt man nicht die Festphase wandern («echte» Gegen-
stromchromatographie), sondern man teilt die Säule in z. B. 8
verbundene Untereinheiten auf und lässt die Stellen, an de-
nen der Zulauf erfolgt, in Flussrichtung wandern. Im Ender-
gebnis eIgibt das den gleichen Effekt («simulierte» Gegen-
stromchromatographie) (JuzA et al., 2002).

Über die Kopplung von Enzymreaktionen mit solchen
kontinuierlichen ch omatografischen Trenneinheiten ist be-
sonders im Zusammenhang mit Verfahren zur Gewinnung
von FrIctose (Fruchtzucker) aus Glucose (Traubenzucker)
schon nachgedacht worden (HASHIMOTO et al., 1983). Aber
ihr wahres Potential sollten solche Verfahren erst heute aus-
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spielen können, wo die Möglichkeiten, Enzyme in der Kata-
lyse einzusetzen, von den vielen Anfangsschwierigkeiten be-
freit worden sind. Allein die Tatsache, dass das Auffinden
und zur Verfügung Stellen eines relevanten Enzyms heute
(vielfach) nicht mehr der eigentliche limitierende Faktor ist,
erweitert die Spanne der Möglichkeiten enorm.

2.4 Bioverfahrenstechnik und Biokatalysatoren

Aber neben diesem apparativen Aspekt, der stark auf die Be-
einflussung der Umgebung des Biokatalysators abzielt, gibt
es auch ganz wesentliche Aspekte, in denen die Methoden
der Bioverfahrenstechnik zur Prozessoptimierung an der
Wurzel des Prozesses, dem Biokatalysator, ansetzen. Wenn
man die zwei Einsatzgebiete von Biokatalysatoren betrachtet
– Fermentation und Biotransformation –, dann fällt auf, dass
sich hier zwei Extreme gegenüberstehen. Auf der einen Seite
eine intakte Zelle mit ihrem gesamten Stoffwechsel, der zu
einem gegebenen Zeitpunkt aus mehreren hundert Reaktio-
nen besteht; auf der anderen Seite ein einzelnes Enzym (oder
einige wenige Enzyme). Einzelenzymsysteme sind gut zu
beherrschen. Die Kinetik für ein Enzym ist gut zu ermitteln,
Reaktionstechnik ist einfach zu betreiben. Man kaIn auch
fremde Ausgangsstoffe in der Reaktion einsetzen, also sol-
che, die normalerweise nicht im Metabolismus des früheren
Wirtes des Enzyms auftreten. Vorausgesetzt, dass das Enzym
diesen Ausgangsstoff akzeptiert – was entgegen der landläu-
figen Idee von der nahezu absoluten Spezifität eines Enzyms
für einen Ausgangsstoff sehr häufig der Fall ist –, so kann
man mit einem solchen System wunderbare organische Che-
mie in Wasser betreiben. Sogar die Beschränkung auf Wasser
ist heute nicht mehr notwendigerweise gegeben – viele hyd-
rolytische Enzyme werden in organischen Lösungsmitteln
eingesetzt. Auf der anderen Seite vollbringt das erstere Sys-
tem erstaunliche Syntheseleistungen, ist aber ob seiner Kom-
plexität schwierig zu beherIschen. Neben der Vielzahl an en-
zymatischen Parametern muss man auch noch die geneti-
schen Regulationsmechanismen, die das dynamische Ver-
halten einer Zelle auf längere Sicht bestimmen, beherrschen.
Es ist auch schwierig, fremde Stoffe aus diesem System zu
erhalten. Wollte man das, so müsste man fremde Ausgangs-
stoffe über die Membran in die Zelle schleusen, sie dort mit
einem Enzym reagieren lassen und das Produkt wieder aus
der Zelle ausschleusen. Das wird zwar in den BiokonveIsio-
nen gemacht (siehe oben), aber es beschränkt das Spektrum
an umzusetzenden Verbindungen im Wesentlichen auf sol-
che, die problemlos über die Membran kommen, also relativ
hydrophobe – wasserabstossende – Verbindungen oder sol-

che, für die spezifische Transporter bestehen. Ein ganzer Be-
reich von geladenen oder anderweitig hydrophilen – wasser-
liebenden – Molekülen ist damit von Umsetzungen ausge-
schlossen.

Man kann sich nun fragen, ob man nicht einen Kompro-
miss zwischen diesen beiden Formen finden kann, eine Opti-
on, die den Systemcharakter der Zelle (ansatzweise) bewahrt
und trotzdem die Umsetzung von hydrophilen und fremden
Molekülen erlaubt, indem z. B. die Membran einer Zelle per-
meabilisiert wird. Ein solches System wäre offensichtlich
von der Biokatalysatorseite her inspiriert und seine Manipu-
lation bräuchte molekularbiologische Techniken. Aber es
bräuchte eine fortgeschrittene reaktionstechnische Beschrei-
bung für ein fIndamentales Verständnis. Nur fortgeschritte-
ne ingenieurwissenschaftliche Methodologie könnte es er-
lauben, ein solches Multienzymsystem strukturiert zu entwi-
ckeln.

Kamt man dieser Linie noch weiter folgen? Kann man
verfahrenstechnische Prinzipien nutzen, um auch intakte
Zellen zu manipulieren? Die Antwort ist: ja – aber! Zellen
fraktionieren bei all ihrer Komplexität auch in beschreibba-
ren Wegen – es gelten Massen- und Energieerhaltungssätze.
Zusammen mit den weitgehend bekannten stöchiometri-
schen Gleichungen, die den Stoffwechsel einer Zelle be-
schreiben, kaIn man so Zellen im Zustand des dynamischen
Fliessgleichgewichts analysieren. Dies ist das Verfahren der
metabolischen Fluxanalyse (WIECHERT, 2002). Mit ihrer
Hilfe kann man die Stoffströme in Zellen rationalisieren und
Hypothesen zu ihrer Optimierung formulieren. Allerdings ist
ein Fliessgleichgewicht ein zeitlich konstanter Zustand. Än-
dert man einen Umweltparameter auf einen anderen Wert, so
stellt sich ein neues Fliessgleichgewicht ein. Handelt es sich
um eine kleine Änderung, so kann die Zelle ihr neues Fliess-
gleichgewicht eventuell auf Enzymebene einkregeln, denn die
Aktivität von Enzymen wird oft wesentlich von den Konzen-
trationen anderer Stoffwechselprodukte bestimmt – es han-
delt sich um allosterisches Verhalten. Bei grösseren Ände-
rugen muss die Zelle eventuell diverse genetische Regula-
tionen durchführen. Die Frage könnte nun sein, warum die
Zelle nun gerade diesen neuen Zustand einnimmt und nicht
einen anderen, theoretisch genauso möglichen. Die Antwort
liegt natürlich in den genetischen Regulationen, die das dy-
namische Verhalten und dadurch letztlich das neue Fliess-
gleichgewicht bestimmen. Aber anders als eine Abfolge von
molekularen Ereignissen – die Sprache der Molekularbiolo-
gie – köInten die Konzepte der hrgenieurwissenschaften
dazu dienen, die Veränderungen mathematisch zu beschrei-
ben und damit einer Modellierung dynamischer Phänomene

131



Sven Panke

zugänglich zu machen. Und darum geht es letztendlich ja –
um die Frage, was wird eine Zelle tun, wenn man eine be-
stimmte Änderung vornimmt". Natürlich braucht man in
solchen Fällen nicht nur ein Set von Daten um ein Enzym he-
rum, wie es von klassischen Experimenten bereitgestellt
wird. Man braucht systemweite Datensätze – und diese
könnten bald von der Systembiologie in ausreichender Qua-
lität zur Verfügung gestellt werden.

3	 KONKLUSION

Die Bioverfahrenstechnik steht (wieder einmal) vor einer
grossen Herausforderung. Sie muss die richtige Schlussfol-
gerung ziehen aus den grossen Fortschritten der modernen
Biologie. Aus der Sicht unserer Arbeitsgruppe bedeutet dies
zwei Dinge: Wir wollen die Verfahrenstechnik enzymtech-
nologisch neuer Enzymklassen studieren und über etablierte
Fachgrenzen hinaus nach Lösungen suchen; und wir wollen
Multienzymreaktionen mit komplexen Biokatalysatoren in

die Enzymtechnologie einführen, um neue Produktgruppen
zu erschliessen. Dafür brauchen wir dringend die Integration
von Biologie und Ingenieurwissenschaften.
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I I Auch Krankheit ist zu einem gewissen Grade nichts anderes als die Antwort auf die Frage, was tut eine Zelle, wenn sie einem bestimmten
Signal oder einer bestimmten Änderung der Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird.
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