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and�quality�made�in�Germany
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Mikroben- 
Manufacturing
Sie kommen! Bereits 80 Start-ups entwickeln im Sog der Mikrobiom-
welle lebende biotherapeutische Produkte (LBPs). Entsprechend  
rüsten sich die ersten Lohnhersteller bereits für den neuen Markt 
und ergänzen ihr Portfolio durch den Zukauf von Spezialisten.

gegen chronische Darmentzündungen 
(IBD) kommt voraussichtlich schon 
nächstes Jahr in die klinische Prüfung. 
Ein ähnliches Geschäftsmodell mit einem 
Phase III-Kandidaten gegen Clostridium-
difficile-Infektionen und einem Phase 
II-Kandidaten gegen Colitis ulcerosa 
nutzt Konkurrent Seres Therapeutics, 
der allerdings orale Formulierungen 
gefriergetrockneter Bakerienkulturen 
herstellt, um das fehlregulierte Mikro-
biom wieder zu reparieren.

Was neben Behandlungsmöglichkeiten 
für Blockbusterindikationen wie Psoria-
sis, Asthma, IBD, Multiple Sklerose oder 
fibrotische Erkrankungen die Investo-
renphantasie beflügelt, beschreibt eine 
brandneue Analyse von Back Bay Life 
Science Advisors aus Boston: Bestimmte 
Bifidobakterien oder Bacteroidesgrup-
pen fördern demnach nachweislich die 

Bei der Herstellung von Biologika friste-
ten die Anbieter mikrobieller Prozesse 
bisher bestenfalls ein Nischendasein. 
Nur etwa 10% bis 15% der rekombinan-
ten Proteine werden in den schnellwach-
senden Bakterienstämmen hergestellt. 
Das Gros stammt aus Säugerzellen wie 
CHO-Zellen oder humanen Zelllinien, 
die – anders als die rekombinanten Pro-
teine aus Mikroben – ein funktionelles 
Glykosylierungsmuster liefern. 

Der Forschungshype um das huma-
ne Mikrobiom und die positiven Aus-
wirkungen einzelner Bakterienstäm-
me auf chronische Erkrankungen mit 
Entzündungskomponente könnte die 
altgediente Marktverteilung indes dras-
tisch ändern. Er hebt eine völlig neue 
Therapieart aufs Tapet: lebende biothe-
rapeutische Produkte – kurz LBPs –, mit 
deren Monokultur kaum ein Auftrags-
hersteller bisher Erfahrungen vorweisen 
kann. Dreht sich doch bislang alles um 
therapeutische Proteine, Antikörper, 
Zell- und Gentherapien.

Wachsende Pipeline
Die Nachfrage durch die mehr als 80 
LBP-Hersteller von derzeit nach Schät-
zungen von Lonza „über 100 LBP-Ent-
wicklungsprogrammen wird jedoch mit 
fortschreitender Pipeline größer. „In den 
letzten Jahren hat sich die Zahl der Nach-
fragen mehr als verdoppelt“, so etwa Dr. 
Jörg Lindemann, Geschäftsführer der 
Wacker Biotech B.V. in Amsterdam, be-
reits seit 2006 aktiv in der Herstellung 
und Abfüllung von LBPs (vgl. Interview 
Seite 44). Schon in eineinhalb Jahren 

erwarten Investoren die Ergebnisse der 
ersten Phase III-Studien mit LBPs. Mün-
den diese in erfolgreiche Zulassungen, 
ist nach Experteneinschätzungen ein 
Dammbruch zu erwarten. 

Möglichkeiten ohne Grenzen
Was den Markt so heiß macht: Die Mi-
krobentherapien haben verschiedenste 
Anwendungen. Das US-Unternehmen 
Locus Biosciences nutzt sie etwa zur Kul-
tivierung von Bakteriophagen, die durch 
Genome Editing gegen bestimmte Bak-
terien scharfgemacht werden, berichtete 
CSO David Ousterout im März auf der 
Berlin Conference „Novel Antimicrobials 
and AMR Diagnostics“. Das ermöglicht 
eine neue Art von Antibiotika, die durch 
Anwendungen im wesentlich lukrative-
ren Markt für Autoimmunkrankheiten 
querfinanziert werden. Ein Kandidat 
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Firma Produkt Indikation Status Studienabschluss

Seres Therapeutics Inc./ 
Nestle S.A.

SER-109 Refraktäre 
Clostridium-difficile-
Infektionen (CDI)

Phase III 02/2019; 04/2019

Ferring Pharmaceuticals A/S RBX2660 Refraktäre CDI Phase III 06/2019

Finch Therapeutics Group Inc. CP101 Refraktäre CDI Phase II 07/2019

MaaT Pharma S.A. MaaT013 Steroid-resistente 
akute GvHD

Phase II 09/2019

Vedanta Biosciences Inc. VE303 Refraktäre CDI Phase II 11/2019

Seres Therapeutics Inc. 
(NASDAQ:MCRB)

SER-287 Colitis ulcerosa Phase IIb 07/2020

Sechs Phase II/III-Studien mit therapeutisch eingesetzten lebenden Darmbakterien schließen 
bis Mitte 2020 die Datenanalyse ihrer Zulassungsstudien ab, eine große Zahl an Studien in 
frühem Stadium drängt nach.
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Wirkung von Immuncheckpoint-Mo-
dulatoren wie PD1/PD-L1 oder CTLA4 
gegen solide Tumoren. Die US-amerika-
nische Merck & Co setzt etwa in einer 
Phase II-Studie Stuhltransplantate von 
Pembrolizumab-Respondern in Nicht-
Respondern ein, um die Ansprechrate 
zu verbessern. Seres entwickelt eine 
Mikrobiompille gegen schwarzen Haut-
krebs.

Wachsender Dealflow
Der Mikrobiomtechnologie-Investor 
der ersten Stunde, Seventure Partners, 
zählte bis März 2019 bereits mehr als 
160 Pharmadeals und über 100 Pro-
jekte im für die Ernährungsindustrie 
lukrativen Prä- und Probiotika-Feld. 
Seventure Partners hatte 2014 zusam-
men mit Danone und Novartis und an-
deren einen 160 Mio. Euro Health for 
Life I (HFL I) Fonds aufgelegt und in 
Hightech-Start-ups investiert, darunter 
Enterome, Vedanta Biosciences, MaaT 
Pharma, Eligo Bioscience, LNC Thera-
peutics, TargEDys, A-Mansia Biotech, 
BiomX, Microbiotica, Anaeropharma, 
NeurIMM, Siolta Therapeutics, DayTwo, 
Mdoloris Medical Systems. Der im März 
bekanntgegebene Nachfolgefonds HFL 
II soll weitere 20 Investments à rund 10 
Mio. Euro ermöglichen. „Das Potential 

Formulation and drug delivery
enTRinsic™ capsules provide
protection from gastric 
environment and ensure delivery 
of  the right dose to the right 
part of the intestines.

Strict anaerobic conditions

From bugs to drugs

Strain identi�cation 
The bacterium is isolated
and characterized.

Fermentation & freeze drying
The chosen microbes are
grown in stringent conditions 
before freeze drying.

Getting live biotherapeutic products to patients
requires specialized production and capsules.

A new generation of therapies using live bacteria is moving from the lab to the clinic.
These live biotherapeutic products may o�er treatment options for many diseases
but need new solutions for manufacturing and drug delivery.

therapies targeting 
microbiome 
in development

1.6+

Urinary infection,
fertility issues

Psoriasis, acne, 
atopic dermatitis

Crohn's disease, IBD,
C. di�. infection

Depression, Alzheimer's,
Parkinson's

start-ups with a 
focus on human 
microbiome 

Billion USD of 
investments into 
microbiome companies 
(2005–2017)

80+ 100+

Diabetes, obesity, allergy, 
cancer (with immunotherapy)

A healthy gut microbiome:

• Helps break down food
• Provides vitamins & nutrients
• Regulates the immune system
• Protects us from infection
• Regulates our metabolism
• Plays a role in mental health

Live biotherapeutic 
products could treat a 
variety of conditions:

2

durch Mikrobiomintervention, neue 
Therapeutika und Gesundheitslösungen 
zu entwickeln, ist immens – wir sehen 
derzeit einen exponentiellen Wissensan-
stieg in diesem Forschungsfeld “, so HFL-

Initiatorin Isabelle de Cremoux, CEO 
und Managing Partner von Seventure 
Partners. „Wir waren der erste Risiko-
kapital-Spezialist, der einen auf dieses 
Feld fokussierten Fonds – Health for Life 
Capital™ – aufgelegt hat. Wir erwarten, 
dass das derzeitige Investitionstempo 
zumindest gleichbleibt.“

Wachstumsfeld für CDMo
Während der Markt für Biologika derzeit 
mit einer Rate (CGAR) von 9% wächst, 
sind es bei den Biologics 40%. Schon 
jetzt klagen die Hersteller über einen 
Engpass kompetenter Auftragsherstel-
ler. Das mag daran liegen, dass die FDA 
zwar im Jahr 2016 erste Richtlinien für 
LBPs veröffentlicht hat, die klar machen, 
dass diese eine Arzneimittelzulassung 
erfordern. Ausgenommen davon sind 
lediglich Stuhltransplantationen zur Be-
handlung von C. difficile-Infektionen, 
die einer Guidance aus dem Jahr 2013 
zufolge keine Investigational New Drug 
Application (IND) benötigen. Nach An-
sicht von Duncan Peyton, CEO von 4D 
Pharma plc. „handelt es sich um eine 
neuartige Arzneimittelklasse.” Herstel-
ler sehen die Guidelines zudem nur als 
Zwischenschritt in Richtung Zulassungs-
erfordernisse. 

CDMO-Sektor reagiert
In die Bresche sprang im April ein ganz 
großer Dienstleister – zumindest ver-
bal: Zusammen mit dem dänischen 
Spezialisten für anaerobe Fermentation 
Chr. Hansen investiert die Schweizer 
Lonza Group Ltd. in den nächsten drei 
Jahren 90 Mio. Euro, um ein Joint Ven-
ture „als ersten End-to-End-Hersteller“ 
für GMP-gerecht hergestellte lebende 
Biotherapeutika aufzubauen und den 
präklinischen und klinischen Bedarf bis 
Phase II abzudecken. Größere Kapazitä-
ten sollen aufgebaut werden, wenn der 
Konzeptbeweis erbracht ist. Das von Wa-
cker Biotech übernommene Chiron-Spin 
out SynCo Biopartners bietet den vollen 
Service von der LBP-Prozessentwicklung 
über die Gefriertrocknung und Abfül-
lung bereits seit 2006 an und will die 
Kapazitäten ausbauen, wenn der Markt 
reif ist. TG

Wie Bakterien als Arzneimittel eingesetzt werden können

Indikationen von LBPs in verschiedenen 
Krankheitsgebieten

Gastroenterologie

Infektionserkrankungen

Dienstleistungen

Soffwechselkrankheiten

Autoimmunkranheiten/Allergien

Dermatologie

Ernährung

Onkologie

Wellness

Zentralnervensystem

Frauengesundheit

Kinderkrankheiten

Erkrankungen der Mundhöhle
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Depressionen, Alzheimer, 
Parkinson

Psoriasis, Akne,  
Atopische Dermatitis

Morbus Crohn, IBD, Clostridium 
difficile-Infektionen

Hernwegsinfektionen,  
Fruchtbarkeitsprobleme

Diabetes, Obesitas, Allergien, 
Krebs (mit Immuntherapien)

Strikt anaerobe Bedingungen

Stammidentifizierung
Das Bakterium wird isoliert  
und charakterisiert

Fermentation &  
Gefriertrocknung
Die ausgewählten Mikroorga-
nismen werden unter stringen-
ten Bedingungen kultiviert und 
dann getriergetrocknet. 

Formulierung & Drug delivery
enThrInsic*-Kapseln bieten 
Schutz vor Magensaft und 
sorgen dafür, dass die richtige 
Dosis den Zielort im Verdau-
ungssystem erreicht.

LBPs bieten 
Therpieoptionen für eine 
Vielzahl von Krankheiten

Um LBPs für Patienten verfügbar zu machen, 
bedarf es spezieller Produktions- und Verkap-
selungmethoden.

Ein gesundes 
Darmmikrobiom
• hilft beim Nahrungsmittelabbau
• liefert Vitamine & Nährstoffe
• reguliert das Immunsystem
• schützt gegen Infektionen
• reguliert unseren Stoffwechsel
•  beeinflusst die geistige 

Gesundheit

Von Mikroben zur arzneien
Eine neue Generation von Therapien, die lebende Bakterien nutzen, ist auf dem Weg 
vom Labor in die Klinik. Diese Lebenden biotherapeutischen Produkte (LBP) verspre-
chen Therapieoptionen für zahlreiche Erkrankungen, benötigen aber neue Lösungen 
für Produktion und Verabreichung.

Mrd. US-Dollar an  
Investitionen in  
Mikrobiom-Firmen

Start-up-Unternehmen  
mit Fokus auf das 
humane Mikrobiom

Therapien in Entwicklung, 
die auf das Mikrobiom 
abzielen





transkript. Herr Dr. Lindemann, wie will 
sich Wacker Biotech mit Hilfe des neuen 
Standortes in Zukunft aufstellen? 

Lindemann .  Zunächst verdoppeln 
sich durch die Übernahme die Herstel-
lungskapazitäten von Wacker Biotech 
für GMP-gerecht mikrobiell produzier-
te Proteintherapeutika. Das ermög-
licht es uns, weiter zu wachsen, unsere 
Position als führender Anbieter von  
Microbials auszubauen und im Verbund 
des Wacker Chemie-Konzerns die propri-
etären Technologien EsEtEc und FoldtEc 
weiterzuentwickeln. Zusätzlich gewinnt 
Wacker Biotech neue Kompetenzen dazu: 
bei der Herstellung von mikrobiellen 
Impfstoffen, wie dem FDA-zugelassenen 
attenuierten Cholera-Impfstoff Vaxcho-
ra® sowie bei der Herstellung einer noch 
neuen jungen Produktklasse, den Live 
Biotherapeutic Products. Eine Zulas-
sungsstudie für ein in Amsterdam her-
gestelltes LBP-Produkt, das die Wund-
heilung bei diabetischem Fuß fördert, 
wird noch in diesem Jahr starten. Wacker 
Biotech B.V. will diese neuen, dynamisch 
wachsenden Bereiche weiter ausbauen 
und dazu auch investieren, wenn nötig.

transkript. Obgleich die Zusammenhän-
ge zwischen Mikrobiom und Krankheit 
erst seit kurzem systematisch erforscht 
werden, sind bereits mehr als 1,6 Mrd 
US-Dollar in die über 100 Programme der 
gut 80 Unternehmen geflossen, die LBP 
nutzen. Welche Rolle will Wacker Biotech 
in dem entstehenden Markt spielen? 

Lindemann. Der Live-Microbial-Markt 
ist noch jung und er wächst aufgrund 

sich abzeichnender neuer therapeuti-
scher Möglichkeiten in einer Vielzahl 
verschiedener Krankheitsfelder – von 
Antiinfektiva über Autoimmunkrankhei-
ten bis Wundheilung und Krebs – rapide. 
Mit seinen aktuell 110 Mitarbeitern ist 
Amsterdam ein Standort der ersten Stun-
de in diesem vielversprechenden Anwen-
dungsfeld. Bereits seit 2006 gibt es dort 
den EMA- und FDA-gerechten GMP-
Komplettservice von Fermentation bis 
Fill & Finish inklusive Lyophilisierung, 
den nun Wacker Biotech für alle bakteri-
ellen Fermentationen und Formulierun-
gen anbietet. 

transkript. Wie schätzen Sie das Markt-
potential im Bereich LBPs ein?

Lindemann. Eine konkrete Wachstums-
rate kann ich nicht nennen. Dafür ist das 
Feld zu jung und man darf bei aller Be-
geisterung auch nicht vergessen, dass der 
Proof-of-concept, die Zulassung für das 
erste LBP, noch aussteht. Wir beobachten 
natürlich die Studien im biopharmazeuti-

schen Markt und sehen dort einen jähr-
lichen Zuwachs von zirka 9%. Die LBPs 
sind ein ganz kleiner Anteil davon, aber 
man bemerkt schon die Dynamik – nicht 
zuletzt an der Anzahl der Anfragen, die 
sich in den letzten Jahren mehr als ver-
doppelt hat. 

transkript. Welchen Anteil am Geschäft 
machen Vakzine und LBPs denn derzeit 
aus und wie soll er sich entwickeln?

Lindemann. Tatsächlich sind es derzeit 
rund 30% unseres Geschäftes in Amster-
dam – Tendenz: sicherlich steigend. Man 
darf bei solchen prozentualen Betrachun-
gen allerdings nicht außer Acht lassen, 
dass auch der Gesamtmarkt in Bewe-
gung ist - das war ja ein Grund, weshalb 
Wacker Biotech die Kapazität erweitern 
wollte. Es kommen also auch neue Auf-
träge für Proteintherapeutika nach Ams-
terdam. Daher sind entsprechende Prog-
nosen wenig zielführend.

transkript. Viele Anbieter drängen in 
den Bereich LBPs, obgleich die FDA 
noch nicht klar definiert hat, wie die Zu-
lassungsanforderungen für die neue Pro-
duktklasse genau aussehen werden. Be-
hindert das die Entwicklung?

Lindemann . Spätphasenprojekte sind 
noch rar. Daher gibt es bisher nur eine 
FDA-Guidance aus dem Jahr 2016. In 
dieser Situation profitieren Wacker Bio-
tech B.V. und unsere Kunden von der Er-
fahrung in der Prozessentwicklung und 
Qualitätskontolle von LBPs am Standort 
Amsterdam. Dies hilft uns, Verzögerungen 
oder Fehler in der Prozessentwicklung zu 

Mit der Akquisition der SynCo Bio Partners B.V. im vergangenen Jahr 
verdoppelt sich die Kapazität der auf die mikrobielle Herstellung von 
Proteinthera peutika spezialisierten Wacker Biotech. Neu dazu kom-
men zwei Wachstumsmärkte. |transkript sprach darüber mit Dr. Jörg 
Lindemann, Geschäftsführer der Wacker Biotech B.V. in Amsterdam.

Neue Horizonte
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Dr. Jörg Lindemann
Geschäftsführer, Wacker Biotech B.V., 

Amsterdam



N- und O-Glykosylierung
   Hochdurchsatz-Analytik
   MS/MS basierte Strukturidentifizierung
   Präzise Quantifizierung durch Fluoreszenzdetektion
   Automatisierter Vergleich mit Standards
   Analyse komplexer Glykosylierungsmuster mit über 

100 individuellen Komponenten

Glycotope – der kompetente Partner für Glykananalytik

Ortsspezifische Glykananalytik
   Quantitative Bestimmung der Glykosylierungsmuster 

einzelner Glykosylierungsstellen

 Glykan Profiling und PTM Analytik

Analytische Services
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Drug

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte

Glycotope GmbH Robert-Roessle-Str. 10 Telefon: +49 30 9489-2600

www.glycotope.com 13125 Berlin · Germany  E-Mail: service@glycotope.com

Dr. Sven Bahrke

Proteincharakterisierung

GlycoFiler™
   Automatisierte Auswertung von HILC-MS/MS 

basierten Glykanprofilen
   Die einfache und günstige Lösung für die 

Glykananalytik im eigenen Labor

Bestimmung und Besetzung von Glykosylierungsstellen
   Identifikation und Charakterisierung 

von Glykosylierungs stellen
   Quantifizierung der Glykanmenge pro Protein

Integrität des Proteins
   Analyse von intakten Proteinen, Fragmenten und Peptiden
   Verifizierung der Molekülmasse
   MAM (multiple attribute monitoring)
   Verifizierung der Aminosäuresequenz
   Trunkierungen, Fragmente
   Disulfidbrücken

Spezifische posttranslationale Modifikationen
   Oxidation, Deamidierung, terminales Lysin/Pyroglutamat, 

Amidierung, Glycation, Isomerisierung, Acetylierung, 

Acylierung, Hydroxylierung, Phosphorylierung, Sulfatierung



Einblicke in die 1.100 m2 Produktionsfläche von Wacker Biotech B.V. im Südosten  
Amsterdams. 1.500 l- (Bild) und 270 l-Stahlfermenter, 20 bis 200 l-Wave-Fermenter und ein 
250 l-Einmalfermenter werden zur mikrobiellen Fermentation genutzt. 

Der StanDort amSterDam in Kürze

Der rote Backsteinbau der Wacker Biotech B.V. wird schon seit 30 Jahren für die Fer-
tigung von Biologika genutzt: Bereits 1989 produziert die EuroCetus B.V., der europäi-
sche Arm der US-amerikanischen Cetus Corp, hier den Wirkstoff Proleukin, ein rekom-
binant hergestelltes Interleukin-2.1992, kurz nach Zulassung von Proleukin, wird Cetus 
von der Chiron Corp übernommen und in Chiron B.V. umbenannt. Im Jahr 1994 erwirbt 
Ciba-Geigi knapp 50% an Chiron. Im Jahr 2000 wird der Full-Service-Auftragshersteller 
SyCo Bio Partner B.V. ausgegründet. Im Januar 2018 übernimmt die Wacker Chemie 
AG das Unternehmen, benennt es in Wacker Biotech B.V. um und gliedert es in den 
Geschäftsbereich Wacker Biosolutions und die Wacker Biotech ein. 

HINTERGRUND

vermeiden und ermöglicht Kunden, mög-
lichst geradlinig ans Ziel zu kommen. 

transkript. Pharma-Unternehmen prüfen 
bereits klinisch, wie LBPs die Immunre-
aktion modulieren, Krebsimmuntherapien 
verbessern oder Autoimmunreaktionen 
unterbinden. Erhält damit auch die Be-
deutung des mikrobiellen Biomanufac-
turings vs. Säugerzellkultur erheblichen 
Auftrieb?

Lindemann. Der Proof of Concept in 
Form der Marktzulassung ist noch nicht 

erbracht. Meine persönliche Einschät-
zung zu diesem Thema lautet aber: Wenn 
die ersten Zulassungen gelingen und das 
regulatorische Umfeld sich entsprechend 
weiterentwickelt, wird es einen Schub 
geben. Die positiven Erfolgsmeldungen 
werden dem Feld eine ganz andere Auf-
merksamkeit bescheren, denn der mono-
septische Einsatz von LBPs schafft eine 
ganz neue Art therapeutischer Interventi-
onsmöglichkeit in unglaublich vielen An-
wendungsfeldern, in denen eine gezielte 
Veränderung des humanen Mikrobioms 
Heilung verspricht.  TG

PlasmidFactory.com
PlasmidFactory GmbH & Co. KG

Meisenstraße 96 | D-33607 Bielefeld 
Germany | Fon +49 521 2997350

Made in
Germany
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„ The better way to DNA“

•   Kundenspezifi sche Minicircle- 
und Plasmid-Produktion

•   High Quality Grade DNA für 
die GMP-Produktion von 
viralen Vektoren und RNA

•   In Stock Service für AAV Helfer- 
und Verpackungsplasmide

•   QC inkl. CGE Service zur 
Analyse von DNA-Topologien
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OPTIMA pharma GmbH | 74523 Schwäbisch Hall | Phone +49 791 9495-0 | pharma@optima-packaging.com

Ihr Partner für die Produktion von 
Zell- und Gentherapeutika

Pilotprojekt in 
Zusammenarbeit mit der

Erfahren Sie mehr unter:
www.optima-packaging.com/ 

innovation

 hoher Prozesssicherheit 
 strikter Trennung von Bediener und Produkt
 hohem Automatisierungsgrad des Prozesses
 bewährter Isolator-Technologie
 automatischer Protokollierung 

 aller Prozessschritte

MIT UNSERER AUTOMATISIERUNGS- 
LÖSUNG PROFITIEREN SIE VON

optima_transkript_210x275mm_issue02___draft.indd   1 17.04.2019   11:37:47
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Speziell bei der Abtrennung von Biomas-
se, bei der im Normalfall größere Fest-
stoffmengen separiert werden, müssen 
Filter mit großen Flächen eingesetzt wer-
den, um die benötigte Feststoffkapazität 
zu erreichen. Oft werden dafür mehrere 
Filtrationsmodule parallelgeschaltet. Zu-
dem haben diese Systeme ein beträchtli-
ches Restvolumen, das weiterbehandelt 
werden muss, zum Beispiel durch Aus-
waschen oder mittels nachgeschaltetem 
Filter.

Mit dem FUNDABAC® SU wurden 
zwei neue Filtrationskonzepte entwi-
ckelt, die diese Nachteile gezielt besei-
tigen. Dafür kommen statt steifen Fil-
terkörpern flexible Polyethylensäcke 
zum Einsatz, die in einen Druckbehälter 
eingebaut sind.

Funktionsweise
Während der Filtration ist der Sack mit 
der zu filtrierenden Biomasse gefüllt 
und die Flüssigkeit wird über die dar-
in eingebetteten Filterelemente abge-
trennt. Der Feststoff sammelt sich auf 
den Filterelementen an, bis eine gewisse 
Mindestleistung aufgrund zunehmen-
der Kuchendicke unterschritten wird. 
Nun wird der Behälter mit Druckluft 
beaufschlagt, wobei der flexible PE-
Sack zusammengedrückt und das sich 
darin befindende Restvolumen abfiltriert 
wird. Nachdem er komplett entleert ist, 
kann die Biomasse mittels Flüssigkeit 
abgereinigt und die Filterelemente kön-

Regenerierende  
Biomasse-Filtration
Herkömmliche Single-use-Filtrationssysteme basieren auf  
Einwegkartuschen oder Kassetten, die nach einmaligem Beladen 
ausgetauscht werden. Der Materialverschleiß ist dementsprechend 
hoch. Die DrM, Dr. Mueller AG stellt ein neues Konzept vor, das 
den Verbrauch signifikant reduziert.  
 
von Patrick Mueller und Benjamin Dietiker, DrM, Dr. Mueller AG

nen regeneriert werden. Dafür kommen 
wahlweise Filtrat, ein Puffermedium 
oder DI-Wasser zum Einsatz. Die Bio-
masse sedimentiert und setzt sich im 
unteren Teil des Sacks ab, während nun 
die Filterelemente für einen neuen Filtra-
tionszyklus bereitstehen. Dieser Vorgang 
kann so lange wiederholt werden, bis 
der Sack mit Biomasse gefüllt ist. Durch 
das Ausdrücken des PE-Sacks bleibt am 
Ende ein kompakter Feststoff zurück, der 
einfach entsorgt werden kann.

Bei höheren Feststoffkonzentrationen 
(höheren Zelldichten) und größeren 
Chargen kann der abgereinigte Festoff 
in einem leicht abgeänderten Design 
und Verfahren durch eine Öffnung im 
unteren Teil des Filters entfernt werden. 
Dadurch kann die Einsatzdauer belie-

big gesteigert werden, bei gleichzeitig 
kleinem Anlagen-Footprint und neidri-
gen Betriebskosten. Um den Verlust an 
Wirkstoffen zu minimieren, kommt bei 
dieser Variante ein Puffermedium oder 
DI-Wasser als Abreinigungsflüssigkeit 
zum Einsatz.

Die DrM, Dr. Mueller AG ist spezia-
lisiert auf automatische und wartungs-
arme Filtrationssysteme zur Fest-/
Flüssigtrennung und bietet mit dem 
FUNDABAC®-Filter ein seit Jahrzen-
ten bewährtes Filtrationskonzept an. 
Die neue FUNDABAC® SU Multicycle-
Technologie schließt nun die Lücke 
zwischen Ein- und Mehrwegsystemen. 
Außerdem bietet das Unternehmen mit 
dem FUNDAMIX® SU Mischsysteme auf 
Single-use-Basis an. .
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Leistungskurve von Einwegkartuschen – Single-use-Filter im Vergleich



MICROBIAL PRODUCTION?

ARE YOU LOOKING FOR EXPERTS IN

Contact us 
+49 40 55290-436
www.richter-helm.eu

CONTRACT DEVELOPMENT 
AND MANUFACTURING 

OF BIOPHARMACEUTICALS

Richter-Helm is a Germany-based GMP manu-
facturer specialized in products derived from 
bacteria and yeasts, with a proven 30-year 
track record.

sive range of services and customized solutions. 

from our commitment to good manufacturing 
practice and total transparency. Our work fo-
cuses on recombinant proteins, plasmid DNA, 
antibody fragments, and vaccines.

Richter-Helm consistently works to the highest 
standards of pharmaceutical quality.
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Mit der Entwicklung von GlycoEx-
press® (GEX®) hat die Glycotope eine 
humane Expressionsplattform etabliert, 
mit der es möglich ist, ein Protein mit 
verschiedenen Glykosylierungsprofilen 
herzustellen. Die Technologie eignet 
sich für die Produktion einer Vielzahl 
von Proteinen:

Antikörper aller Isotypen (IgG, IgM, •	
IgA), darunter defukosylierte Anti-
körper sowie bispezifische Antikör-
per (PankoMab, CetuGEX, TrasGEX) 
bzw. alternative Antikörperkonstrukte 
(z. B. AFM13 und andere)
schwer exprimierbare Proteine (z. B. •	
Surfactant Protein-D (SP-D) und ande-
re komplex glykosylierte Proteine)
Blutfaktoren (z. B. FVIIa), Hormone •	
(z. B. FSH, HCG), Enzyme (z. B. Ga-
laktosidase)

Humanisierung  
2.0 mit GEX®
GlycoExpress (GEX®) ist eine humane Expressionsplattform, 
bestehend aus verschiedenen Zelllinien, die Proteine mit einer 
bestimmten humanen Glykosylierung ausstatten. So kann das  
Protein mit genau dem Glykanprofil exprimiert werden, das für 
seine Funktionalität am günstigsten ist.  

von Doreen Weigelt und Lars Stöckl, Senior Directors bei der Glycotope GmbH

Fusionsproteine mit verlängerter •	
Serumhalbwertszeit (FVII-, FVIIa-
Albumin)

Die Glykosylierung eines Proteins 
hängt von der Wirtszelllinie ab und 
kann dessen Eigenschaften mitunter 
deutlich beeinflussen. Dazu zählen die 
Aktivität eines Glykoproteins (z. B. von 
ADCC-vermittelnden Antikörpern), 
seine Serumhalbwertszeit (z.B. durch 
fehlende Sialinsäure oder terminales 
GalNAc) sowie seine Immunogenität 
(bspw. durch nicht-humane Sialin-
säuren). Die richtige Glykosylierung 
ist also ein wichtiger Aspekt bei der 
Entwicklung von therapeutischen Pro-
teinen. In Abbildung 1 ist zusammen-
gefasst, inwieweit Glykane die Eigen-
schaften von Proteinen beeinflussen 
können.

Da GEX®-Zellen human sind, werden 
immunogene Glykanstrukturen gar 
nicht erst gebildet. Solche immuno-
genen Glykane sind nicht-humane Si-
alinsäuren (NeuGC), das Galiliepitop 
(Galα1,3Gal) oder Core α1,3-Fukose, 
die nicht nur Immunreaktionen bei den 
Patienten hervorrufen können, son-
dern auch zu einer schnelleren Besei-
tigung des Proteins aus der Blutbahn 
führen. Außerdem gehören Strukturen 
wie bisGlcNAc oder α2,6-verknüpfte 
Sialinsäure zu einer humanen Gly-
kosylierung dazu, die allerdings von 
Hamsterzellen wie CHO oder BHK 
nicht gebildet werden.

Weil für unterschiedliche Proteine 
unterschiedliche Glykane von Vorteil 
sein können, hat Glycotope in den ver-
gangenen 20 Jahren diese Zelllinien 
entwickelt:

mAbExpress® für Antikörper mit hoher •	
Sialylierung und Core-Fukosylierung
mAbExpressF- für Antikörper mit •	
hoher Sialylierung ohne Core-Fuko-
sylierung
SialoMax® für Proteine mit hoher •	
Sialylierung und hoher Core-Fuko-
sylierung
SialoFlex® erlaubt die stufenweise •	
Regulierung der Sialylierung
FucoFlex® erlaubt die stufenweise Re-•	
gulierung der Fukosylierung

Mit dieser Zusammenstellung an Zelllini-
en kann annähernd jede Glykosylierung 

50 I SPEZIAL biomanufacturing. |transkript 2.2019

Abbildung 1: Mögliche Auswirkungen unterschiedlicher Glykane auf Proteineigenschaften
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Abbildung 2: Vergleich spezifischer N-Glykane auf rekombinantem Faktor VIIa (FVIIa) produziert 
in GEX®- und BHK-Zellen mit FVIIa, isoliert aus humanem Plasma. Dabei wird deutlich, dass die 
Glykane der FVII-Moleküle aus humanem Plasma und produziert in GEX® ähnlich verteilt sind, 
während das rekombinante Marktprodukt, produziert in BHK-Zellen, ein ganz anderes Profil 
aufweist. Insbesondere das Vorkommen von terminalem GalNAc kann sich negativ auf die 
Serumhalbwertzeit auswirken

endogener humaner Proteine hergestellt 
und bei Bedarf optimiert werden, wie 
am Beispiel von FVIIa in Abbildung 2 
dargestellt.

GlycoProcess®
Die Produktionstechnologie für GlycoEx-
press® basiert auf einem Perfusionspro-
zess, der zum einen hohe Produktivität 
erlaubt und zum anderen eine außerge-
wöhnlich stabile Produktqualität unab-
hängig von Produktionsmaßstäben und 
Chargen zulässt. Antikörper (IgG) lassen 
sich, abhängig vom Antikörper, mit einer 
Produktivität zwischen 15–30g/L her-
stellen. Moleküle der Klasse IgA werden 
mit 10–15 g/L und IgM mit ~3 g/L produ-
ziert. Komplexe Glykoproteine wie FSH 
oder Faktor VII lassen sich mit 2–4 g/L 
herstellen (Tabelle; Ausbeute jeweils pro 
L Bioreaktorvolumen).

Anhand unterschiedlicher Projekte 
wurde die Produktivität von schwer ex-
primierbaren Proteinen in CHO und 
GEX® verglichen. Dabei wurde eine bis 
zu 10-fach höhere Produktivität sowie 
eine deutlich bessere Produktqualität 
durch die Expression von GEX® erreicht. 
Abbildung 3 zeigt die hohe Reproduzier-
barkeit der Glykosylierung eines IgGs, 
die über die verschiedenen Produktions-
maßstäbe hinweg, nahezu identisch ist. 
Die Gründe dafür liegen in den biotech-

nologischen Eigenschaften der GEX®-
Zellen: hohe Stabilität von Produkti-
onsklonen, hohe Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Scherkraft, hohe Zelldichte 
und geringe Verdopplungszeit.

Sicherheit und Zulassung
Aus GlycoExpress® hervorgegangene 
Produkte wurden bereits durch die Be-
hörden verschiedener Länder für klini-
sche Prüfungen zugelassen (Abb. 4).

Abbildung 3: Glykanprofile eines IgGs, produziert in verschiedenen Produktionsmaßstäben 
unter Forschungsbedingungen (R&D, blau) sowie unter GMP-Bedingungen (rot). F: Fukose, B: 
Bisecting GlcNAc, S>0: sialylierte und G>O: galaktosylierte Struktur

Dienstleistung
Die Glycotope bietet Entwicklungen rund 
um die GEX®-Zellen als Dienstleistung 
an, angefangen von der Klonentwicklung 
über USP- und DSP-Entwicklung inklu-
sive Analytik und Assays. Interessenten 
können sich unter service@glycotope.com 
beraten lassen.

Eine Literaturliste kann angefordert werden 
bei Doreen.Weigelt@glycotope.com. .

Abbildung 4: Zulassung von mittels GlycoEx-
press® hergestellten Produkten in klinischen 
Studien in verschiedenen Ländern (rot). B
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therapeutische 
mrna aus hamburg
Die AmpTec GmbH stellt qualitätsgesicherte synthetische mRNA-
Wirkstoffe GMP-gerecht für den dynamisch wachsenden Markt 
therapeutischer Applikationen her.   
 
von Dr. Peter Scheinert, Geschäftsführer & Gründer der AmpTec GmbH

Die AmpTec GmbH ist ein international 
tätiger Auftragshersteller (CMO) mit um-
fassenden Dienstleistungen für die Her-
stellung von therapeutischen mRNAs als 
pharmazeutisch aktiver Inhaltsstoff (API) 
für pharmazeutische Unternehmen, die 
mRNAs als neue Wirkstoffklasse ein-
setzen. Die Produkte von AmpTec wer-
den internationalen Standards bestens 
gerecht.

Firmenhistorie
Die AmpTec GmbH wurde im Mai 2005 
von Dr. Guido Krupp und Dr. Peter Schei-
nert gegründet und ist ein internationaler 
Anbieter von synthetischen Nukleinsäu-
ren für diagnostische und therapeutische 

Anwendungen. Bereits 2008 wurde ein 
ISO 9001-konformes QM-System einge-
führt, 2010 folgte eines gemäß ISO 13485. 
Ein weiterer Meilenstein war die Umset-
zung der Anforderungen der cGMP FDA 
21 CFR Part 820 im Jahr 2012, einer für die 
Herstellung von Produkten für Diagnose-
anwendungen relevanten Richtlinie. 

Seitdem liefert AmpTec kundenspe-
zifische synthetische lange RNAs und 
DNAs beliebiger Sequenz als Referenz-
material für die Entwicklung von Real-
Time-PCR-Assays oder therapiebeglei-
tenden Assays (Begleitdiagnostik) für 
weltweit führende Unternehmen, die 
im Bereich der Molekulardiagnostik 
tätig sind.

amptec als CMO für mRNAs
Im Jahr 2016 wurde die Umsetzung der 
Anforderungen der cGMP FDA 21 CFR 
Part 210 und ICH Q7 (Abschnitt 19: APIs 
für den Einsatz in klinischen Studien) 
eingeleitet und damit ein  weiterer großer 
Schritt getan, der die Voraussetzung für 
die Herstellung von Wirkstoffen oder 
APIs für die Pharmaindustrie durch 
AmpTec war. 

Die Herstellung von Wirkstoffen un-
terliegt strengen Vorschriften und die 
Qualität der Wirkstoffe hat einen be-
deutenden Einfluss auf die Sicherheit 
und Wirksamkeit von Medikamenten, 
da die wirksame Substanz größtenteils 
aus dem API oder dem „nackten“ Medi-
kament ohne Hilfsstoffe besteht. Der API 
bewirkt die therapeutische Wirkung im 
Körper, im Gegensatz zu Hilfsstoffen, 
die zur Verpackung und Abgabe des API 
dienen. AmpTecs Wirkstoffe für die Phar-
maindustrie sind maßgeschneiderte, voll 
funktionsfähige, GMP-gerecht hergestell-
te mRNAs beliebiger Sequenz, die im 
Mengen von Milligramm- bis Gramm-
Bereich nach dem hochstandardisierten 
AmpTec-Workflow hergestellt werden. 
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Die beiden AmpTec-Gründer Dr. Guido Krupp und Dr. Peter Scheinert
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Hauptanwendungsgebiete sind spezi-
fische Impfungen, individualisierte Tu-
mortherapien mit patientenspezifischen 
Tumorneoantigenen, die zelluläre Repro-
grammierung und das Genome Editing 
mittels CRISPR/Cas9-Technologie.

Alle APIs werden bei AmpTec nach ei-
nem vollständig dokumentierten GMP-
Herstellungsprozess und in einer hoch-
regulierten GMP-Umgebung hergestellt. 
AmpTec kooperiert mit akademischen 
Kunden sowie Biotech- und Pharmaun-
ternehmen – die Wirkstoffe sind bereits 
an einer Reihe von internationalen klini-
schen Studien (ex vivo), und präklinischen 
Studien (in vivo) beteiligt. In diesem Jahr 
wurden von AmpTec hergestellte mRNAs 
in einer ersten klinischen Studie bei Pa-
tienten eingesetzt.

Starkes Wachstumspotential
Viele Projekte mit Biotech-Unternehmen 
befinden sich in der Pipeline. Aufgrund 
der starken Wachstumsdynamik hat Am-

pTec die Mitarbeiterzahl mehr als ver-
doppelt und wird bis Ende 2019 rund 
38 Mitarbeiter beschäftigen. Auch die 
Laborfläche wurde deutlich erweitert, 
um die Kapazität zu erhöhen. Ende 2019 
wird AmpTec eine zweite GMP-Anlage 
errichten und Anfang 2020 kann auf ei-

ner weiteren Etage im Gebäude zusätz-
licher Raum bezogen werden. Damit 
wird AmpTec den schnell wachsenden 
Anforderungen an die mRNA-Herstellung 
gerecht und das Unternehmen kann seine 
gute Position als Auftragspartner für die 
Pharmaindustrie weiter ausbauen. .

Single-Use Broschüre

DrM
Single-Use Filtration and Mixing 

Für weitere Auskünfte: DrM, Dr. Mueller AG | www.drm.ch | +41 44 921 21 21 | mailbox@drm.ch 

FUNDABAC® Single-Use Filter mit regenerierbaren 
Filterelementen

    Eliminiert Reinigungs- und Sterilisierungsprozeduren

    Hohe Durchflussraten bei gleichzeitig geringen Anlagen-Footprint

    Geringere Betriebskosten aufgrund der Mehrzyklen-Funktion

FUNDAMIX® Single-Use Mischer 

    Hohe Mischeffizienz bei gleichzeit niedriger Scherbelastung

    Einfache Membrandichtung und somit geringere Betriebskosten

    Geringere Leistungsaufnahme und Verbrauch

Anwendungen 

    Synthetische und biologische Wirkstoffherstellung

    Gefährliche und toxische Prozesse

    Häufige Chargenwechsel

    Abtrennung/Rezyklierung von Mikropartikeln wie Biomasse, 

    Medien- und Pufferaufbereitung in Up- und Downstream Prozessen

Katalysatoren, Aktivkohle und sonstigen Verunreinigungen



transkript. Rentschler Biopharma hat 
erstmals Produktionskapazitäten in den 
USA erworben. Was haben Sie am neuen 
Standort Milford nahe Boston vor?

Mathias. Seit fünf Generationen trei-
ben Innovationen und Investitionen in 
die Zukunft unsere Entwicklung und 
unser Wachstum voran. Jetzt erweitern 
wir unsere globale Präsenz mit unse-
rem ersten US-Standort. Wir reagieren 
damit auf den starken Wunsch unserer 
US-Kunden, unser Fachwissen, unse-
re Qualität und Innovationskraft über 
den Atlantik zu bringen, sowie auf das 
große Bedürfnis nach lokaler Nähe und 
damit vereinfachter Kommunikation. Un-
ser Ziel dabei ist es, den einzigartigen 
US-Markt besser bedienen zu können.  
Darüber hinaus planen wir einen Aus-
bau dieser Entwicklungs- und Produk-
tionsstätte hin zum CDMO für die Ent-
wicklung und Herstellung komplexer 
Biopharmazeutika. Diese Anlage ist der 
erste Standort von Rentschler Biopharma 
außerhalb von Deutschland und spielt 
für das geplante globale Wachstum eine 
wichtige Rolle. Der Erwerb bietet für 
uns sowohl zusätzliche Kapazitäten als 
auch mehr Flexibilität. Wir können hier 
die Möglichkeit nutzen, in strategischen 
Partnerschaften mit unseren Kunden zu 
arbeiten und werden gezielt gemeinsam 
innovative Ansätze etablieren. Wir hören 
unseren Kunden sehr aufmerksam zu 
und setzen entsprechende Maßnahmen 
nach ihren Bedürfnissen um.

transkript. Was bedeutet die Übernahme 
des Standortes von Shire/Takeda unter-
nehmensstrategisch? 

Mathias. Der Erwerb dieser modernen 
Anlage passt perfekt zu unserer Strate-
gie, unsere Spitzenposition als CDMO 
in einem wachsenden und sich verän-
dernden Markt weiter zu stärken und zu 
sichern. Die USA sind ein Schlüsselmarkt 
für Rentschler Biopharma. Mit unserem 
neuen Standort haben wir ein solides 
Standbein in diesem wichtigen Wachs-
tumsmarkt, um dem Bedarf unserer 
Kunden noch besser gerecht zu werden. 
Innovationsführer in der Biotechnologie 
zu sein, das ist unser Anspruch an uns 
selbst. Wir möchten mit unseren Kunden 
wachsen und gleichzeitig wettbewerbs-
fähig bleiben. Dies erreichen wir durch 
künftige Investitionen in Spitzentechnolo-
gien. Die Qualifizierung von Milford als 

Multiproduktherstellungsanlage ist Teil 
der zukünftigen Ausrichtung des Stand-
ortes. 

transkript. Folgt auf die ja schon in Ihrer 
Strategie 2025 angekündigte geographi-
sche Expansion auch eine inhaltliche? 
Schließlich kamen ja die meisten Anfra-
gen nach innovativer Formulierungsstra-
tegie aus den USA und der Standort bie-
tet Platz für Wachstum …?

Mathias. Die Trends zeigen: Zukünftige 
Haupttreiber werden neben Qualität vor 
allem engere Zusammenarbeit in stra-
tegischen Partnerschaften, vereinfachte 
Kommunikation zwischen Dienstleistern 
und Kunden sowie Innovationen entlang 
der gesamten biopharmazeutischen Wert-
schöpfungskette sein. Wir nehmen uns 
dieser Trends an. Unsere Positionierung 
an der Spitze von Innovation und Tech-
nologie wollen wir durch strategische 
Unternehmenskooperationen und Eigen-
entwicklungen aber auch durch Kollabo-
rationen mit Industrie und Wissenschaft 
aufrechterhalten. Rentschler Biopharma 
bietet einen Full-Service, der die gesam-
te Wertschöpfungskette vom Gen bis zum 
Vial und vom Konzept bis zum Markt 
abdeckt. Wir sind innovativ entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und die 
stetige Optimierung dieser ist für uns von 
großer Bedeutung. Unsere strategische 
Allianz mit Leukocare zur Entwicklung 
von best-in-class Formulierungen ist na-
türlich Teil dieses Ansatzes. 

Die Rentschler Biopharma SE hat den Sprung über den großen 
Teich gewagt und einen Standort mit 8.400 m2 Fläche im US-Biotech-
Cluster Boston erworben. Was die Übernahme strategisch bedeutet, 
darüber sprach |transkript mit Dr. Frank Mathias, dem Vorstandsvor-
sitzenden von Rentschler Biopharma.

Expansion  
in die USA
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Dr. Frank Mathias
Vorstandsvorsitzender,  

Rentschler Biophama SE, Laupheim
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transkript. Wie ist der neue Standort 
ausgestattet und in welche Richtungen 
soll er ausgebaut und zertifiziert werden?

Mathias. In Milford gibt es bisher rund 
8.700 m² Produktionsfläche, einen knapp 
1.000 m² großen Reinraum und eine 
Grundfläche von ca. 12 ha Land. Nach 
wie vor produzieren wir dort ein Pro-
dukt für Shire/Takeda. Das Equipment 
der gesamten Anlange ist auf dem neu-
esten Stand der Technik. Es finden dort 
momentan QC-Analysen und Stabilitäts-
studien statt. Außerdem bieten wir Pro-
zessentwicklung und Technologietransfer 
an. Die Anlagen sind von der FDA und 
EMA zugelassen. Wir übernehmen somit 
einen voll funktionsfähigen Standort so-
wie umfassendes Know-how der Mitar-
beiter. Das Schöne an diesem Standort 
sind aber die unzähligen Möglichkeiten 
zur weiteren Entwicklung. Zusätzliche 
Herstellungskapazitäten werden derzeit 
implementiert und wir planen in Zukunft 
weitere Expansionen sowohl in Anlagen 
als auch in Gebäude.

transkript. Boston ist ein Innovations-
zentrum. Ist deshalb mit Erweiterungen 
des bisherigen Focus Proteintherapeutika 
zu rechnen?

Mathias. In Boston gibt es alles, was un-
sere Branche auszeichnet: von Start-ups 
bis zu Big Pharma, hervorragende Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen, 
erstklassig ausgebildete Fachkräfte, aber 

auch Zugang zu Kapital. Wir sehen in der 
Region sehr viel Potential, künftig auch 
neue Partnerschaften aufzubauen. Im Mit-
telpunkt steht für uns, den amerikanischen 
Kunden nah zu sein und bestmöglich auf 
ihre Bedürfnisse zu reagieren. Das ist 
aber selbstverständlich noch nicht alles. 
Wir waren schon in den Anfängen der 
Biotechnologie als Pioniere unterwegs 
und haben uns auch in der Vergangenheit 
durch Innovation immer wieder neu er-
funden. Mit der Ernennung von Dr. Jesús 
Zurdo zum Senior Vice President Process 
Science & Innovation sind die Weichen 
ganz klar in Richtung Innovation und 
Entwicklung gestellt. Natürlich schauen 
wir im Rahmen unserer Innovationsstra-
tegie auch auf neuartige therapeutische 
Konzepte und Modalitäten jenseits des 
klassischen monoklonalen Antikörpers. 

transkript. Wo und wofür soll Milford 
2025 stehen?

Mathias. Für das Jahr 2025 haben wir 
die Vision, weiterhin ein unabhängiges, 
global ausgerichtetes Familienunterneh-
men mit Hauptsitz in Laupheim zu sein. 
Wir beabsichtigen, überall in der Welt und 
in den Märkten präsent zu sein, wo unsere 
strategischen Kunden und Partner agieren. 
Milford ist dabei ein wichtiger Teil unse-
rer Strategie: unser erster internationaler 
Fußabdruck außerhalb von Europa und 
damit weiterer Zugang zu Cutting-edge-
Innovation, neusten Technologien und zu-
sätzlichen Talenten. TG

Der neue Standort von Rentschler Biopharma nahe Boston in Milford, MA, USA
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„Bei der Behandlung von schweren 
Krebserkrankungen und Gendefek-
ten stehen wir am Beginn einer neu-
en Ära“, sagt Prof. Dr. Lars Bullinger, 
Direktor der Medizinischen Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie 
und Tumorimmunologie am Campus 
Virchow-Klinikum der Charité. „Zell- 
und Gentherapeutika werden künftig 
wichtige Beiträge zur Behandlung bis-
her unheilbarer Krankheiten leisten.“ 

Hightech 
für Zellen
Zell- und Gentherapeutika gelten als Hoffnungsträger der  
Medizin. Ihre Herstellung ist jedoch aufwendig. Optima pharma 
entwickelt deshalb in einem Pilotprojekt mit der Charité und  
dem Berlin Institute of Health eine Produktionsplattform zur  
automatisierten Herstellung und Abfüllung der Therapeutika.   
 
von Dr. Andrea Traube, Director Market Development Pharma,  
OPTIMA pharma GmbH

Die Zulassung der neuen Genthe-
rapeutika Kymriah® und Yescarta® 
belegt dies. Auch das IGES Institut, 
ein unabhängiges Forschungs- und 
Beratungsinstitut für Infrastruktur- 
und Gesundheitsfragen, rechnet mit 
einer starken Zunahme von Zell- und 
Gentherapien: Mehr als 40 weitere 
Gentherapeutika stehen kurz vor der 
Marktreife [1]. Ende 2018 befanden 
sich mehr als 350 CAR-T-Programme 

in der Entwicklung, 76 Prozent davon 
in präklinischen Tests. 

Der steigende Bedarf an persona-
lisierten Zell- und Gentherapeutika 
kann jedoch mit den aktuellen Her-
stellungsmethoden nur unzureichend 
gedeckt werden. Umfragen zufolge 
fehlt fast der Hälfte der befragten 
Biotech-Unternehmen das richtige 
Equipment zur Abbildung der notwen-
digen Prozesse [2]. Die individuelle 
Herstellung erfolgt noch überwiegend 
manuell und ist sehr zeit- sowie per-
sonalintensiv. Damit entstehen hohe 
Kosten für herstellende Unternehmen. 
Experten schätzen die reinen Herstel-
lungskosten der weitgehend manuellen 
Abläufe für Kymriah® auf rund 100.000 
Euro pro Patient [3]. Neue industrielle 
Produktionsverfahren mit einer Auto-
matisierung des Herstellungsprozesses 
sind daher erforderlich.

Wertvolle Synergieeffekte 
Aus diesen Gründen arbeitet  Optima 
pharma nun gemeinsam mit der Charité 
und dem Berlin Institute of Health (BIH) 
an einer auf der Isolator-Technologie 
basierenden Produktionsplattform, die 
es erlaubt, die Arzneimittel automati-
siert und gemäß Good-Manufacturing-
Practice-Richtlinien zu produzieren, 
deren Einhaltung die Arzneimittelzu-
lassungsbehörden fordern. Die Produk-
tionsplattform bietet die Möglichkeit, 
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und zum anderen ein Scale-out, also die 
Multiplikation dieses zeitaufwendigen 
Prozessschrittes, zu ermöglichen.

Die Charité verfügt über das ent-
sprechende Wissen in der Herstellung 
dieser Therapeutika.  Optima pharma 
bringt das notwendige Know-how in 
den Bereichen Verfahrens- und Pro-
zesstechnik sowie Automatisierung ein. 
Das BIH finanziert die Innovationspart-
nerschaft. Mit Expertise unterstützt 
wird das Projekt zusätzlich von Berlin 
Health Innovations, der gemeinsamen 
Technologietransfereinheit von BIH 

und Charité. Sie verfolgt das Ziel, kli-
nische Projekte wie dieses schneller 
und erfolgversprechender in die An-
wendung zu bringen.

Maximale Prozesssicherheit
Die Partner sind bestens aufgestellt, 
um eine automatisierte, modulare und 
geschlossene Herstellungsplattform zu 
entwickeln, die auf Isolator-Technolo-
gie basiert. So lässt sich die Prozess-
sicherheit weiter erhöhen und damit 
das Risiko eines Verlustes des patien-
tenindividuellen Produktes deutlich 
minimieren. Dies wird unter anderem 
dadurch sichergestellt, dass alle Arbeits-
bereiche automatisch dekontaminiert 
werden. Alle Prozessschritte werden 
zudem während des gesamten Herstell-
prozesses automatisch protokolliert. 
Menschliche Eingriffe reduziert das 
Entwicklungsteam auf ein Minimum, 
um das Produkt zu schützen und damit 
das Patientenrisiko zu minimieren. 

Neben der Charité zählen große 
Kliniken, Forschungsinstitute, phar-
mazeutische Lohnhersteller, Labore, 
Start-up-Unternehmen und große 
Pharmaproduzenten zu den möglichen 
Anwendern der neuen Automationslö-
sung. .

Eine Literaturliste kann angefordert werden 
bei jan.deininger@optima-packaging.com

notwendige Prozesse zur Herstellung 
verschiedenster gen- und zelltherapeu-
tischer Produkte abzubilden. 

Dazu zählen die Zellselektion bezie-
hungsweise -aufreinigung, notwendige 
Waschschritte und die finale Formu-
lierung und Abfüllung. Standardisier-
te Schnittstellen ermöglichen einen 
schnellen Transfer zu bereits am Markt 
etablierten Inkubations- und Kultivie-
rungssystemen zur Zellvermehrung. 
Die Zellkultivierung wird explizit nicht 
in die Anlage integriert, um zum einen 
eine hohe Flexibilität für den Nutzer 
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Die Aufbereitung von Zellen wird an der Charité bisher manuell durchgeführt. Mit der Produk-
tionsanlage, die  Optima pharma zusammen mit der Charité entwickelt, wird dieser Prozess 
künftig automatisiert ablaufen. 
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