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Kurzfassung

Glucose ist die primäre Kohlenstoff- und Energiequelle für tierische Zelllinien und
findet daher auch bei Zellkulturprozessen vorrangige Verwendung. Der Einsatz von
Glucose ist jedoch nicht unproblematisch. Der sogenannteWarburg-Effekt beschreibt
die aerobe Bildung von Lactat in der Glykolyse entarteter Zelllinien, zu denen auch
moderne Produktionszelllinien zählen. Das gebildete Lactat hemmt das Wachstum
und die Produktivität des Zellkulturprozesses und sollte daher vermieden werden.

In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Bildung von Lactat während des Glucose-
verbrauchs auf dasWachstum und die Produktivität von chinese hamster ovary-Zellen
(CHO-Zellen) untersucht. Ausgehend von dieser Problematik wurden Lösungsan-
sätze entwickelt, die einerseits die Lactatbildung minimieren und gleichzeitig eine
Versorgung der Zellen mit der alternativen Kohlenstoff- und Energiequelle Galactose
gewährleisten sollten. Diese entwickelten Kultivierungsstrategien wurden an zwei
unterschiedlichen Zelllinien getestet. Die Zelllinien unterschieden sich in ihrem
Metabolismus vor allem darin, dass sie unter Glucoseüberschuss, d.h. einer Glucose-
konzentration von über 0,5 g/L, einerseits eine hohe Lactatbildung über den gesamten
Kulturprozess aufwiesen oder andererseits sich die anfängliche Lactatproduktion in
einen Lactatkonsum umkehrte.

Die Ergebnisse, welche in dieser Arbeit erzielt wurden, zeigen, dass es möglich ist,
durch gezielte Glucoselimitierung und die Zufütterung der alternativen Kohlenstoff-
quelle Galactose das Wachstum als auch die Produktbildung deutlich zu verbessern.
Ausschlaggebend für das Maß der Verbesserung war u.a. die verwendete Zelllinie. Je
nach Präferenz zur Lactatbildung oder zum Lactatkonsum im späteren Verlauf der
Kultivierung wirkte sich die Glucoselimitierung unterschiedlich auf die Kulturen aus.
Bei erhöhter Lactatbildung konnte der Produkttiter durch die Glucoselimitierung
beinahe vervierfacht werden von 102 mg/L auf 388 mg/L. Bei einer Präferenz der
Zellkultur Lactat zu verbrauchen (alternative Zelllinie), war der finale Produkttiter bei
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einer Glucoselimitierung (686 mg/L) hingegen geringer als unter Glucoseüberschuss
(764 mg/L). Die Adaption an den Verbrauch der alternativen Kohlenstoffquelle Galac-
tose und die anschließende Galactosesupplementierung der Kultur konnte hingegen
bei beiden verwendeten Zelllinien eine Steigerung des Endprodukttiters herbeiführen
(501 mg/L (lactatbildende Zelllinie) und 778 mg/L (alternative Zelllinie)).
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Abstract

Glucose is the primary carbon and energy source for mammalian cell lines and,
thus, is preferentially used in cell culture processes. However, the utilisation of
glucose comes with undesired side effects. The so-calledWarburg effect describes the
production of lactate under aerobic conditions during the glycolysis of malignant or
degenerated cells, which are the fundament of the modern production cell lines. The
produced lactate impedes both growth and productivity of the cell culture process
and, therefore, should be avoided.
In this work the influence of the production of lactate during the consumption

of glucose on the growth and the productivity of chinese hamster ovary cells (CHO
cells) was investigated. Based on the findings a set of approaches was developed,
which were designed to minimize the production of lactate while providing the
alternative carbon and energy source galactose to the cells. The developed cultivation
strategies were tested with to different cell lines. The cell lines showed a different
energy metabolism. Under glucose excess, which means a glucose concentration
higher than 0.5 g/L, on the one hand showed a high lactat formation over the whole
cultivation process or on the other hand initially produced lactate but turned into a
lactate consuming metabolism over the course of the cultivation.

The results, gained in this work, show the potential to increase growth and produc-
tivity by implementing a well-directed glucose limitation and the additional feeding
with the alternative carbon source galactose. One of the decisive parameters in the
whole process was the used cell line itself. The preference of the cells either to form
lactate or to consume it in the later stage of the cultivation determined the influence
of the glucose limitation on the cell culture. The cell line, producing high amounts of
lactate, showed a nearly four times higher final product titer under glucose limiting
cluture conditions (388 mg/L instead of 102 mg/L in glucose excess). If the cell line
preferentially consumed lactate in the stationary growth phase, the final product
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Abstract

titer could not be increased by the implementation of the glucose limitation but
instead was decreased (from 764 mg/L to 686 mg/L). However, the adaption to the
consumption of galactose and the concurrent feeding with the alternative energy
source led to a increase of the final product titer in both cell lines (501 mg/L (lactate
forming cell line) and 778 mg/L (alternative cell line)).
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Einleitung 1
1.1 Der Energiemetabolismus in tierischen Zellen

In diesem Abschnitt erfolgt eine Einleitung in den Energiemetabolismus in vivo und
wie er in tierischer Zellkultur vorgefunden wird. Zudem wird die Rolle von Galactose
im Energiemetabolismus von tierischen Zellen dargestellt.

1.1.1 In vivo Energiemetabolismus

Das Ziel des Energiestoffwechsels ist es, durch den Abbau (Katabolismus) energie-
reicher Verbindungen, die darin enthaltene Energie für den Organismus in Form
universeller Energieträger, wie dem Nukleotid Adenosintriphosphat (ATP), verfüg-
bar zu machen. In tierischen Zellen ist das primäre Abbauprodukt Glucose. Diese
wird zunächst in der Glykolyse in Pyruvat umgewandelt [1]. Dieser Prozess besteht
aus einer Reihe von Reaktionen. Es findet in der sogenannten Vorbereitungsphase
zweimal eine Phosphorylierung statt. Zuerst wird Glucose durch die Hexokinase
in Glucose-6-phosphat umgewandelt [2, 3] und die zweite Phsosphorylierung er-
folgt durch die Phosphfructokinase, wobei Fructose-1,6-bisphosphat entsteht [4].
Hierbei muss die Zelle Energie in Form von ATP aufwenden. Diese gewinnt sie
jedoch zurück, da im weiteren Verlauf der Glykolyse in zwei der folgenden Reak-
tionen jeweils zweifach ATP gewonnen wird. Zunächst bei der Umwandlung von
1,3-Bisphosphoglycerat in 3-Phosphoglycerat durch die Phosphoglyceratkinase [5]
und anschließend durch die Bildung von Pyruvat aus Phosphoenolpyruvat durch
die Pyruvatkinase [6]. In der Glykolyse wird somit ein Nettoenergiegewinn von
zwei ATP-Molekülen pro Molekül Glucose erzielt. Darüber hinaus wird bei der Um-
wandlung von Glycerinaldeyd-3-phosphat zu 1,3-Bisphosphoglycerat, was durch
die Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase katalysiert wird, NADH aus NAD+
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gebildet [7]. Dieses Reduktionsäquivalent kann wiederum in der Atmungskette in der
Mitochondrienmembran verwendet werden, wodurch letztendlich weitere Moleküle
ATP gebildet werden können[8, 9]. Neben der direkten Bereitstellung von Energie
in Form von ATP und der Vorbereitung von Molekülen zur Energieumwandlung
im Citratzyklus und der Atmungskette hat die Glykolyse auch eine anabolische
Funktion. Die vielzähligen Zwischenprodukte dienen in anderen (wachstumsassozi-
ierten) Stoffwechselwegen als Vorläufermoleküle unter anderem für die Synthese
von Aminosäuren, Lipiden und Nukleotiden [10].

Das Endprodukt der Glykolyse ist Pyruvat. Dieses wird nun auf unterschiedlichen
Wegen in die Mitochondrien transportiert und dort im Citratzyklus weiter oxidiert.
Eine Möglichkeit besteht in der oxidativen Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-
CoenzymA (Acetyl-CoA) durch die Pyruvatdehydrogenase, wobei der Essigsäurerest
(C2-Körper) des Acetyl-CoA anschließend bei der Umwandlung von Oxalacetat in
Citrat in den Citratzyklus eingespeist wird [11]. Eine weitere Möglichkeit besteht in
der direkten Umwandlung von Pyruvat in Oxalactetat, wobei jedoch ATP benötigt
wird [12]. Im Citratzyklus selbst wird der letzte Rest des urpsrünglichen Glucosemo-
leküls weiter oxidiert, wodurch zwei Moleküle CO2 entstehen. Zudem werden bei der
Umwandlung von Isocitrat zu 𝛼-Ketoglutarat [13] und der darauffolgenden Reaktion
zu Succinyl-CoA zwei Moleküle NADH gebildet [14, 15]. Durch die Umwandlung
von Malat zu Oxalacetat schließt sich der Citratzyklus und ein weiteres Reduktionsä-
quivalent in Form von NADH wird gebildet [16]. Eine Sonderrolle im Citratzyklus
nimmt die Succinat-Dehydrogenase ein. Sie ist gleichzeitig Teil der Atmungskette in
der inneren Mitochondrienmembran und übeträgt die Elektronen, welche bei der
Umwandlung von Succinat in Fumarat abgegeben werden, mittels des Dinukleotids
FAD bzw. FADH2 in die Elektronentransportkette [17].
Die Atmungskette findet in der inneren Mitochondrienmembran statt und ist

schließlich die letzte Station der Energiegewinnung. Hier werden die in der Glykolyse
und dem Citratzyklus gebildeten Reduktionsäquivalente an einer Reihe membrange-
bundener Proteinkomplexe oxidiert [18]. Die dabei abgegeben Elektronen werden
über die Elektronentransportkette mittels der mobilen Elektronenträger CoenzymQ
und Cytochrom c weitergeleitet, wobei Protonen in den Intermembranraum des
Mitochondriums gepumpt werden können. Zum Schluss werden die Elektronen im
Komplex IV der Atmungskette, der Cytchrom-c-Oxidase, auf Sauerstoffmoleküle
übertragen und unter Einbindung weiterer Protonen entsteht schließlich Wasser.
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Durch das aktive Pumpen von Wasserstoffionen in den Intermembranraum und den
zusätzlichen Entzug durch die Bildung von Wasser wird ein Konzentrationsgradient
an der inneren Mitochondrienmembran erzeugt. Dieser Gradient wird genutzt, um in
der ATP-Synthase die Bildung von ATP zu katalysieren. So können pro Glucosemo-
lekül, welches vollständig in der Glykolyse, im Citratzyklus und der Atmungskette
metabolisiert wird, im Idealfall 36 bis 38 Molekülle ATP gebildet werden [19, 20].

1.1.2 In vitro Energiemetabolismus – Der Warburg-Effekt

Der Energiemetabolismus, wie er in Zellkultur vorgefunden wird, unterscheidet
sich deutlich von dem in vivo-Stoffwechsel. Bereits 1956 beschrieb Warburg einen
nach ihm benannten Effekt: den Warburg-Effekt [21]. Ursprünglich ging es bei der
Publikation Warburgs um die Entstehung von Krebszellen durch den Verlust der
respiratorischen Kapazitäten. Dies könne nach Warburg einerseits durch die längere
Abwesenheit von Sauerstoff oder durch die Aussetzung mit toxischen Substanzen,
welche die Atmungskette hemmen, geschehen. Die Folgen zeigten sich in allen
Krebszelltypen, nämlich eine deutlich erhöhte Aktivität der Glykolyse und eine kaum
vorhandene weitere Oxidation der aus der Glucose entstandenden C-Körper, wie z.B.
Pyruvat, im Citratzyklus und der Atmungskette, und dies trotz des ausreichenden
Vorhandenseins von Sauerstoff. Das in der Glykolyse gebildete Pyruvat wurde nicht in
den Citratzyklus geschleust, sondern in Lactat umgewandelt und somit die Glykolyse
durch die Regeneration von NAD+ weiterhin ermöglicht [22, 23]. Bei den in der
pharmazeutischen Biotechnologie in vitro verwendeten Produktionszelllinien (z.B.
der CHO-Zelllinie) handelt es sich ebenfalls um ursprünglich entartete Zellen, deren
Metabolismus denen von Warburg beschriebenen Tumorzellen stark ähneln [24, 25].
Die verkürzte Nutzung von Glucose im Energiemetabolismus hat verschiedene

Folgen. Einerseits liegt die Energiegewinnung in Form von ATP deutlich unterhalb
der möglichen Ausbeute. Von den insgesamt möglichen 36 bis 38 Molekülen ATP, die
durch die vollständige Oxidation eines Moleküls Glucose gebildet werden können,
stammen gerade einmal zwei Moleküle aus der Glykolyse [26]. Zudem wird das für
die Zelle in hoher Konzentration toxisch wirkende Nebenprodukt Lactat gebildet
und verringert bei der Sekretion den pH-Wert des umgebenden Milieus der Zelle.
Auf der anderen Seite ist ein anaerober Energiemetabolismus eine wirkungsvolle
Strategie zur Verringerung der Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) [27].
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Darüber hinaus können nur bei einem hohen Durchsatz in der Glykolyse auch die
Intermediate, welche als Vorläufermoleküle anderer Stoffwechselwege dienen, in
ausreichendem Maße gebildet werden. So wird Glucose-6-phosphat über Ribose-
5-phosphat in den Nukleotidanabolismus eingetragen. Dihydroxyacetonphosphat
dient als Vorläufermolekül von Glycerol, welches zum Aufbau von Lipiden benötigt
wird. Und Pyruvat selbst kann zur Aminosäurenbiosynthese verwendet werden
[26, 28]. Ein schnelles Durchlaufen der Glykolyse ist jedoch nur durch die ebenso
schnelle Regenerierung von NAD+ möglich, was durch die Reduktion von Pyruvat
zu Lactat durch die Lactatdehydrogenase (LDH) geschieht. Eine Hemmung der LDH
beeinträchtigt die Zellproliferation [29].

In stark proliferierenden Zellen (Tumorzellen und industriell eingesetzte Zelllinien
in der exponentiellen Wachstumsphase) werden die notwendigen Moleküle zur Zell-
teilung aus der Glykolyse gewonnen. Die Bildung von Lactat und die Verringerung
des pH-Wertes des Mediums stellen jedoch für den weiteren Verlauf einer Kulti-
vierung in einem industriellen Produktionsprozess einen ungewollten Nebeneffekt
dar. Daher wird durch verschiedene Maßnahmen versucht, die Lactatbildung zu
verhindern. Neben der Limitierung der Glucoseverfügbarkeit ist auch der Einsatz
einer alternativen Kohlenstoffquelle, wie z.B. Galactose, eine Möglichkeit.

1.1.3 Die Rolle von Galactose im Energiemetabolismus

Galactose ist eine Aldohexose und das C4-Epimer der Glucose (siehe Abbildung 1.1).
Es kann daher durch Epimerisierung in wenigen Schritten für die Glykolyse be-
reitgestellt werden [30–33]. In Abbildung 1.2 ist dieser nach dem argentinischen
Biochemiker Luis Federico Leloir benannte Stoffwechselweg schematisch dargestellt.
Zunächst wird Energie in Form von ATP aufgewendet, um Galactose durch die
Galactosekinase zu phosphorylieren [34]. Daraufhin folgt die Übertragung eines
Uridinmonophosphatrestes (UMP) von UDP-Glucose auf Glucose-1-phosphat durch
die Galactose-1-phosphaturidyltransferase, wodurch Glucose-1-phosphat entsteht.
Dieses kann nun durch die Phosphoglucomutase in Glucose-6-phosphat umgewan-
delt und somit für die Glykolyse bereitgestellt werden [34]. Das ebenfalls bei der
Übertragung des UMP-Restes entstandene UDP-Galactose wird mittels der UDP-
Galactoseepimerase in UDP-Glucose umgewandelt, welches nun erneut für den
Transfer des UMP auf Galactose-1-phosphat zur Verfügung steht.
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Abbildung 1.1:Chemische Struktur von Glucose und Galactose in der Fischer-Projektion imVergleich.

1.2 Möglichkeiten der Prozessoptimierung

1.2.1 Medienoptimierung

Ein Möglichkeit zur Verbesserung des Zellkulturprozesses besteht in der Medienopti-
mierung. Mit Medienoptimierung ist einerseits die Verbesserung des Zellkulturme-
diums gemeint, welches jeder Kultivierung zugrunde liegt, und andererseits auch
die Verbesserung etwaiger Feedlösungen, welche eine Nährstoffversorgung einer
Zellkultur auch noch nach dem Verbrauch der im Ausgangsmedium enthaltenen
Substrate ermöglichen soll [35].
Die ersten Nährmedien waren hochkomplexe Ansätze aus Seren, Plasma oder

Gewebeextrakten [36]. Der Nachteil dieser Nährmedien war eine hohe Variabilität
zwischen einzelnen Ansatzchargen und zudem die erhöhte Gefahr durch Konta-
minationen. Darüber hinaus war die genaue Zusammensetzung der Medien nicht
bekannt, weshalb die Erforschung von wachstums- oder produktivitätsfördernden
Medienkomponenten für die Zellkultur nahezu unmöglich war [36, 37]. Aus diesen
Gründen wurde versucht, die Medien chemisch zu definieren und Nährmedien zu
entwickeln, welche auch ohne die Zugabe komplexer Zusätze das Wachstum der
Zellkultur förderten. Den ersten Schritt in diese Richtung leistete das Team um Harry
Eagle mit der Entwicklung des Eagle’s Minimal Essential Medium (EMEM) [38, 39].
Die Hauptbestandteile dieses Mediums waren Vitamine, Aminosäuren, Kofaktoren,
Kohlenhydrate und verschiedene Salze. Es enthielt jedoch auch noch 5–10 % tie-
risches Serum. Dennoch war dieses Medium der Ausgangspunkt für die weitere
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Abbildung 1.2: Umwandlung von Galactose in Glucose-6-P im Leloir-Pathway mit angrenzenden
Stoffwechselwegen (grau).

Entwicklung. Zunächst wurde mit dem Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)
lediglich die Konzentration einiger Komponenten erhöht, was zu einer Steigerung des
Wachstums und der Produktivität führte [40]. Eines der ersten wirklich serumfreien
Medien wurde mit der Ham’s nutrient mixture F12 entwickelt, jedoch ließen sich
hiermit keine sehr hohen Zelldichten erreichen [41]. Erst mit der Identifizierung
der Medienkomponenten Insulin, Transferrin, Ethanolamin und Selen als wichtige
Ersatzstoffe für tierisches Serum konnten die ersten serumfreien Medien, welche ein
Wachstum auch zu hohen Zelldichten gewährleisteten, entwickelt werden [42–46].

Die weitere Entwicklung von Kulturmedien zielt nach der erfolgreichen Erset-
zung der komplexen Komponenten tierischen oder nicht tierischen (Hydrolysate)
Ursprungs darauf ab, höhere Zelldichten, höhere Viabilität und zudem eine höhere
Produktbildung zu erreichen. Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist die stöchiometri-
sche Auswertung von Kultivierungen. Diese Methodik beinhaltet zum einen die Ver-
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wendung mathematischer Modelle zur Berechnung von (zukünftigen) Wachstums-,
Sterbe- und Substratverbrauchsraten. Zum anderen werden Fließschemata des Zell-
metabolismus betrachtet, um günstige und ungünstige Stoffwechselwege zu identifi-
zieren und anhand der berechneten stöchiometrischen Koeffizienten zu bewerten
[47]. Eine deutliche Steigerung des Wachstums und der Produktbildung im Gegen-
satz zu einer einfachen Batch- oder Fed-Batch-Kultivierung wurde in den Arbeiten
von Xie und Kolleg*innen durch die Verwendung eines Kulturmediums und durch
die Anwendung einer Feedingstrategie auf der Grundlage eines stöchiometrischen
Modells erreicht. In das Modell flossen sowohl Daten der Zellzusammensetzung
(z.B. Kohlenhydrate, Proteine) als auch die entsprechenden stöchiometrischen Ko-
effizienten für deren Umsetzung bzw. Verbrauch im Metabolismus ein. Aus den
im Modell berechneten Werten wurde das Ausgangsmedium mit entsprechenden
Komponentenkonzentrationen, die sowohl ein hohes Wachstum und Produktivität
versprachen als auch die Bildung toxischer Nebenprodukte wie Ammonium und
Lactat minimierten, entwickelt. Neben dem Grundmedium wurde zudem eine auto-
matisierte Feeding-Strategie mit einem ebenfalls auf Basis des Modells angesetzten
Feedmediums angewandt. Hierdurch konnte der stöchiometrische Bedarf wichtiger
Medienkomponenten wie Glucose oder Glutamin optimal gedeckt werden [47–49].
Ein weiterer Vorteil der stöchiometrischen Zufütterung wurde in einer weiteren
Studie aufgezeigt, in welcher die Glykosylierung von 𝛾-Interferon bei einer Batch-
und einer stöchiometrischen Fed Batch-Kultivierung verglichen wurde [50]. Durch
die Substratzufütterung nach dem Bedarf der Zellkultur wurde die Glykosylierungs-
effizienz gegenüber der Batch-Kultivierung deutlich verbessert und blieb über den
gesamten Kultivierungszeitraum stabil [50].
Durch die Anwendung einer Stoffwechselflussanalyse (metabolic flux analysis –

MFA) konnten Templeton und Kolleg*innen 2013 darstellen, wie sich die metaboli-
schen Ströme der Glykolyse, des Citratzyklus’ und des Pentosephosphatweges in der
exponentiellen und stationären Wachstumsphase einer CHO-Zellkultur veränderten
[51]. Sie verwendeten zu diesem Zweck isotopenmarkierte Substrate wie Glucose und
Glutamin und konnten so deren Verteilung im Energiemetabolismus nachverfolgen
(siehe Abbildung 1.3). So erfolgte in der exponentiellen Wachstumsphase im Citratzy-
klus nur ein geringer Substratumsatz, welcher hauptsächlich durch den Eintrag von
Glutamin durch die sogenannte Glutaminolyse erfolgte [52]. Hierbei entsteht jedoch
Ammonium, welches toxisch für die Zelle ist [52–54]. Die Glykolyse trug kaum zum
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Gesamteintrag des Citratzyklus bei, denn das gebildete Pyruvat wurde überwiegend
in Lactat umgewandelt. In der stationären Wachstumsphase änderte sich dieses Ver-
halten jedoch. Es wurde nun kein Lactat mehr gebildet, sondern hauptsächlich der
Citratzyklus mit Substrat in Form von Acetyl-CoA versorgt, welches aus Pyruvat
gebildet wurde [51]. In der Studie konnte somit aufgedeckt werden, dass zwei der
wichtigsten schädlichen Nebenprodukte (Lactat und Ammonium) vornehmlich in
der exponentiellen Wachstumsphase gebildet werden. Zudem konnte gezeigt werden,
dass die höchste Produktivität in der stationärenWachstumsphase erreicht wurde. Im
Hinblick auf die Optimierung des Mediums bzw. einer Feedlösung ließen sich diese
Erkenntnisse nutzen, um abhängig von der jeweiligen Wachstumsphase die Versor-
gung mit den entsprechenden Substraten (z.B. Glutamin) zu verbessern. Eine weitere
Möglichkeit bestünde in der Ersetzung von Substraten, welche der Ausgangspunkt
für die toxischen Nebenprodukte sind. So konnte in einer Studie von Altamirano et al.
Glucose bzw. Glutamin durch verschiedene alternative Zucker bzw. Glutamat ersetzt
werden, was zu einer Verringerung der Lactat- und Ammoniumbildung führte [55].

Eine weitere Möglichkeit der Medienoptimierung besteht in der Anwendung sta-
tistischer Versuchsplanungs- und Auswerteverfahren (Design of Experiments – DoE),
welche aufgrund der Komplexität von Zellkulturmedien den klassischen empirischen
Verfahren (one-factor-at-a-time – OFAT) vorzuziehen sind [56, 57]. Der Ansatz der sta-
tistischen Versuchsplanung ist die Identifizierung und anschließende Änderung von
Einflussgrößen, um deren Auswirkung auf die Zielgrößen eines Prozesses zu messen
und statistisch auszuwerten. Ein weiterer Vorteil der statistischen Versuchsplanung
gegenüber den klassischen Ansätzen ist die Möglichkeit Interaktionen zwischen den
Einflussgrößen aufzulösen, was im Hinblick auf die komplexe Zusammensetzung mo-
derner Nährmedien und den metabolischen Ansprüchen einer tierischen Zellkultur
besondere Bedeutung hat [58, 59].
Bei der Optimierung von Kulturmedien sind die unterschiedlichen Medienkom-

ponenten bzw. deren Konzentrationen die Einflussgrößen des Systems. Dabei wird
einerseits eine hohe und andererseits eine niedrige Konzentration der Komponenten
in der Zellkultur getestet. So wurden bei der Arbeit von Lee et al. knapp 30 Kom-
ponenten auf ihren Einfluss in der Zellkultur einer Erythropoetin-produzierenden
CHO-Suspensionszelllinie untersucht [60]. Dabei konnten die Aminosäuren Methio-
nin und Serin als wachstumsfördernd identifziert werden. Dagegen zeigte sich unter
anderem bei den Aminosäuren Leucin, Tryptophan und Lysin eine wachstumshem-
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Abbildung 1.3:MFA-Karte für alle Wachstumsphasen: frühe, exponentielle Wachstumsphase (A),
späte, exponentielle Wachstumsphase (B), stationäre Wachstumsphase (C) und Absterbephase (D). Die
Stoffwechselströme verändern sich je nach Wachstumsphase. In der exponentiellen Wachstumsphase
wird Lactat vermehrt über die Glykolyse gebildet und der Citratzyklus wird durch den Eintrag von
Glutamin betrieben. In der stationären Wachstumsphase wird der Citratzyklus durch den Eintrag aus
der Glykolyse (Pyruvat und Acetyl-CoA) gespeist und es wird kaum noch Lactat gebildet.[51]
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mende Wirkung bei einer hohen Konzentration. Ausgehend von der statistischen
Auswertung wurde eine serumfreies Medium entwickelt, welches sogar im Vergleich
zu einem serumhaltigen Medium ein besseres Wachstumverhalten der Zellkultur
aufwies [60]. Auch bei der Arbeit von Castro et al. wurde eine Vielzahl von Me-
dienkomponenten mittels statistischer Versuchsplanung auf ihren Effekt auf das
Wachstum, die Produktivität und den Produkttiter hin untersucht, wodurch eben-
falls eine Verbesserung der Kulturleistung durch ein optimierte Nährstoffversorgung
erreicht werden konnte [56].
Eine anderer Ansatz ist die Mischung ganzer Nährmedien mit unterschiedlicher

Zusammensetzung. Durch die Mischung in unterschiedlichen Verhältnissen einzelner
Nährmedien entstehen neue Nährmedien, deren Auswirkungen auf die Zellkultur
anschließend ebenfalls mittels statistischer Versuchsplanung ausgewertet werden
[61]. In der Arbeit von Rouiller und Kolleg*innen wurden 16 verschiedene Medi-
en mit 47 Komponenten gemischt und die daraus entstandenen 376Mischmedien
anschließend getestet [62]. Anhand der Daten für die Zielgrößen Zellwachstum, Via-
bilität und Titer wurden die Mischmedien im Anschluss nach deren Kulturleistung
eingeordnet. Darüber hinaus war es möglich, mittels multivariater Datenanalyse
die positiven Effekte auf die Zielgrößen bis auf die einzelnen Medienkomponenten
zurückzuführen. Hierdurch konnte u.a. der positive Effekt von Ammoniumeisencitrat
auf den Produkttiter nachgewiesen werden [62]. Ähnliche Studien fokussierten auf
bestimmte Stoffgruppen. So wurde bei der Arbeit von Jordan und Kollegen der Effekt
von 20Aminosäuren durch die Mischung von zehn Medien untersucht [63].

1.2.2 Gentechnische Ansätze

Gentechnische Ansätze der Prozessoptimierung zielen darauf ab, den Zellmetabo-
lismus in einer für den Kultur- und Produktionsprozess günstigen Art und Weise
zu verändern (metabolic engineering) [64]. Dabei werden einige Stoffwechselwege
durch Überexpression entsprechender Gene begünstigt [65–68] und andere wieder-
um durch verschiedene Methoden gehemmt [65, 69, 70]. Durch diese Vorgehensweise
ist es möglich, schädliche Stoffwechselprodukte zu vermeiden und den Stoffwechsel
zudem so auszurichten, dass sowohl Wachstum als auch Produktivität gefördert
werden. Zu den wichtigsten Schlüsselenzymen des metabolic engineering zählen
die Lactatdehydrogenase (LDH), die Glycerin-3-Phosphatdehydrogenase (GPD), die
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Pyruvatdehydrogenase-Kinase (PDK) und die Pyruvatcarboxylase (PYC) [71]. Die
Reaktionen, die diese Enzyme katalysieren, sind im Kontext des Energiemetabolismus
in Abbildung 1.4 dargestellt.
Die Lactatdehydrogenase katalysiert die Bildung von Lactat aus Pyruvat. Hier-

durch wird NAD+ aus NADH gebildet, welches wiederum für die Aufrechterhaltung
der Glykolyse benötigt wird [26]. Der Nachteil hierbei ist jedoch, dass Lactat in
höheren Konzentrationen toxisch für die Zelle wird [54, 72] und bei Sekretion ins
Medium dessen pH-Wert verringert und somit das Wachstum und die Produktivität
der Zellkultur hemmt [73–75]. Um die Lactatbildung zu verhindern, wurde in den
Studien von Chen et al., Jeong et al. und Kim et al. die Expression durch homologe
Rekombination komplett ausgeschaltet [65, 70] oder durch die Verwendung von
small interfering RNAs (siRNAs) herunterreguliert [69]. Das Ergebnis in allen Stu-
dien war jedoch ähnlich. Durch die Reduzierung der Aktivität der LDH wurde die
Lactatbildung gegenüber den Kontrollzelllinien signifikant reduziert. Die Reduktion
ging zudem einher mit einem gesteigerten Wachstum und höheren Produktivität von
Antikörper (IgG) [70], gewebespezifischem Plasminogenaktivator (tissue plasminogen
activator – tPA) bzw. Thrombopoietin (TPO) [69].
Die Glycerin-3-Phosphatdehydrogenase (GPD) spielt eine wichtige Rolle bei der

Versorgung der Atmungskette mit Elektronen [76] und kann zudem den NAD+-Pool
ebenso regulieren wie die Lactatdehydrogenase [26]. Die GPD hydriert Dihydroxy-
acetonphosphat, ein Zwischenprodukt der Glykolyse, zu Glycerin-3-phosphat. Dieses
reduzierte Molekül ist in der Lage, durch die Mitochondrienmembran zu diffundieren
und seine Elektronen auf die dort ablaufende Atmungskette zu übertragen [77, 78].
In einer Studie von Jeong und Kolleg*innen aus dem Jahr 2006 wurde neben der
Hemmung der LDH, die Expression der GPD durch die Transfektion mit weiteren
Genkopien erhöht [65]. Die Kombination dieser beiden gentechnischen Eingriffe in
den Zellmetabolismus verringerte einerseits die Lactatbildung und gewährleistete
andererseits eine gute Versorgung der Atmungskette und der oxidativen Phospho-
rylierung mit Elektronen. Zudem wurde die Resistenz der genetisch modifizierten
Zelllinien gegenüber reaktiven Sauerstoffspezies (reactive oxygen species – ROS) er-
höht, was durch die einhergehende Verschiebung des NAD+/NADH-Verhältnisses
erklärt wurde [76, 77].
Eine weitere Änderung des Zellmetabolismus ist durch die Überexpression der

Pyruvatcarboxylase (PYC) möglich [67, 68, 79, 80]. Die PYC katalysiert die Reaktion
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Abbildung 1.4: Die wichtigsten Zielenzyme des metabolic engineering im Kontext ihrer entspre-
chenden, katalysierten Reaktion im Energiemetabolismus. In ihrer Gesamtheit zielen die genetischen
Veränderung darauf ab, Stoffwechselwege zu begünstigen, welche Reduktionsäquivalente für die
Atmungskette, welche in der Mitochondrienmembran abläuft, bereitzustellen (GPD, PYC). Stoffwech-
selwege, welche hingegen Reduktionsäquvalente und damit Energie aus dem System entziehen oder
die Bereitstellung hemmen, werden selbst gehemmt (LDH, PDHK). Abkürzungen: GPD – Glycerin-
3-phosphatdehydrogenase, LDH – Lactatdehydrogenase, PDH – Pyruvatdehydrogenase, PDHK –
Pyruvatedhydrogenase-Kinase, PYC – Pyruvatcarboxylase.
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von Pyruvat zu Oxalacetat und fungiert somit als Bindegleid zwischen der Glykolyse
und dem Citratzyklus (siehe Abbildung 1.4). Die Überexpression der PYC verspricht
also zwei Vorteile: Erstens eine Reduzierung der Lactatbildung durch den Entzug von
Pyruvat. Zweitens die Erhöhung des Substratumsatzes im Citratzyklus und hiermit
die Erhöhung der oxidativen Phosphorylierung und der Bildung von ATP. In einer
Studie von Vallée und Kolleg*innen konnte die maximale Zellkonzentration um das
1,5-fache und die Kultivierungsdauer um das 2,5-fache gesteigert werden. Durch die
Anpassung der Feedingstrategie wurde auch der Endprodukttiter im Vergleich zu
einer Kultivierung ohne gentechnische Veränderung und Verbesserung des Kultur-
prozesses um das dreifache gesteigert [79]. Auch bei den Studien von Touissant et al.
[68], Karengera und Kolleg*innen [80] und Gupta et al. [67] verringerte sich durch
die Überexpression der PYC bzw. die Transfektion mit dem rekombinanten Enzym
aus der Hefe die Lactatbildung, da der Fluss von Pyruvat in den Citratzyklus erhöht
wurde. Dies ließ das Wachstum der Zellen steigen und durch die Anpassung der Fee-
dingstrategie oder die Vermeidung bestimmter Schlüsselsubstrate wie z.B. Glutamin
[80] konnte auch der Produkttiter signifikant gegenüber der Parenteralzelllinie erhöht
werden.

Die zweite Eintrittsmöglichkeit für Lactat in den Citratzyklus besteht durch die
Pyruvatdehydrogenase (PDH). Unter Bildung von NADH aus NAD+ wird Pyruvat
zu Acetyl-Coa umgewandelt, welches anschließend bei der Bildung von Citrat aus
Oxalacetat in den Citratzyklus eintritt. Die Regulierung der PDH erfolgt unter ande-
rem durch Phosphorylierung durch die Pyruvatdehydrogenase-Kinase (PDHK) (siehe
Abbildung 1.4) [81]. Der Ansatz in der Arbeit von Zhou und Kolleg*innen basierte
auf einer Herunterregulierung der Genexpressionder PDHK und LDH durch siRNA
[75]. Als Folge dieses gentechnischen Eingriffs verringerte sich die Lactatbildung
der betrachteten CHO-Zellkultur, denn durch die Abwesenheit der PDHK wurde die
PDH nur noch geringfügig gehemmt, was den Stofffluss von der Glykolyse in den
Citratzyklus erhöhte. Das Endprodukt der Glykolyse wurde also in den Citratzyklus
geschleust und nicht zur Regeneration von NAD+ in Lactat umgewandelt. Im Ge-
genssatz wurde einerseits durch die PDH NADH aus NAD+ gebildet und andererseits
wurden durch den höheren Durchsatz des Citratzyklus auch hier vermehrt Reduk-
tionsäquivalente für die Atmungskette gebildet. Die zusätzliche Energie, welche
durch diese Veränderung des Metabolismus in Form von ATP aus der oxidativen
Phosphorylierung gewonnen wurde, wurde zur Produktbildung genutzt. Diese stieg
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um 75 % im Vergleich zur unveränderten Zelllinie [75].

1.2.3 Kultivierungsstrategien

Die Optimierung der Kultivierungsstrategie umfasst Verbesserungen der Kultur-
prozesses an sich. Dabei werden Feedingstrategien entwickelt, welche dynamisch
an die Anforderungen der spezifischen Zelllinie, aber auch der Wachstumsphasen
der Kultivierung angepasst sind [82, 83]. Darüber hinaus wird die Regelung der
Kulturparameter in unterschiedlicher Art und Weise angepasst und mit anderen
Messparametern verknüpft [84–88]. Des weiteren werden alternative Substrate ver-
wendet, um das Wachstum und die Produktivität zu steigern und die Bildung von
schädlichen Nebenprodukten wie Lactat oder Ammonium zu verhindern [55, 74,
89]. Teilweise wird dieser Ansatz dann mit dem metabolic engineering kombiniert
[90]. Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit der Entwicklung von kontinuierlichen
Kultivierungsstrategien (z.B. Perfusion) und verbessern diese stetig weiter [91, 92].
Die dynamische Zufütterung von Nährstoffen, z.B. Glucose, wurde von der Ar-

beitsgruppe von Zhou und Kolleg*innen anhand einer Online-Messung der Sauer-
stoffaufnahmerate eingestellt [82, 83]. In den Studien wurde für die Entwicklung
der Feedingstratgie auch der stöchiometrische Zusammenhang zwischen Sauerstoff-
und Glucoseverbrauch miteinbezogen (vgl. Unterabschnitt 1.2.1). Die Glucosekon-
zentration und auch die Glutaminkonzentration konnten durch diese dynamische
Zufütterung optimal an den aktuellen Bedarf der Zellkultur angepasst werden. Der
Bedarf stieg im Verlauf der Fed Batch-Kultivierung, welche etwa 200 h andauerte,
exponentiell an und die Konzentration der beiden Substrate blieb stets auf einem
geringen Niveau [83]. Lediglich am Ende der Kultivierung stieg die Glucosekon-
zentration an. Die niedrige Konzentration der Substrate hatte den Effekt, dass die
schädlichen Nebenprodukte ihrer Stoffwechselwege, Ammonium und Lactat, kaum
gebildet wurden. Die Konzentration beider Verbindungen stieg zwar bis zum Ende
der Kultivierung an, jedoch nicht auf einen Wert von über 20 mmol/L. Die Autoren
begründeten diesen geringen Anstieg der Nebenprodukte mit der Umstellung des
Metabolismus, welcher durch die geringe Substratkonzentration hervorgerufen wur-
de, was auch im Einklang mit einer früheren Studie stand [83, 93]. Ob die Umstellung
des Metabolismus sich auch günstig auf das Zellwachstum, die Viabilität und die
Produktivität auswirkte, konnte durch die Studie jedoch nicht eindeutig belegt wer-
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den, da ein Vergleich mit einer Fed Batch-Kultivierung ohne dynamische Zufütterung
fehlte [83].
Durch die Verknüpfung der Messung des pH-Wertes mit der Zufütterung von

Glucose gelang es dem Team um Matthew Gagnon, das Feeding zu automatisieren
[85]. In diesemHI-end pH-controlled Delivery Of Glucose (HIPDOG) genannten System
wurden für die Messung des pH-Wertes zwei Trigger-Punkte eingesetzt. Wenn der
pH-Wert bei steigendem Glucoseverbrauch und der damit einhergehenden Lactat-
bildung unter den ersten Trigger-Punkt absank, wurde keine zusätzliche Glucose
in den Reaktor gepumpt. Als Folge sank die Glucosekonzentration und ab einer
Konzentration von unter 1 mmol/L wurde Lactat ebenfalls verbraucht. Durch diesen
Verbrauch stieg der pH-Wert erneut an und beim Erreichen des zweiten Trigger-
Punktes wurde die Glucosezufütterung wieder gestartet. Das Ergebnis dieser Art
der Regelung war eine zyklisches An- und Abschalten der Glucosezufütterung und
gleichzeitig eine Verhinderung des Anstiegs der Lactatkonzentration auf ein pro-
blematisches Niveau. Durch die Verbesserung im Verlauf der Lactatkonzentration
und des pH-Wertes wurden im Vergleich zu einer konventionellen Kultur teilweise
höhere Zellkonzentrationen erreicht. Der Produkttiter hingegen war deutlich höher
als in den konventionellen Vergleichskulturen, da durch das HIPDOG-Kultursystem
die zellspezifische Produktivität mehr als verdoppelt werden konnte [85].
Die Änderung der Temperatur während der Kultivierung ist eine weitere Mög-

lichkeit, eine Optimierung des Zellkulturprozesses zu erreichen. Bollati-Fogolín
et al. entwickelten diese Kultivierungsstrategie für eine CHO-Zelllinie, welche den
rekombinanten humanen Granulozytmacrophagenkolonie-stimulierenden Faktor
produzierte [87, 94]. Die Temperatur wurde in einer ersten Studie von 37 ◦C auf 33 ◦C
abgesenkt mit dem Effekt, dass sich die Wachstumsrate der Kultur verlangsamte. Mit
dem verlangsamtenWachstum einher ging eine Reduktion der Lactatbildung um 35 %
und eine Verdopplung der zellspezifischen Produktivität [94]. In der darauffolgen-
den Arbeit wurde ein Temperatur-Shift eingeführt, wobei die Soll-Temperatur erst
im Verlauf der Kultivierung nach der Wachstumsphase auf 33 ◦C reduziert wurde.
Hierdurch wurde der negative Effekt der Temperaturreduzierung auf das Wachstum
umgangen und gleichzeitig die förderlichen Auswirkungen auf die Kultur ausgenutzt.
Diese waren eine verlängerte erhöhte Viabilität von über 80 % und ein gesteigerter
Endprodukttiter im Vergleich zu einer Kultur, deren Temperatur über den gesamten
Kulturzeitraum auf 37 ◦C eingestellt blieb [87].
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Der pH-Wert ist ein weiterer Kulturparameter, welcher in konventionellen Kul-

tivierungen reguliert wird. Es liegen jedoch auch Studien vor, in welchen die Aus-
wirkungen eines pH-Shifts auf die Kultur untersucht wird. Eine der ersten Studien
stammt von Miller und Kolleg*innen, wobei der pH-Wert allerdings bereits zu Beginn
der Kultivierung auf einenWert außerhalb des eigentlichen physiologischen Bereichs
von 7,1 bis 7,4 eingestellt wurde [88]. Die verringerte Wachstumsrate bei pH-Werten
von 6,8 oder 7,7 entsprach den Erwartungen des Experiments. Interessanterweise war
die zellspezifische Antikörperproduktion jedoch gerade bei den extremen pH-Werten
am höchsten, was jedoch auch durch die geringe Wachstumsrate begründet werden
könnte [88]. In einer anderen Studien, welche von Yoon et al. durchgeführt wurde,
schien der optimale pH-Wert für die Produktion von Erythropoietin (EPO) in CHO-
Zellen allerdings weiter in der Nähe des physiologischen Bereichs – genauer bei 7,0 –
zu liegen [86]. Es wurde weiterhin gefunden, dass der optimale pH-Wert in derWachs-
tumsphase bei 7,2 lag. In einer weiteren Studie wurde daher ein pH-Shift eingeführt
[95]. Dabei wurde der pH-Wert entsprechend in der exponentiellen Wachstumsphase
auf 7,2 und anschließend in der Produktionsphase bzw. stationären Wachstumsphase
auf einen Wert von 7,0 eingestellt. Diese von den Autoren als biphasische Kulti-
vierungsstrategie bezeichnete Prozessführung konnte den Endprodukttiter nicht
weiter erhöhen im Vergleich zu einer monophasischen Kultivierung mit optimalen
Kulturbedingungen (pH 7,1 und 37 ◦C), jedoch wurde der Titer deutlich schneller
erreicht, was in einer Erhöhung der volumetrischen EPO-Produkivität resultierte
[95].
Die Verwendung alternativer Substrate in unterschiedlichen Kultivierungsphase

wurde ebenfalls bereits untersucht. Das Team um Claudia Altamirano untersuchte
u.a. die Auswirkungen des Ersatzes von Glucose durch Galactose beim Übergang
in die stationäre Wachstumsphase einer CHO-Kultur. [96, 97] Es zeigte sich eine
reduzierte maximale Lebendzellkonzentration, allerdings konnte die stationäre Phase
selbst deutlich länger aufrechterhalten werden als in der Referenzkultur, welche nur
mit Glucose kultiviert wurde. Interessanterweise war die Wachstumsrate ab dem
Zeitpunkt des Übergangs von Glucose zu Galactose nahezu „null“, was darauf hin-
wies, dass die Zellen mit der zugeführten Galactose zwar ihren Grundmetabolismus
aufrechterhalten konnten, der Energiegewinn durch die Kohlenstoffquelle nicht aus-
reichte, um die nötigen zellulären Mechanismen zur Zellteilung durchzuführen [96].
Die Produktivität blieb im Vergleich zur Referenzkultur unverändert, jedoch konnte
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durch die verlängerte Kultivierungsdauer in der stationären Phase eine Steigerung
des Produkttiters (tPA) um 40 % erreicht werden [96].

1.3 Zielsetzung

In früheren Arbeiten wurde eine CHO-Zelllinie am Fraunhofer ITEM gentechnisch
entwickelt [98, 99]. Zur prozesstechnischen Etablierung war der Einfluss der Ver-
fügbarkeit und die Nutzung von Glucose, sowie alternativer Kohlenstoffquellen auf
diese Zelllinie zunächst im Schüttelkolben zu untersuchen.

Im Anschluss wurde eine entsprechende Kultivierungsstrategie für den Bioreaktor
im Fed-Batch-Betrieb entwickelt. Eine weitere Zelllinie wurde mit dieser Kultivie-
rungsstrategie alternativ getestet.

Um eine Bewertung über die Produktqualität abgeben zu können, wurde die Gly-
kosylierung des Produktantikörpers zwischen den einzelnen Kultivierungsstrategien
mittels isoelektrischer Fokussierung (IEF) und mittels SDS-PAGE verglichen.
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Versuchsergebnisse 2
In diesem Kapitel werden die Versuchsergebnisse vorgestellt und interpretiert. In
den Diagrammen wurden die Messpunkte mit Linien verbunden. Diese Linien stellen
jedoch keine weiteren gemessenen oder berechneten Werte dar, sondern dienen
lediglich der Verdeutlichung des (zeitlichen) Verlaufs des entsprechenden Parameters.
Wenn nicht anders angegeben handelt es sich bei den dargestellten Datenpunk-
ten um gemittelte Messwerte (siehe Gleichung B.17 auf Seite 120). Dabei wird der
Standardfehler als Fehlerbalken angezeigt (siehe Gleichung B.18 auf Seite 120).

2.1 Vorversuche im Schüttelkolben

In diesem Abschnitt werden die Vorversuche, welche in Schüttelkolbenkulturen
durchgeführt wurden, dargestellt. Zu den Kultivierungsbedingungen siehe Unterab-
schnitt B.1.4.

2.1.1 Kultivierung mit unterschiedlichen
Glucosekonzentrationen

In diesem Versuch wurde der Einfluss unterschiedlicher Glucosekonzentrationen auf
das Wachstum der CHO-Zelllinie untersucht. Die Zellen wurden bei einer Glucose-
konzentration von 5,6, 16,7, 27,8 und 38,9 mmol/L (entspricht ungefähr 1, 3, 5 und
7 g/L) in einem batch, d.h. ohne Zufütterung einer Nährlösung, kultiviert. Beobachtet
wurde das Wachstum, der Glucoseverbrauch, die Lactatbildung und der Verlauf des
pH-Wertes.
In Abbildung 2.1 ist der Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität

während der Kultivierung mit unterschiedlichen Glucosekonzentrationen dargestellt.
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Abbildung 2.1: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität der Kulturen mit unterschied-
lichen anfänglichen Glucosekonzentrationen im Schüttelkolben. Um das Wachstumsprofil möglichst
detailliert darstellen zu können, wurden die Schüttelkolben täglich dreimal beprobt. Es zeigte sich
jedoch, dass die Varianz der Messmethode größer war, als die Änderung der Messparameter zwischen
den Messungen, wodurch der Verlauf teilweise stark fluktuierte. Aus diesem Grund wurde in den
weiteren Versuchen nur noch einmal täglich Probe genommen.

Zu Beginn der Kultivierung zeigte sich ungeachtet der anfänglichen Glucosekonzen-
tration bei allen Kulturen ein ähnlicher Anstieg, wobei nach 57 h eine Lebendzellkon-
zentration zwischen (2,3 ± 0,2) · 106 Z/mL (5,6 mmol/L) und (2,9 ± 0,2) · 106 Z/mL
(16,7 mmol/L) gemessen wurde. Im weiteren Verlauf konnte der Abfall der Lebend-
zellkonzentration der Kultur mit einer anfänglichen Glucosekonzentration von
5,6 mmol/L beobachtet werden, während die anderen Kulturen weiterhin Wachstum
aufwiesen. Nach etwa 100 h war die maximale Lebendzellkonzentration der übrigen
Kulturen erreicht und die Kultur mit einer anfänglichen Glucosekonzentration von
16,7 mmol/L wies mit (5,4 ± 0,2) · 106 Z/mL den höchsten Wert auf. Im Anschluss
fiel jedoch auch in diesem Ansatz die Lebendzellkonzentration wie schon zuvor bei
der 5,6 mmol/L-Kultur zügig ab. In den restlichen Kulturen konnte ein langsamerer
Abfall der Lebendzellkonzentration beobachtet werden und am Ende der Kultivie-
rung nach 174 h lag diese lediglich noch bei (2,3 ± 0,3) · 106 Z/mL (27,8 mmol/L) bis
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(2,6 ± 0,1) · 106 Z/mL (38,9 mmol/L).
Im Verlauf der Viabilität zeigte sich ein ähnliches Muster. In den Kulturen mit

einer anfänglichen Glucosekonzentration von 5,6 mmol/L bzw. 16,7 mmol/L fiel die
Viabilität rasch nach 57 h bzw. 130 h ab. In den übrigen Kulturen hingegen zeigte
sich eine geringere Abnahme der Viabilität, welche nach etwa 80 h einsetzte.

Der Grund für das abrupte und schnelle Absterben der Zellkulturen mit geringer
Glucosekonzentration lag in dem vollständigen Verbrauch der Kohlenstoff- und Ener-
giequelle (Glucose) nach den angegeben Zeiten wie es in Abbildung 2.2 ersichtlich
ist.
Die Glucosekonzentration nahm in allen Kulturen über den gesamten Kultivie-

rungszeitraum linear ab. Dabei fiel die Glucosekonzentration von drei Kulturen
auf 0 mmol/L. Bei einer anfänglichen Konzentration von 5,6 mmol/L nach 47 h, bei
16,7 mmol/L nach 81 h und bei 27,8 mmol/L nach 174 h. Mit Blick auf denWachstums-
verlauf (siehe Abbildung 2.1) fiel auf, dass der Abfall der Lebendzellkonzentration
etwa 24 h nach dem vollständigen Verbrauch der Glucose auftrat. Die Kultur mit einer
anfänglichen Glucosekonzentration von 27,8 mmol/L bildetet dabei eine Ausnahme,
jedoch nur, da sie nach 174 h, also bei Erreichen einer Glucosekonzentration von
0 mmol/L, bereits abgebrochen wurde und die Auswirkungen somit nicht erfasst
wurden.

So konnte in dieser Kultur auch nicht die leichte Abnahme der Lactatkonzentration
beobachtet werden wie es in den Kulturen mit niedrigerer Anfangsglucosekonzentra-
tion der Fall war. Diese Abnahme der Lactatkonzentration konnte in den Ansätzen
mit einer Anfangsglucosekonzentration von 5,6 mmol/L und 16,7 mmol/L direkt
nach dem vollständigen Verbrauch von Glucose beobachtet werden. Die Phase des
Lactatverbrauchs währte jedoch nur etwa 24 h, denn anschließend fiel die Lebend-
zellkonzentration drastisch ab.
Die Zellen scheinen somit zwar auf einen lactatverbrauchenden Metabolismus

umstellen zu können, allerdings nur wenn keine andere Kohlenstoffquelle wie in
diesem Fall Glucose vorhanden ist. Dieses Verhalten wurde in anderen Studien
ebenfalls beobachtet. So berichten Altamirano und Kolleg*innen davon, dass bei
vollständigem Verbrauch der Glucose zwar teilweise Lactat verbraucht wird, jedoch
die Zellkonzentration dabei ebenfalls drastisch sinkt [89, 97]. In anderen Studien
hingegen sind andere Faktoren maßgeblich bei der Umstellung auf einen Verbrauch
von Lactat. Bei Ma et al. ging der Übergang in die stationäre Wachstumsphase mit
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Abbildung 2.2: Verlauf der Glucosekonzentration (oben) und der Lactatkonzentration und des pH-
Wertes (unten) der Kulturen mit unterschiedlichen anfänglichen Glucosekonzentrationen. Lactat
wird über die gesamte Kultivierung von den Zellen gebildet. Nur in den Kulturen, in denen Glucose
vollständig verbraucht wurde, fällt die Lactatkonzentration kurzzeitig ab. Der pH-Wert sinkt und
steigt antiproportional zur Lactatkonzentration.
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einer Umstellung des Metabolismus auf „Lactatverbrauch“ einher [74]. Ob die in
dieser Arbeit verwendete Zelllinie ein ähnliches Verhalten zeigen würde, ließ sich
durch diesen Versuch nicht ermitteln, da keine stabile stationäre Wachstumsphase
erreicht wurde. Dies könnte jedoch in einer Reaktorkultur erreicht werden. Bei der
in dieser Arbeit verwendeten Zelllinie scheint es (ähnlich wie in den Studien von
Altamirano und Kolleg*innen), als ob der Konsum von Lactat allein nicht ausreicht,
um die Zellen mit genug Energie zu versorgen. Als Folge zeigte sich ein Absterben
der Zellen. Dies kann unterschiedliche Gründe haben.

Lactat wird nach der Aufnahme in die Zelle zunächst in Pyruvat umgewandelt und
anschließend über den Citratzyklus und die Atmungskette weiter verwertet (siehe
Abbildung 1.2 auf Seite 6). Es wäre möglich, dass die Umwandlung von Lactat in
Pyruvat durch die Lactat-Dehydrogenase nicht schnell genug abläuft, um den Bedarf
der Zelle zu decken.

Darüber hinaus könnte jedoch auch der Citratzyklus oder die Atmungskette nicht
effektiv genug ablaufen. Dies würde auch die Bildung von Lactat erklären, denn das
für die Glykolyse notwendige NAD+ wird entweder durch die Atmungskette oder die
Umwandlung von Pyruvat zu Lactat aus NADH regeneriert. Bleibt die Regenerierung
von NAD+ durch die Atmungskette allerdings aus, ist die Bildung von Lactat der
einzige Weg zum Erhalt der Glykolyse und wird daher stark genutzt. In diesem Fall
wäre auch die Rückbildung von Pyruvat aus Lactat gehemmt, denn hierfür wird
NAD+ benötigt, welches nur durch die Atmungskette regeneriert werden kann. Die
beiden Ursachen könnten somit auch kombiniert auftreten.
Eine dritte Möglichkeit ist die verringerte Aufnahme von Lactat, welche zuvor

sekretiert wurde, durch die Zellen. Somit stünde extrazellulär zwar genug Lactat zur
Verfügung, intrazellulär würde das Substrat jedoch stark limitiert vorliegen.

Eine weitere Auffälligkeit während der Kultivierung war der ausgeprägte Zusam-
menhang zwischen der Lactatkonzentration und dem pH-Wert (siehe Abbildung 2.2
auf Seite 22). Da Lactat eine Säure ist, fiel der pH-Wert bei ihrer Bildung ab und stieg
beim kurzzeitigen Verbrauch in den Kulturen mit den anfänglichen Glucosekonzen-
trationen von 5,6 mmol/L und 16,7 mmol/L wieder an. In den übrigen Kulturen fiel
der pH-Wert auf einenWert von unter 6,4 ab, was deutlich unterhalb des Idealbereichs
für CHO-Zellkulturen von 7,0–7,4 lag [86, 88]. Der Anstieg der Lactatkonzentration
verringerte sich im Zuge dieses Verlaufs immer weiter und nach etwa 100 h verlief
sowohl die Lactatkonzentration als auch der pH-Wert nahezu konstant. Dieses Ergeb-
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nis deutet darauf hin, dass der niedrige pH-Wert die Lactatbildung oder die Glykolyse
insgesamt hemmt.
Es stellte sich daher die Frage, inwiefern der niedrige pH-Wert den Glucosever-

brauch, die Lactatbildung und schlussendlich auch das Wachstum beeinflusste. Aus
diesem Grund wurde in einem weiteren Experiment der Versuch unternommen, den
pH-Wert in einem für die Zellkultur vorteilhaften Intervall zu stabilisieren.

2.1.2 pH-Regulierung

Im vorangegangenen Versuch (siehe Unterabschnitt 2.1.1 auf Seite 19) konnte kein
Einfluss der anfänglichen Glucosekonzentration auf das Wachstum beobachtet wer-
den. Ausgenommen hiervon waren natürlich die Kulturen, bei denen ein vollständiger
Verbrauch der Kohlenstoffquelle beobachtet wurde, auf welchen ein rascher Abfall
der Lebendzellkonzentration folgte. Es wurde jedoch eine starke Abhängigkeit des
pH-Wertes des Mediums von der Lactatkonzentration beobachtet. Als Folge eines
sinkenden pH-Wertes durch eine steigende Lactatkonzentration wurde die Hemmung
des Energiemetabolismus und eine Verringerung der Lactatbildung vermutet.

In diesem Versuch wurde daher versucht, den pH-Wert durch verschiedene Maß-
nahmen im physiologischen Bereich (7,0–7,4, [86, 88]) zu stabilisieren. Es wurde
zum einen der Kohlenstoffdioxidpartialdruck im Schüttelinkubator nach 24 h auf 0 %
verringert. Dies sollte in Kombination mit dem Na2CO3-Puffersystem des Kultur-
mediums eine Erhöhung des pH-Wertes bewirken. Ferner wurde dem Puffersystem
eine weitere Puffersubstanz, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure
(HEPES), hinzugefügt, um die Pufferkapazität des Mediums zu erhöhen. Darüber
hinaus wurde ein basischer Na2CO3-Feed verwendet, um den pH-Wert ab einem
Wert von <6,8 erneut zu erhöhen.

Die Lebendzellkonzentration verlief bis 48 h nach Inokulum in allen Ansätzen
ähnlich. Im Anschluss zeigten sich jedoch zwei unterschiedliche Verläufe. Dabei
stieg die Lebendzellkonzentration in den Ansätzen ohne Regelung des pH-Wertes,
bei Verringerung des CO2-Anteils und mit HEPES-Zusatz auf einen in etwa gleichen
Wert von 4,0 · 106 Z/mL an. Anschließend konnte bis 143 h eine stationäre Wachs-
tumsphase ohne starke Zu- oder Abnahme der Lebendzellkonzentration beobachtet
werden. Schließlich folgte bis zum Ende der Kultivierung ein leichte Abnahme der
Lebendzellkonzentration. Durch die Verwendung eines Na2CO3-Feeds stieg die Le-
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Abbildung 2.3: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität der pH-geregelten Kulturen.
Dabei wurde, neben der ungeregelten Kultur (Keine Regelung), zur Stabilisierung des pH-Wertes der
CO2-Anteil in der Atmosphäre des Schüttelinkubators auf 0 % gesetzt (0 % CO2), das Kulturmedium
zusätzlich mit 50 mmol/L HEPES-Puffer versetzt (50 mmol/L HEPES) oder der Kultur ab einem pH-
Wert <6,8 ein Na2CO3-Feed zugegeben (Na2CO3-Feed).

bendzellkonzentration auf maximal (6,9 ± 0,2) · 106 Z/mL nach 120 h an. Daraufhin
folgte jedoch direkt die Absterbephase mit einer stark abnehmenden Lebendzellkon-
zentration.
Ebenso wie sich die Verläufe der Lebendzellkonzentration in drei der vier Ver-

suchsanordnungen glichen, zeigte sich auch in den Verläufen der Viabilität eine
Ähnlichkeit. Lediglich die Kulturen, welche mit HEPES versetzt waren, wiesen einen
langsameren Abfall der Viabilität auf. Die höchste Viabilität konnte in den Kolben
mit dem Basenfeed gemessen werden. Allerdings fiel die Viabilität nach 143 h ebenso
wie die Lebendzellkonzentration rasch ab.

Der Grund für die verschiedenen Verläufe der Lebendzellkonzentration und der Via-
bilität konnte durch Auftragung des pH-Wertes in Abbildung 2.4 aufgedeckt werden.
Hier zeigte sich, dass der pH-Wert trotz einer Senkung des Kohlenstoffdioxidpartial-
drucks oder der Verwendung eines alternativen Puffersystems nach 96 h ebenso auf
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Abbildung 2.4: Verlauf der Glucosekonzentration (oben) und der Lactatkonzentration und des pH-
Wertes (unten) der pH-geregelten Kulturen. Durch die Verwendung von HEPES verringerte sich der
pH-Wert des Mediums bereits vor Beginn der Kultivierung, was jedoch keinen Einfluss auf das Resultat
hatte. Der Na2CO3-Feed wurde nach 48 h, 72 h und 97 h eingesetzt, um den pH-Wert zu erhöhen.

unter 6,6 absank wie bei einer Kultivierung ohne zusätzlicher pH-Regelung. Diese
drei Ansätze zeigten auch einen ähnliches Wachstumsverhalten.
Durch die Basenzugabe hingegen konnte der pH-Wert täglich erneut angehoben

werden (siehe Abbildung 2.4, unten). Diese regelmäßige Korrektur des pH-Wertes
reichte offenbar aus, um das Wachstum zu verbessern. Auschlaggebend hierfür
war eine funktionierende Glykolyse, deren Enzyme nicht von einem niedrigen pH-
Wert gehemmt wurden. Dies zeigte sich im Verlauf der Lactatkonzentration. In den
Kulturansätzen, bei denen der pH-Wert nach 96 h auf unter 6,6 abfiel, stieg, als
Folge der Inhibition der Glykolyse, auch die Lactatkonzentration nur noch langsam
oder gar nicht mehr an, was in einer Konzentration von höchstens 26,7 mmol/L
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(0 % CO2) endete. Bei einer pH-Regelung durch Basenzufütterung hingegen stieg
die Konzentration bis 120 h stark an und es wurde eine Konzentration von (48,5 ±
0,3) mmol/L erreicht. Bis zu diesem Zeitpunkt war es auch nötig den pH-Wert durch
Basenzugabe anzuheben, da dieser nach jedem Tag erneut auf unter 6,8 absank.
Ab 120 h fiel die Lactatkonzentration bis zum Ende der Kultivierung nach 172 h auf
(33,7±1,3) mmol/L ab, was durch den Verbrauch der imMedium enthaltenen Glucose
nach 120 h erklärt werden kann (siehe Abbildung 2.4, oben). Die Glucose wurde nur
in dem Kulturansatz, welcher mit Base zugefüttert wurde, vollständig verbraucht. In
den anderen Ansätzen war die Glykolyse durch den niedrigen pH-Wert gehemmt
und somit wurde die Glucose nicht vollständig verbraucht.

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass eine Stabilisierung des pH-Wertes nur mittels
der Zugabe von Basen, wie in diesem Fall Na2CO3, erreichbar war. Alle anderen
Maßnahmen konnten die Abnahme des pH-Wertes aufgrund der hohen Lactatbildung
der Zellen nicht verhindern oder verringern. Zudem konnte nachgewiesen werden,
dass der Verlauf des pH-Wertes maßgebliche Auswirkungen auf den Metabolismus
der CHO-Zellen hatte wie es bereits in der Literatur beschrieben wurde [100, 101].
In den Studien wurden keine CHO-Zellen verwendet, sondern andere Zelltypen
wie z.B. Fibroblasten. Dennoch haben die glykolyseassoziierten Enzyme in allen
Studien gemein, dass ihre Struktur und Aktivität maßgeblich von der Protonierung
der Aminosäuren abhängig ist, welche je nach pH-Wert des Milieus unterschiedlich
ist. Auch darf der Einfluss der Lactatkonzentration selbst nicht vernachlässigt werden,
beträgt er doch nach einer Studie von Lao et al. bis zu 20 %. Das bedeutet, dass bei
hoher Lactatkonzentration der Glucose- undGlutaminverbrauch in der Studie von Lao
und Kolleg*innen um bis zu 20 % absank. Zudem verringerte sich die Lactatbildung,
was auf eine Hemmung der Lactatdehydrogenase durch Lactat hindeuten könnte
[102]. Eine Hemmung der Lachtatdehydrogenase konnte in diesem Versuch jedoch
nicht beobachtet werden. Bei einem niedrigen pH-Wert verringerte sich die Glykolyse
und damit die Lactatbildung, während sie bei einer täglichen Anhebung des pH-
Wertes bis zum Verbrauch der Glucose durch einen hohen Durchsatz ausgezeichnet
war und sich erst im Anschluss in den Verbrauch von Lactat wandelte. Die Aktivität
der Lactatdehydrogenase schien somit nicht von der Lactatkonzentration sondern
von der Verfügbarkeit von Glucose abhängig zu sein. Diese Beobachtung zeigte eine
Möglichkeit auf, die Lactatkonzentration und den pH-Wert durch die Verfügbarkeit
von Glucose zu regeln. In einem folgenden Versuch sollte daher getestet werden, ob
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Abbildung 2.5: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität unter Glucoseüberschuss
oder Glucoselimitierung im Schüttelkolben. Bei der Kultivierung unter Glucoseüberschuss wurde eine
anfängliche Glucosekonzentration von 38,9 mmol/L eingestellt, während unter Glucoselimitierung zu
Beginn der Kultivierung 5,3 mmol/L Glucose im Medium vorhanden waren.

die Lactatbildung durch eine limitierte Verfügbarkeit von Glucose verringert werden
kann.

2.1.3 Kultivierung unter Glucoselimitierung

Ausgehend von den Ergebnissen der pH-geregelten Schüttelkolbenkulturen sollte
in diesem Versuch getestet werden, ob die Lactatbildung verringert werden kann,
wenn die Glucoseverfügbarkeit der Kultur limitiert wird. Zu diesem Zweck wur-
den Schüttelkolbenkulturen mit einer niedrigen Anfangsglucosekonzentration von
5,3 mmol/L inokuliert und bei Bedarf wurde die Glucosekonzentration dann mit-
tels einer 40 %-igen Glucosefeedlösung während der Kultivierung erneut auf die
Anfangskonzentration erhöht.

Die beiden Kultivierungsansätze wiesen ein unterschiedlichesWachstum auf (siehe
Abbildung 2.5). Unter Glucoseüberschuss zeigte sich zu Beginn ein höheresWachstum
und nach 71 h lag die Lebendzellkonzentration bereits bei 3,4 · 106 Z/mL. Unter
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Glucoselimitierung zeigte sich hingegen bis zu diesem Zeitpunkt ein Anstieg auf
(2,8 ± 0,1) · 106 Z/mL. Im Anschluss verringerte sich das Wachstum der Kulturen
unter Glucoseüberschuss und bis 131 h wurde die maximale Lebendzellkonzentration
mit lediglich (4,5 ± 0,1) · 106 Z/mL erreicht. Das Wachstum im glucoselimitierten
Ansatz war bis 131 h deutlich höher und die Lebendzellkonzentration erreichte einen
maximalen Wert von 5,9 · 106 Z/mL. Anschließend fiel die Lebendzellkonzentration
sowohl im glucoseüberschüssigen als auch im glucoselimitierten Ansatz ab, wobei
Letzterer stets höhere Werte aufwies.
Die Viabilität verlief bis 95 h bei beiden Versuchsansätzen bei über 90 %. Im An-

schluss sank die Viabilität mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ab. Der glucoselimi-
tierte Ansatz wies dabei einen langsameren Abfall auf. So lag die Viabilität nach 196 h
im Ansatz unter Glucoseüberschuss bereits unter 40 %, während im glucoselimitierten
Ansatz noch über 55 % der Zellen am Leben waren.

Der unterschiedliche Verlauf der Wachstumskurven lässt sich, wie bereits beim
Versuch „pH-Regulierung“ (siehe Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 24) beschrieben, durch
den unterschiedlichen Verlauf des pH-Wertes erklären, welcher in Abbildung 2.6 im
unteren Diagramm dargestellt ist. In beiden Ansätzen verringerte sich der pH-Wert
direkt nach Beginn der Kultivierung. Der Abfall war unter Glucoselimitierung aller-
dings weniger stark ausgeprägt, als unter Glucoseüberschuss. So nahm der pH-Wert
zu Beginn der Kultivierung in beiden Versuchsanordnungen noch einen Wert von
über 7,4 ein. Nach 47 h war der pH-Wert in der Kultivierung unter Glucoseüberschuss
auf 6,8± 0,0 abgefallen, jedoch im glucoselimitierten Ansatz lediglich auf 7,1± 0,0. Bis
95 h sank der pH-Wert weiter ab und erreichte einen Wert von 6,4± 0,0 bzw. 6,7± 0,0
unter Glucoseüberschuss bzw. Glucoselimitierung. Bis zum Ende der Kultivierung
verringerte sich der pH-Wert in den Kulturen nur noch geringfügig, sodass nach
196 h ein Wert von 6,3± 0,0 unter Glucoseüberschuss und nach 216 h 6,5± 0,0 unter
Glucoselimitierung beobachtet wurde.
Im Unterschied zum Versuch „pH-Regulierung“ (siehe Unterabschnitt 2.1.2 auf

Seite 24) lag die Ursache für den unterschiedlichen Verlauf des pH-Werts nicht in der
Zugabe einer Na2CO3-Lösung, sondern in der limitierten Verfügbarkeit von Glucose.
So war die anfängliche Glucosekonzentration von 5,3 mmol/L im glucoselimitierten
Ansatz bereits nach 47 h auf etwa 0 mmol/L abgesunken (siehe Abbildung 2.6, oben).
Nun wurde für die nächsten fünf Kultivierungstage eine Glucoselösung zugefüttert,
um die Glucosekonzentration erneut auf das Anfangsniveau anzuheben. Bis 131 h war
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Abbildung 2.6: Verlauf der Glucosekonzentration (oben) und der Lactatkonzentration und des
pH-Wertes (unten) während der Kultivierung unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung im
Schüttelkolben. Bei der Kultivierung unter Glucoseüberschuss wurde eine anfängliche Glucosekon-
zentration von 38,9 mmol/L eingestellt, während unter Glucoselimitierung zu Beginn der Kultivierung
5,3 mmol/L Glucose im Medium vorhanden waren. Ab 47 h wurde in dem glucoselimitierten Ansatz
zur Erhöhung der Glucosekonzentration bei Bedarf eine 40 %-ige Glucoselösung zugefüttert, was
durch die schwarzen Pfeile angedeutet ist.
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die Glucosekonzentration bis zum Folgetag des Feedings stets auf nahezu 0 mmol/L
abgesunken, was zu einer kurzzeitigen Limitierung von Glucose für die Zellen führte.
Als Folge wurde weniger Lactat gebildet als in der Kultivierung unter Glucoseüber-
schuss (siehe Abbildung 2.6, unten). So betrug die Lactatkonzentration nach 95 h
in der Kultur mit Glucoseüberschuss bereits (19,8 ± 0,2) mmol/L, während sie im
glucoselimitierten Ansatz nur auf einen Wert von (16,4 ± 0,2) mmol/L anstieg. Die
Limitierung reichte jedoch nur zwischen 95 h und 131 h aus, um eine Verringerung im
Verlauf der Lactatkonzentration auf (15,5±0,2) mmol/L zu verursachen. Dennoch lag
die Lactatkonzentration der glucoselimitierten Kultur stets unterhalb von 20 mmol/L
und am Ende der Kultivierung wurde ein Wert von (17,7 ± 0,6) mmol/L bestimmt.
Dagegen stieg die Lactatkonzentration in der Kultur unter Glucoseüberschuss auf
maximal (23,0 ± 0,6) mmol/L an. Die Verringerung im Verlauf der Lactatkonzen-
tration des Ansatzes mit Glucoseüberschuss zwischen 131 h und 143 h wurde auf
einen Messfehler bei 131 h zurückgeführt. Ein Indiz hierfür war, dass der pH-Wert in
diesem Zeitraum nicht erneut anstieg, was mit einer Verringerung der Lactatkonzen-
tration einhergehen würde. Der beobachtete Verlauf der Lactatkonzentration und
der Lebendzellkonzentration weist Parallelen zu der Studie von Gagnon et al. auf
[85]. Wie bereits in der Einleitung beschrieben wurde in der Studie ein automati-
sches Verfahren zur pH-kontrollierten Zufütterung von Zellkulturen entwickelt und
vorgestellt. Je nach pH-Wert der Kultur wurde die Zufütterung der glucosehaltigen
Nährlösung gestartet oder pausiert, um so die Bildung von Lactat zu minimieren.
Bei nahezu jeder in der Studie getesteten Zellllinie konnte somit eine Steigerung der
Lebendzellkonzentration und eine deutliche Verringerung der Lactatkonzentration
erreicht werden. Der Endprodukttiter stieg sogar um knapp das Sechsfache an. In
dem Schüttelkolbenversuch dieser Arbeit wurde keine automatisierte Zufütterung
angewandt, jedoch konnte auch durch die manuelle Zufütterung und die Limitierung
von Glucose eine Verringerung im Verlauf der Lactatkonzentration und ein erhöhter
Verlauf der Lebendzellkonzentration erreicht werden. Der Produkttiter wurde in dem
Versuch nicht ermittelt. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich auch hier ein höherer
Titer bei der glucoselimitierten Kultur zeigen würde.

Wie in den vorherigen Versuchen bereits gezeigt werden konnte, verhält sich
der pH-Wert antiproportional zur Lactatkonzentration. Dies konnte auch in diesem
Versuch beobachtet werden. Da unter Glucoselimitierung weniger Lactat gebildet
wurde, zeigte sich ein langsamerer Abfall des pH-Wertes. Zudem konnte beim kurz-
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zeitigen Verbrauch von Lactat zwischen 95 h und 131 h auch ein leichter Anstieg des
pH-Wertes beobachtet werden. Eine deutliche Verbesserung des pH-Verlaufs konnte
jedoch nicht erreicht werden, denn ab 71 h zeigte sich ein Verlauf unterhalb von
7,0. Dennoch konnte durch diese Verbesserung des Verlaufs der Lactatkonzentra-
tion und des pH-Wertes das Wachstum der Zellkultur gegenüber der Kultivierung
unter Glucoseüberschuss erhöht werden. Für eine noch präzisere Steuerung der
Glucosekonzentration müsste die Zufütterung kontinuierlich und nicht stoßweise
erfolgen. Dies konnte jedoch nicht in einem Schüttelkolbenversuch realisiert wer-
den, sondern erforderte die Verwendung kontinuierlich laufender Feedpumpen (die
Versuche von Gagnon und dem Team erfolgten auch in einem Bioreaktor [85]). Aus
diesem Grund wurden die weiteren Versuche, bei denen unter Glucoselimitierung
kultiviert wurde, hauptsächlich in der DASGIP-Multifermenteranlage durchgeführt
(siehe Unterabschnitt B.1.5 auf Seite 104). Dies hatte zudem noch den Vorteil, dass
eine automatisierte pH-Regelung mittels Na2CO3-Zufütterung und CO2-Begasung
eingesetzt werden konnte.

2.1.4 Alternative Kohlenstoff- und Energiequellen

In diesem Versuch wurden alternative Kohlenstoff- und Energiequellen zu Glucose
ausgetestet, um zu untersuchen, ob durch ihren Einsatz der Energiemetabolismus
beeinflusst werden kann. Die untersuchten Substrate waren Fructose, Galactose,
Mannose und Pyruvat.

Durch den Einsatz alternativer Kohlenstoffquellen wurde das Wachstum der CHO-
Zellen deutlich beeinflusst (siehe Abbildung 2.7). Bei der Kultivierung mit Glucose
zeigte sich das höchste und schnellste Wachstum. Ausgehend von einem Inokulum
von etwa 0,5 ·106 Z/mL stieg die Lebendzellkonzentration nach 71 h auf 3,0 ·106 Z/mL
und nach 117 h auf den Maximalwert von (3,9±0,1) · 106 Z/mL an. Ein vergleichbares
Wachstum wies lediglich die Kultur mit Mannose auf. Dennoch war das Wachstum
auch hier deutlich geringer als in der Kultur mit Glucose. So stieg die Lebendzell-
konzentration nach 71 h auf 2,1 · 106 Z/mL und nach 117 h auf 2,9 · 106 Z/mL an.
Bei der Verwendung von Pyruvat und Fructose konnte kein Wachstum beobach-
tet werden. Im Gegenteil, die Lebendzellkonzentration nahm langsam ab und die
beiden Ansätze wurden daher nach 98 h abgebrochen. Die Kultur, deren Medium
mit Galactose versetzt war, zeigte ein sehr verlangsamtes Wachstum, wobei sich die

32



2.1
�� Vorversuche im Schüttelkolben

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

1

2

3

4

5

Zeit C / (h)

Le
be
nd

ze
llk

on
ze
nt
ra
tio

n
2 -

/(
10

6
Z/
m
L)

Glucose Fructose Galactose
Mannose Pyruvat

0

20

40

60

80

100

Vi
ab
ili
tä
t
/(
%)

Abbildung 2.7: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität der Kultivierungen mit alter-
nativen Kohlenstoff- und Energiequellen im Schüttelkolben. Bei den eingesetzten Substraten handelte
es sich um Fructose, Galactose, Mannose und Pyruvat. Diese wurden mit einer anfänglichen Kon-
zentration von 38,9 mmol/L eingesetzt. Eine Ausnahme bildete dabei Pyruvat, welches mit einer
Konzentration von 77,8 mmol/L eingesetzt wurde. Insgesamt entsprachen die eingestellten Konzentra-
tion einer Kultivierung mit einer anfänglichen Glucosekonzentration von 38,9 mmol/L. Die erhöhte
Pyruvatkonzentration rührte daher, da bei der Glykolyse aus einem Molekül Glucose zwei Moleküle
Pyruvat gebildet werden. Daher ist die Konzentration des C3-Körpers Pyruvat doppelt so hoch ange-
setzt als die Konzentration der übrigen C6-Körper Fructose, Galactose, Mannose bzw. Glucose.

Lebendzellkonzentration erst nach 141 h mit einem Wert von (1,0 ± 0,1) · 106 Z/mL
verdoppelt hatte.

Dementsprechend zeigte sich auch der Verlauf der Viabilität. In den Kulturen mit
Pyruvat und Fructose als Kohlenstoffquelle sank die Viabilität innerhalb von nur
71 h auf unter 60 % ab. Dahingegen zeigte sich bei der Verwendung von Mannose
ein ähnlicher Verlauf, wie bei der Verwendung von Glucose. Bis 98 h verliefen die
Kurven auf gleichem Niveau. Anschließend fiel die Viabilität im Mannose-Ansatz
schneller ab und bei Abbruch der Kultivierung lag die Viabilität bei (53,9 ± 0,2) %,
wohingegen sie im Glucose-Ansatz noch bei (58,7 ± 0,6) % lag. Die höchste Viabilität
bei Abbruch der Kultivierung konnte in der Kultur mit Galactose beobachtet werden.
Zwar sank in diesem Ansatz die Viabilität direkt bei Beginn der Kultivierung ab und
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Abbildung 2.8: Verlauf der Lactatkonzentration und des pH- der Kultivierungen mit alternativen
Kohlenstoff- und Energiequellen im Schüttelkolben. Bei den eingesetzten Substraten handelte es sich
um Fructose, Galactose, Mannose und Pyruvat.

lag bereits nach 71 h bei nur noch (84,6 ± 0,5) %, jedoch zeigte sich in der Folge ein
sehr flacher Abfall der Viabilität. Am Ende der Kultivierung, nach 171 h, betrug die
Viabilität (64,1 ± 0,6) %.

Aufgrund des ähnlichen Wachstums der Kulturen, welche mit Mannose bzw. Glu-
cose kultiviert wurden, konnte ein ähnlicher Energiemetabolismus vermutet wer-
den. Dies bestätigte sich bei Betrachtung des Verlaufs der Lactatkonzentration in
Abbildung 2.8. In beiden Ansätzen stieg die Lactatkonzentration bis 71 h auf über
15 mmol/L an. Dies hatte einen rasanten Abfall des pH-Wertes zur Folge, welcher
auf einen Wert von knapp über 6,6 abfiel. Wie bereits in den vorherigen Versuchen
beobachtet werden konnte, verlangsamte sich durch den niedrigen pH-Wert der
Energiemetabolismus, weshalb der Anstieg der Lactatkonzentration bis zum Ende
der Kultivierung geringer ausfiel. Schließlich wurde in der Kultur mit Glucose eine
Endkonzentration von (20,9 ± 0,2) mmol/L und in der Kultur mit Mannose eine
Endkonzentration von (21,3 ± 0,2) mmol/L gemessen. Der pH-Wert war dabei in
beiden Ansätzen inzwischen auf einen Wert von 6,4± 0,0 abgesunken.
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In den Ansätzen mit Pyruvat und Fructose konnte in Abbildung 2.7 keinWachstum
beobachtet werden. Folglich zeigte sich auch kein Anstieg der Lactatkonzentration
und somit keine deutliche Veränderung des pH-Wertes.

Dies war auch im Ansatz, welcher mit Galactose versetzt war, der Fall, obwohl hier
ein leichtes Wachstum nachgewiesen werden konnte. Die Lactatkonzentration verlief
stets unterhalb eines Wertes von 0,2 mmol/L und der pH-Wert sank über die gesamte
Kultivierung nicht unter einenWert von 7,3 ab. Bei dem geringenWachstum, welches
die Galactose-Kultur aufwies, konnte vermutet werden, dass die geringe Lactatkon-
zentration aus der geringen Lebendzellkonzentration resultierte. Bei Betrachtung
vergleichbarer Daten, etwa in Versuch „Kultivierung mit unterschiedlichen Glucose-
konzentrationen“ (siehe Unterabschnitt 2.1.1 auf Seite 19) konnte diese Vermutung
jedoch widerlegt werden. Hier zeigte sich bereits bei der sehr geringen Lebenzellkon-
zentration zu Beginn der Kultivierung (siehe Abbildung 2.1 auf Seite 20) von maximal
0,6 · 106 Z/mL nach 10 h eine Lactatkonzentration von über 2 mmol/L. Die geringe
Lebendzellkonzentration schied somit als Ursache für die geringe Lactatbildung aus.
Somit musste das Substrat selbst eine geringe Lactatbildung bewirken.
Die in dieser Arbeit gemachten Beobachtungen decken sich größtenteils mit frü-

heren Studien, bei denen Glucose durch alternative C-Quellen substituiert wurde.
Bei Altamirano und Kolleg*innen [55] etwa, wurde Glucose ebenfalls durch Man-
nose, Fructose und Galactose ersetzt. Und wie in dieser Arbeit zeigte sich bei der
Verwendung von Mannose ein nahezu identischer Wachstumsverlauf und Verlauf der
Lactatkonzentration. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl die Aufnah-
me von Mannose in die Zelle als auch der Eintritt in den Energiemetabolismus über
die Glykolyse mit ähnlich hoher Geschwindigkeit bzw. Affinität stattfinden müsse,
wie von Glucose. Bei Fructose und Galactose wurde hingegen aufgrund des deutlich
geringeren Wachstums auf eine deutlich geringere spezifische Verbrauchsrate ge-
schlossen. Dies fasste sowohl eine mögliche langsamere Aufnahme in die Zelle als
auch eine geringere Affinität zu den glykolytischen Enzymen zusammen [55].

Galactose wird im sogenannten Leloir-Pathway metabolisiert (siehe Abbildung 1.2
auf Seite 6). Dabei ist dieser Stoffwechselweg nicht die eigentlich Nutzung, sondern
lediglich die Umwandlung von Galactose in die energetisch nutzbare Form Glucose-
6-Phosphat, welche Teil der Glykolyse ist. Bei der Umwandlung wird, wie bei der
Bildung von Glucose-6-Phosphat aus Glucose durch die Hexokinase, ein Molekül ATP
verbraucht. Die Verwendung von Galactose als C-Quelle in der Glykolyse ist im Hin-
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blick auf die Energiebilanz also nicht ungünstiger. Da jedoch mehrere Enzyme und
andere Biomoleküle (UDP-Glucose, UDP-Galactose) bei der Umwandlung beteiligt
sind, ist es möglich, dass die Reaktion langsamer abläuft als die einfache Phospho-
rylierung von Glucose durch die Hexokinase. In einigen Publikationen wurde aus
diesem Grund versucht dieses Bottleneck durch Überexpression einzelner Enzyme,
wie z.B. der Galactosekinase, zu vergrößern und somit die gesamte Umwandlung zu
beschleunigen [90, 103].
Die Aufnahme von Galactose in die Zelle scheint mit denselben Transportern zu

geschehen, wie auch die Aufnahme von Glucose. Da Glucose jedoch die primäre
Energiequelle von Säugerzellen, wie auch der CHO-Zelle, ist, ist die Transportrate
für Galactose geringer als für Glucose, was sich in einer höheren Michaelis-Menten-
Konstante des Hexosetransporter für Galactose zeigt [104].
Das geringe Wachstum und die geringe Lactatbildung könnten somit auf zwei

Ebenen begründet werden. Zum einen wurde im Leloir-Pathway nicht ausreichend
Glucose-6-Phosphat gebildet und zum anderen lag der geschwindigkeitsbegenzende
Schritt bereits bei der Aufnahme von Galactose in die Zelle. Die Folge beider Mög-
lichkeiten war dieselbe: trotz eines Überschusses an Galactose im Medium war die
Verfügbarkeit für die Zelle stark eingeschränkt. Somit reichte die einfache Nutzung
der Kohenstoffquelle in der Glykolyse und anschließender Entsorgung von Lactat
als Abfallprodukt nicht aus, um die Zelle mit ausreichend Energie zu versorgen. Um
dieses Ziel zu erreichen, musste das Endprodukt der Glykolyse, Pyruvat, vollständig
im Citratzyklus und in der Atmungskette oxidiert werden, was die Energiebilanz in
Form von gewonnenem ATP pro Molekül Galactose deutlich erhöhte.

2.1.5 Abschließende Bemerkung

Durch die Ergebnisse in diesem Kapitel wurden die Rahmenbedingungen für die
weiteren Versuch festgelegt. So wurde festgestellt, dass die Glucosekonzentration
nur indirekt einen Einfluss auf das Wachstum der Zellkultur besitzt. Durch die
Umwandlung in Lactat verringerte sich der pH-Wert des Medium, was wiederum das
Wachstum und den Energiemetabolismus selbst hemmte. Eine Stabilisierung des pH-
Wertes bei gleichzeitig hoher Lactatbildung konnte nur durch die Verwendung eines
Basenfeeds (in diesem Fall Na2CO3) erzielt werden. Darüber hinaus war es möglich,
den Abfall des pH-Wertes durch eine Verringerung der Lactatbildung zu mindern.
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Dies wurde einerseits durch die glucoselimitierte Kultivierung und andererseits durch
die Verwendung von Galactose als Kohlenstoffquelle errreicht.

Problematisch bei der Kultivierung im Schüttelkolben war die Art und Weise, wie
Glucose oder Base zugefüttert werden konnten. Dies geschah einmal etwa alle 24 h
direkt nach der Probenahme und Auswertung der Messergebnisse. Der Nachteil
hierbei war, dass die Glucosekonzentration bei einmaligem Feeding pro Tag auf
einen ausreichend hohen Wert eingestellt werden musste, damit die Zellen über die
nächsten 24 h zwar die zugefütterte Glucose verbrauchten und in eine Limitierung
gerieten, jedoch nicht abstarben. Als Folge standen die Zellen aufgrund der hohen
Glucosekonzentration direkt nach dem Bolus-Feed nicht unter einer Glucoselimitie-
rung, weshalb nur eine geringfügige Minderung der Lactatbildung erzielt werden
konnte. Ähnlich verhielt es sich bei der pH-Regelung mittels Na2CO3. Es war zwar
möglich den pH-Wert deutlich anzuheben, bei der folgenden Messung war der Wert
allerdings stets erneut in einen kritischen Bereich abgesunken.
Um eine pH-Regelung unabhängig der externen Messungen zu ermöglichen und

zudem die Glucoselimitierung effektiver einzustellen, war es nötig die folgenden Ver-
suche in einem geregelten Bioreaktorsystem durchzuführen. Durch interne Messung
des pH-Wertes und automatisierte Basenzufütterung konnte der pH-Wert innerhalb
eines vorher definierten Deadbands eingestellt werden. Und die Glucoselimitierung
konnte durch die Verwendung von Feedpumpen und die Einstellung einer kontinu-
ierlichen Feedrate realisiert werden (siehe hierzu Unterabschnitt B.1.5 auf Seite 104).

2.2 Glucoselimitierung im Bioreaktor

In diesem Versuch wurde auf der Grundlage der im Schüttelkolbenversuch „Kulti-
vierung unter Glucoselimitierung“ (siehe Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 28) erzielten
Ergebnisse eine Fed-Batch-Kultivierung in der DASGIP-Multifermenteranlage durch-
geführt. Das Ziel war es, die in der Schüttelkolbenkultur gewonnenen Erkenntnisse
in einem geregelten System mit der Möglichkeit eines automatisierten Feedings zu
übertragen und zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurde in einem Ansatz unter Glu-
coseüberschuss eine Anfangsglucosekonzentration von 38,9 mmol/L eingestellt und
während der Kultivierung durch die Zufütterung der Feedlösung EXCELL Advanced
CHO Feed 1 mit einer Glucosekonzentration von 277,8 mmol/L eine Limitierung
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Abbildung 2.9: Verlauf der Lebendzellkonzenration und Viabilität während der Kultivie-
rung unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung in 1,2 L Bioreaktoren in der DASGIP-
Multifermenteranlage. Nach 22 h Batch-Phase wurden die Kulturen mit einem kontinuierlichen Feed
aus EXCELL Advanced CHO Feed 1 mit 277,8 mmol/L Glucose mit einer Feedingrate von 0,32 mL/h
weiterkultiviert. Die Pumprate wurde im weiteren Verlauf der Kultivierung durch Berechnung nach
Gleichung B.5 auf Seite 105 täglich an den Verbrauch der vergangenen 24 h angepasst.

von Glucose verhindert. Des weiteren wurde in einer glucoselimitierten Kultur die
Glucosekonzentration zu Beginn der Kultivierung auf 2,8 mmol/L eingestellt. Nach
einer kurzen Batch-Phase, in welcher die vorgelegte Glucose verbraucht wurde, wur-
de die Zufütterung mit der gleichen Feedlösung wie im Glucoseüberschuss-Ansatz
begonnen. Dabei wurde die Feedingrate nach dem Glucoseverbrauch der letzten 24 h
berechnet, was mittels der Gleichungen B.4 und B.5 (siehe Unterabschnitt B.1.5 auf
Seite 104) erfolgte.

Das Inokulum wurde in beiden Ansätzen auf 0,5 · 106 Z/mL eingestellt. Ausgehend
hiervon stieg die Lebendzellkonzentration in der Kultur unter Glucoseüberschuss
geringfügig schneller an als im glucoselimitierten Ansatz (siehe Abbildung 2.9).
So wurde nach 92 h, dem Ende der exponentiellen Wachstumsphase, unter Gluco-
seüberschuss eine Lebendzellkonzentration von (7,4 ± 0,3) · 106 Z/mL und unter
Glucoselimitierung von (7,1 ± 0,3) · 106 Z/mL erreicht. Die maximale Lebendzell-
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konzentration der Versuchsanordnung mit Glucoseüberschuss wurde nach 164 h mit
(9,3 ± 0,1) · 106 Z/mL erreicht. Im Anschluss zeigte sich ein Abfall der Lebendzell-
konzentration, wobei nach 236 h nur noch (7,5 ± 0,5) · 106 Z/mL und nach 307 h nur
noch 3,8 · 106 Z/mL gemessen wurden. Unter Glucoselimitierung verlief die Lebend-
zellkonzentration hingegen nach dem Übergang in die stationäre Wachtsumsphase
nach etwa 118 h konstant zwischen 8,1 · 106 Z/mL und 8,6 · 106 Z/mL. Die maximale
Lebendzellkonzentration wurde dabei nach 238 h mit (9,3 ± 0,9) · 106 Z/mL beob-
achtet. Aufgrund des hohen Standardfehlers kann hierbei jedoch auch von einem
Messausreißer ausgegangen werden. Die stationäre Wachstumsphase zeigte sich
deutlich länger als im Ansatz unter Glucoseüberschuss. So lag die Lebendzellkonzen-
tration unter Glucoselimitierung nach 307 h noch bei (8,1 ± 0,1) · 106 Z/mL, also auf
einem unverändert hohen Niveau seit Beginn der stationären Phase, während unter
Glucoseüberschuss nur noch 3,8 · 106 Z/mL gemessen wurden. Anschließend fiel al-
lerdings auch im glucoselimitierten Ansatz die Lebendzellkonzentration ab und nach
454 h wurde die Kultur mit einer Lebendzellkonzentration von (2,5 ± 0,1) · 106 Z/mL
abgebrochen.
Im Hinblick auf die Viabilität zeigte sich bis 92 h ein ähnlicher Verlauf der bei-

den Versuchsanordnungen. Die Viabilität, welche zu diesem Zeitpunkt in beiden
Kulturen noch bei über 95 % lag, fiel im weiteren Verlauf der Kultivierung unter
Glucoseüberschuss nahezu linear ab. So lag sie beim Übergang von der stationären
Wachstumsphase in die Absterbephase nach 307 h nur noch bei (48,8 ± 0,1) %. Unter
Glucoseüberschuss zeigte sich zunächst ein langsamerer Abfall der Viabilität und
nach 188 h wurde noch ein Wert von (82,8± 0,1) % gegenüber (73,4± 2,7) % im gluco-
selimitierten Ansatz festgestellt. Nach 261 h drehte sich dieses Verhältnis allerdings
um und bei Abbruch der Kultivierung nach 307 h lag die Viabilität im Ansatz unter
Glucoseüberschuss bei 31,7 %.
Neben dem Wachstum wurde auch die Entwicklung des Produkttiters beobach-

tet und zudem die zellspezifische Produktivität der Kulturen verglichen. In Abbil-
dung 2.10 ist der Verlauf des Produkttiters auf der linken Seite und die zellspezifische
Produktivität auf der rechten Seite dargestellt. In der exponentiellen Wachstums-
phase (bis 118 h) stieg der Produkttiter in dem Ansatz mit Glucoseüberschuss etwas
stärker an als unter Glucoselimitierung und es wurde eine Produktkonzentration von
(48,8± 0,9) mg/L gegenüber (42,1± 1,1) mg/L gemessen. Dies konnte anhand der hö-
heren Lebendzellkonzentration der Kultur unter Glucoseüberschuss erklärt werden.
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Abbildung 2.10:Verlauf des Produkttiters während der Kultivierung (links) und zellspezfische Produk-
tivität (rechts) unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung in 1,2 L Bioreaktoren in der DASGIP-
Multifermenteranlage. Die zellspezifische Produktivität (PCD) wurde nach Unterabschnitt B.3.2 auf
Seite 119 ermittelt und zwar für die exponentielle (exp) und die stationäre Wachstumsphase (stat), zu
welcher auch die Absterbephase gezählt wurde.

Die zellspezifische Produktivität (picograms per cell and day – PCD) hingegen war in
beiden Versuchsanordnungen in der exponentiellen Wachstumsphase in etwa gleich
hoch, (1,14±0,02) pg/(Z d) unter Glucoseüberschuss und (1,21±0,06) pg/(Z d) unter
Glucoselimitierung. Dies änderte sich allerdings mit dem Übergang in die stationäre
Wachstumsphase. Die PCD blieb dabei mit einem Wert von (1,20 ± 0,04) pg/(Z d) im
Ansatz unter Glucoseüberschuss nahezu konstant, während in der glucoselimitierten
Kultur nun (4,36 ± 0,18) pg/(Z d) Produkt gebildet wurden. Die starke Erhöhung der
zellspezifischen Produktivität in Kombination mit einer längeren Kultivierungsdauer
bei einer höheren Lebendzellkonzentration resultierten nach 454 h in einem End-
produkttiter von (388,4 ± 9,3) mg/L im glucoselimitierten Versuchsansatz, während
die Produktkonzentration unter Glucoseüberschuss am Ende der Kultivierung (nach
307 h) lediglich einen Wert von 109,5 mg/L erreichte. Zum Vergleich, unter Gluco-
selimitierung lag der Produkttiter zu diesem Zeitpunkt bereits bei einem Wert von
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Abbildung 2.11: Verlauf der Lactatkonzenration und des pH-Wertes während der Kultivie-
rung unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung in 1,2 L Bioreaktoren in der DASGIP-
Multifermenteranlage. Das eingestellte pH-Deadband, d.h. der pH-Bereich ohne Regelung mittels
CO2-Begasung oder Na2CO3-Feeding, wurde in der Abbildung grau hinterlegt.

(212,0 ± 32,2) mg/L.
Der unterschiedliche Verlauf des Wachstums und der Produktkonzentration, sowie

die unterschiedliche zellspezifische Produktivität, kann mit Blick auf den Energieme-
tabolismus und die damit einhergehenden Unterschiede der Kultivierungsparameter
wie pH-Wert und Osmolalität erklärt werden.

In Abbildung 2.11 ist der Verlauf der Lactatbildung und des pH-Wertes in den
beiden Versuchsansätzen dargestellt. Unter Glucoseüberschuss zeigte sich über die
gesamte Kultivierungsdauer ein Anstieg der Lactatkonzentration. Bis zum Ende
der exponentiellen Wachstumsphase, nach 118 h, war die Konzentration bereits auf
einen Wert von (40,3± 4,2) mmol/L angestiegen. Anschließend wurde eine geringere
Lactatbildung beobachtet und bei Abbruch der Kultivierung betrug die Konzentration
60,2 mmol/L.

Ein ganz anderer Konzentrationsverlauf zeigte sich in der glucoselimitierten Kul-
tur. In den ersten 70 h stieg auch hier die Lactatkonzentration an, allerdings mit
deutlich geringerer Geschwindigkeit. So lag die Lactatkonzentration nach 70 h bei
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(9,7 ± 1,3) mmol/L und unter Glucoseüberschuss bereits bei (23,7 ± 1,2) mmol/L. Im
weiteren Verlauf sank die Lactatkonzentration im glucoselimitierten Kulturansatz
wieder ab und verlief anschließend bis 285 h bei einem Wert von unter 5 mmol/L.
Daraufhin stieg die Lactatkonzentration bis zum Ende der Kultivierung erneut leicht
an und betrug nach 454 h gerade einmal (17,7 ± 3,9) mmol/L.
Bereits in den Vorversuchen im Schüttelkolben konnte die starke Abhängigkeit

des pH-Wertes von der Lactatkonzentration nachgewiesen werden. Diese Abhän-
gigkeit zeigte sich nun auch im Bioreaktor. So fiel der pH-Wert in der Kultur unter
Glucoseüberschuss wegen der hohen Lactatbildung bereits nach 44 h auf 6,78± 0,00
ab, was in etwa dem unteren pH-Deadband der Kultivierung entsprach. Ein weiteres
Absinken des pH-Wertes war in der Folge jedoch nicht zu erkennen. Die Ursache
hierfür lag in der automatisierten pH-Regelung des Bioreaktors. Der pH-Wert sank
sehr wohl auf Werte von unter 6,8 ab, da die Lactatkonzentration stetig anstieg, aller-
dings wurde er stets durch die Zufütterung einer Na2CO3-Lösung erneut angehoben
(siehe Abbildung 2.12).

Im glucoselimtierten Ansatz sank der pH-Wert nicht so schnell ab wie unter
Glucoseüberschuss. Zu Beginn der Kultivierung zeigte sich bis 70 h, aufgrund der
kurzzeitigen Lactatbildung bis zu diesem Zeitpunkt, ein Abfall des pH-Wertes auf
einen Wert von 7,01± 0,15. Im Anschluss stieg der pH-Wert jedoch wieder an und
nach 118 h wurde das obereDeadband mit 7,20± 0,03 erreicht. Imweiteren Verlauf der
Kultivierung sank der pH-Wert erneut leicht ab, jedoch fluktuierte er stets innerhalb
des ungeregelten pH-Intervalls von 7,00± 0,20. Erst am Ende der Kultivierung zeigte
sich ein Abfall auf das untere Deadband, welcher durch die erhöhte Lactatbildung ab
285 h verursacht wurde.

Das Absinken des pH-Wertes auf das untere Deadband (und darunter) in der Kul-
tur unter Glucoseüberschuss wurde durch die pH-Regelung mit einer Zugabe von
Na2CO3 beantwortet. Wie in Abbildung 2.12 ersichtlich, wurden bis zum Ende der
exponentiellen Wachstumsphase (nach 118 h) bereits (9,65 ± 0,85) mL Base in den
Reaktor gepumpt. Da die Lactatbildung auch während der stationären Wachstums-
phase anhielt, musste, um ein weiteres Absinken des pH-Wertes zu verhindern, auch
weiterhin Base in den Reaktor gepumpt werden. So stieg das Volumen zugefütterter
Base bis zum Ende der Kultivierung auf das Doppelte des Wertes nach der expo-
nentiellen Wachstumsphase an und erreichte einen Wert von (20,05 ± 0,15) mL. Im
Gegensatz hierzu musste in der Kultur unter Glucoselimitierung keine Base in den
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Abbildung 2.12: Verlauf des zugegebenen Volumens 1 mmol/LNa2CO3-Lösung und der Osmolalität
während der Kultivierung unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung in 1,2 L Bioreaktoren in
der DASGIP-Multifermenteranlage.

Reaktor geleitet werden.
Die Zugabe von Base in die Kultur mit Glucoseüberschuss hatte im Vergleich zur

glucoselimitierten Kultur eine starke Erhöhung der Osmolalität zur Folge. Bereits
die anfängliche Osmolalität unterschied sich in den beiden Ansätzen aufgrund der
unterschiedlichen Anfangsglucosekonzentration von 38,9 mmol/L bzw. 2,8 mmol/L
mit 335 mosmol/kg bzw. (302 ± 3) mosmol/kg. Dieser Unterschied war jedoch nicht
kritisch für den Prozess. Der Anstieg der Osmolalität war in der Kultur unter Glucose-
überschuss allerdings deutlich höher als unter Glucoselimitierung. Nach 213 h wurde
eine Osmolalität von (415 ± 13) mosmol/kg gemessen, während unter Glucoselimi-
tierung lediglich eine Osmolaliät von (321 ± 3) mosmol/kg im Medium vorherrschte.
Bis zum Ende der Kultivierung, nach 307 h, stieg die Osmolalität in der Kultur, welche
unter Glucoseüberschuss kultiviert wurde, noch auf 452 mosmol/kg an. Und obwohl
die glucoselimitierte Kultur noch über diesen Zeitpunkt hinaus weiter kultiviert
wurde, stieg die Osmolalität in diesem Ansatz lediglich auf (370 ± 4) mosmol/kg an.

Die Kulturen wiesen in drei wesentlichen Kulturparametern Unterschiede auf: der
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Lactatkonzentration, dem pH-Wert und der Osmolalität. Die drei Faktoren standen
in einer kausalen Kette. So bedingte die erhöhte Lactatbildung ein Absinken des
pH-Wertes des Mediums. Als Gegenmaßnahme wurde bei Erreichen des unteren
Deadbands Base in den Reaktor gepumpt, um ein weiteres Absinken zu verhindern.
Als Folge stieg die Osmolalität deutlich an. Es ist bekannt, dass alle diese drei Faktoren
einen Einfluss auf das Wachstum und die Produktivität der CHO-Zellkultur haben
[54, 73, 86, 100, 105, 106].

Bei Ozturk und Kolleg*innen wurde der Einfluss der Lactatkonzentration auf das
Wachstum und die Produktivität einer Hybridoma-Kultur untersucht. Ab einer in-
itialen Lactatkonzentration von 46 mmol/L verringerte sich das Wachstum deutlich
gegenüber einer Kultur mit einer initialen Lactatkonzentration von 0 mmol/L bzw.
von bis zu 23 mmol/L [54]. Eine solche Lactatkonzentrationwurde in den Kulturen un-
ter Glucoseüberschuss in dieser Arbeit erst zwischen 166 h und 190 h erreicht. Somit
würde sich die höhere Lactatkonzentration erst nach diesem Zeitpunkt auf dasWachs-
tum auswirken. Tatsächlich zeigte sich nach 166 h zwischen dem glucoselimitierten
Ansatz und dem Ansatz unter Glucoseüberschuss ein unterschiedlicher Verlauf der
Wachstumskurve: die Lebendzellkonzentration bei einer hohen Lactatkonzentration
von über 46 mmol/L (Ansatz unter Glucoseüberschuss) sank ab, während die Lebend-
zellkonzentration bei niedriger Lactatkonzentration von unter 10 mmol/L noch leicht
anstieg. Die hohe Lactatkonzentration könnte somit den Einbruch der Lebendzellkon-
zentration in den Kulturen unter Glucoseüberschuss erklären. Beim Endprodukttiter
des IgG-Antikörper hingegen zeigte sich bei Ozturk und Kolleg*innen erst ab einer
Lactatkonzentration von 69 mmol/L ein Unterschied. Diese hohe Lactatkonzentration
wurde in dem Versuch beim Ansatz unter Glucoseüberschuss in dieser Arbeit nicht
erreicht und dennoch zeigte sich im glucoselimitierten Ansatz ein beinahe viermal
so hoher Endprodukttiter. Möglicherweise ist einer der beiden anderen Faktoren
(Osmolalität und pH-Wert) für diesen Unterschied verantwortlich. Es könnte jedoch
auch sein, dass die in dieser Arbeit verwendete CHO-Zelllinie eine andere Toleranz
gegenüber der hohen Lactatkonzentration aufwies, als die in der Studie von Ozturk
et al. verwendete Hybridoma-Zelllinie. Hierfür würde auch sprechen, dass sich der
unterschiedliche Verlauf in der Produktkonzentration in etwa analog zumWachstum
nach 190 h ausbildete.

Das Absinken des pH-Wertes unter einen Wert von 6,8 wurde in diesem Versuch
mittels Zugabe von Base effektiv verhindert. Somit konnte vermutlich ein größerer
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Effekt des durch die Bildung von Lactat angesäuerten Mediums in den Kulturen unter
Glucoseüberschuss vermieden werden. Der pH-Wert von 6,8 wurde in diesem Ansatz
allerdings bereits nach 48 h erreicht. In einer Studie von Yoon et al., in welcher das
Wachstum und die Produktivität bei unterschiedlichen pH-Werten beobachtet wurde,
wurde gefunden, dass sowohl das Wachstum der verwendeten CHO-Zelllinie, als
auch die Bildung des Produktes (EPO) ihr Optimum im pH-Wert-Bereich zwischen 7,0
und 7,2 besitzen [86]. In Anbetracht der Ergebnisse dieser Studie und der großen Zeit-
spanne, welche der Ansatz unter Glucoseüberschuss in diesen ungünstigen Bereichen
des pH-Wertes kultiviert wurde, scheint es durchaus möglich, dass sich ein negativer
Einfluss des pH-Wertes auf das Wachstum und den Produkttiter widerspiegelte.
Der Einfluss der Osmolalität auf eine CHO-Zellkultur wurde in der Studie von

Zhu und Kolleg*innen untersucht [106]. Dabei zeigte sich in einer Bioreaktorkulti-
vierung selbst bei hoher Osmolalität von 400 bis 450 mosmol/kg nur ein geringer
Einfluss sowohl auf das Wachstum als auch auf den Produkttiter. Der Ansatz un-
ter Glucoseüberschuss in dieser Arbeit erreichte nach 213 h eine Osmolalität von
über 400 mosmol/kg. Es zeigte sich in der Folge jedoch keine deutliche Veränderung
im Wachstum oder der Produktbildung. Diese trat, wie bereits beschrieben schon
zwischen 166 h und 190 h vermutlich aufgrund einer hohen Lactatkonzentration
auf. Somit scheint die erhöhte Osmolalität aufgrund der notwendigen Zufütterung
von Base zur pH-Regulierung keine deutliche Verringerung des Wachstums und der
Produktivität zu bewirken.
Im Vergleich zum Schüttelkolbenversuch zeigte sich bei der Kultivierung im Bio-

reaktor ein ähnliches Verhältnis der Versuchsanordnungen in der exponentiellen
Wachstumsphase. Hier wiesen die Kulturen, welche unter Glucoseüberschuss kul-
tiviert wurden, zunächst ein höheres Wachstum auf (vgl. hierzu Abbildung 2.5 auf
Seite 28 und Abbildung 2.9). Im weiteren Verlauf unterschieden sich die Versuche
jedoch bezüglich des Wachstums der Versuchsansätze. So zeigte sich unter Glucoseli-
mitierung im Schüttelkolben ein länger anhaltendes und somit höheresWachstum der
Kultur. Zudem war im Schüttelkolben keine stationäre Wachstumsphase erkennbar,
denn die Lebendzellkonzentration fiel nach dem Maximum bei 131 h direkt wieder ab,
wohingegen im glucoselimitierten Ansatz im Bioreaktor ein stationäres Wachstum
über mehrere Tage erkennbar war. Ein weiterer Unterschied zeigte sich im Verlauf
der Viabilität. Bei den Kulturen im Bioreaktor fiel diese zunächst im glucoselimitier-
ten Ansatz ab. Umgekehrt zeigte sich im Schüttelkolben ein Absinken des Anteils
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lebender Zellen zuerst in der Kultur unter Glucoseüberschuss. Insgesamt stieg die
Lebendzellkonzentration in den Schüttelkolbenkulturen nicht derart an, wie es in den
Bioreaktorkulturen beobachtet wurde. Die maximale Lebendzellkonzentration be-
trug im Schüttelkolben (glucoselimitiert) 5,9 · 106 Z/mL und im Bioreaktor (ebenfalls
glucoselimitiert) (9,3 ± 0,6) · 106 Z/mL.

Die unterschiedlichen Ergebnisse der Versuche im Schüttelkolben und im Bioreak-
tor lassen sich durch die unterschiedliche Fahrweise der Kultivierungen begründen.
So wurde in den Bioreaktoren ab 22 h eine Feedlösung zugefüttert, was das höhere
Wachstum der Kulturen erklärt. Durch die Feedlösung wurden für das Wachstum not-
wendige Substrate nachgeliefert, welche in den Schüttelkolbenansätzen fehlten. Dies
ermöglichte ein höheres und zudem längeres Wachstum der Kulturen im Bioreaktor.
In der glucoselimitierten Reaktorkultur konnte zudem durch die kontinuierliche
Zufütterung die Einstellung der Glucoselimitierung optimiert werden. Da anders als
im Schüttelkolben nicht stoßweise zugefüttert wurde, konnte eine zeitweise erneut
auftretende Lactatbildung verhindert, die Lactatkonzentration weithin niedrig und
damit der pH-Wert innerhalb des Deadbands gehalten werden. Im Schüttelkolben
konnte mit der glucoselimtierten Fahrweise die Lactatbildung nur abgeschwächt und
damit das Absinken der pH-Wert verlangsamt werden.

Ein weiterer Unterschied war die automatisierte pH-Regelung, welche in der Bio-
reaktorkultur appliziert wurde. Hierdurch wurde der pH-Wert in der Reaktorkultur
unter Glucoseüberschuss trotz der hohen Lactatbildung auf einem Wert von etwa 6,8
konstant gehalten. Die Auswirkungen eines stark angesäuerten Kulturmilieus wurden
entsprechend abgemildert, was den Energiemetabolismus im Vergleich zur Schüttel-
kolbenkultur positiv beeinflusste. So stieg die Lactatkonzentration im Schüttelkolben
nach Absinken des pH-Wertes auf unter 6,4 kaum noch an, während im Bioreaktor
über die gesamte Kultivierungsdauer Lactat bei nahezu konstantem pH-Wert von 6,8
gebildet wurde.

2.3 Entwicklung glucoselimitierter,
galactosesupplementierter Fed-Batch

In Versuch „Alternative Kohlenstoff- und Energiequellen“ (siehe Unterabschnitt 2.1.4
auf Seite 32) wurde gezeigt, dass sich Galactose nur bedingt als alternative Kohlenstoff-
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und Energiequelle eignet. Vor allem das Wachstum der CHO-Zellen war stark ein-
geschränkt. Ein Vorteil bei der Verwendung von Galactose war jedoch, dass die
Lactatbildung der Kultur deutlich gegenüber einer Glucose-Kultur verringert werden
konnte. Von diesem Ergebnis und in Kombination mit den Ergebnissen der glucose-
limitierten Kultivierungen ausgehend, wurde eine Fed-Batch-Strategie entwickelt,
bei der die Lactatbildung durch Glucoselimitierung minimiert und zudem Galactose
als zusätzliche Kohlenstoffquelle eingesetzt wurde. Dabei sollte Galactose aufgrund
der Eigenschaft der geringen Lactatbildung im Überschuss verwendet werden. Die
Verwendung von Galactose wurde bereits in früheren Publikationen als vollständiger
Ersatz oder als Supplement zu Glucose erfolgreich in CHO-Zellkultur getestet. Die
Supplementierung erfolgte dabei jedoch in keiner der Studien in einer kontinuierlich
zugefütterten, glucoselimitierten Kultur [55, 90, 97, 103, 107].

2.3.1 Galactosesupplementation im Schüttelkolben

Zunächst wurde der Kultivierungsansatz in einem Schüttelkolbenversuch in vier
verschiedenen Versuchsanordnungen getestet. Jeweils zwei Ansätze wurden unter
Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung kultiviert. Dabei enthielt einer der beiden
Ansätze Galactose als zusätzliche Kohlenstoff- und Energiequelle. Die Glucoselimi-
tierung wurde durch eine geringe Glucoseanfangskonzentration und die stoßweise
Zufütterung einer 40 %-igen Glucoselösung realisiert.

DasWachstumwar in allen Versuchsansätzen bis 41 h ähnlich (sieheAbbildung 2.13).
Die höchste Lebendzellkonzentration wies bis zu diesem Zeitpunkt der Ansatz un-
ter Glucoseüberschuss und ohne Galactosezusatz mit (3,8 ± 0,2) · 106 Z/mL auf. Im
Anschluss wies der glucoselimitierte, galactosesupplementierte Ansatz das höchs-
te Wachstum auf. Hier stieg die Lebendzellkonzentration nach 115 h auf maximal
(5,9±0,1) ·106 Z/mL an. In den anderen Kulturen zeigte sich hingegen ein deutlich ge-
ringeres Wachstum. Die höchste Konzentration erreichte bis zu diesem Zeitpunkt die
Kultur unter Glucoseüberschuss mit zugesetzter Galactose mit (4,6 ± 0,1) · 106 Z/mL.
Die Werte der beiden anderen Versuchsanordnungen lagen noch darunter und die
Kulturen befanden sich zudem bereits in der Absterbephase. Auch in den beiden
Ansätzen, welche mit Galactosezusatz kultiviert wurden, begann nun die Lebend-
zellkonzentration abzunehmen. Dabei verringerte sich der Abstand zwischen den
Kulturen jedoch nicht und bis zum Ende der Kultivierung wies der glucoselimitierte,
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Abbildung 2.13: Verlauf der Lebendzellkonzentration während der Kultivierung unter Glucose-
überschuss oder Glucoselimitierung mit zusätzlicher Galactosesupplementation im Schüttelkolben.
Bei der Kultivierung unter Glucoseüberschuss wurde eine anfängliche Glucosekonzentration von
38,9 mmol/L eingestellt, während unter Glucoselimitierung zu Beginn der Kultivierung 5,3 mmol/L
Glucose im Medium vorhanden waren. In den Ansätzen mit Galactosesupplementation betrug die
anfängliche Galactosekonzentration 38,9 mmol/L.

galactosesupplementierte Ansatz die höchste Lebendzellkonzentration auf.
Der Verlauf der Viabilität zeigte ein ähnliches Bild. Die Kulturen wiesen 41 h

nach Inokulum mit etwa 95 % die gleiche Viabilität auf. Im weiteren Verlauf der
Kultivierung sank die Viabilität in allen Ansätzen ab, dabei jedoch am langsamsten im
glucoselimitierten Ansatz mit Galactosesupplementation. Nach 163 h waren in diesem
Ansatz noch (69 ± 1) % der Zellen am Leben, während in den anderen Kulturen nur
noch (38 ± 2) % (Glucoseüberschuss, ohne Galactose), (56 ± 1) % (Glucoseüberschuss,
mit Galactose) oder (51± 1) % (Glucoselimitierung, ohne Galactose) der Zellen lebten.
Durch die zusätzliche Verwendung von Galactose bei einer Glucoselimitierung

konnte das Wachstum der Zellkultur erhöht werden. Bei Betrachtung der Verläufe
der Glucose- und Lactatkonzentration und des pH-Wertes (siehe Abbildung 2.14)
wurde jedoch deutlich, dass eine Glucoselimitierung wie schon im Versuch zuvor
(siehe Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 28) nur bedingt eingestellt war.

48



2.3
�� Entwicklung glucoselimitierter, galactosesupplementierter Fed-Batch

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

10

20

30

40 ↓ Zugabe 40 %-ige Glucoselösung

Zeit C / (h)

Gl
uc
os
ek
on

ze
nt
ra
tio

n
2 �
;2
/(
m
m
ol
/L
)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

5

10

15

20

25

Zeit C / (h)

La
ct
at
ko

nz
en
tra

tio
n

2 !
0
2
/(
m
m
ol
/L
)

Glucoseüberschuss, ohne Galactose Glucoseüberschuss, mit Galactose
Glucoselimitierung, ohne Galactose Glucoselimitierung, mit Galactose

6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

pH
-W

er
t

/(
-)

Abbildung 2.14: Verlauf der Glucosekonzentration (oben) und der Lactatkonzentration und des
pH-Wertes (unten) während der Kultivierung unter Glucoseüberschuss oder Glucoselimitierung mit
zusätzlicher Galactosesupplementation im Schüttelkolben. Bei der Kultivierung unter Glucoseüber-
schuss wurde eine anfängliche Glucosekonzentration von 38,9 mmol/L eingestellt, während unter
Glucoselimitierung zu Beginn der Kultivierung 5,3 mmol/L Glucose im Medium vorhanden waren.
Nach 17 h wurde in den glucoselimitierten Ansätzen zur Erhöhung der Glucosekonzentration eine
40 %-ige Glucoselösung zugefüttert, was durch die schwarzen Pfeile angedeutet ist.
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Bereits nach 17 h wurde das Feeding mit Glucose in den glucoselimitierten Kultu-

ren (mit und ohne Galactose) gestartet und bis 92 h wurde die Glucosekonzentration
täglich auf einen Wert von etwa 5 bis 8 mmol/L eingestellt. Die höchste Glucosezu-
gabe erfolgte dabei nach 68 h und die Konzentration erhöhte sich dabei in beiden
glucoselimitierten Kulturen auf einen Wert von 8,5 mmol/L. Die Zufütterung zum
Zeitpunkt 115 h wurde ausgesetzt und im Anschluss erfolgte bis zum Ende der Kulti-
vierung noch dreimal eine geringe Erhöhung der Glucosekonzentration auf etwas
mehr als 1 mmol/L.

Mit Blick auf die Entwicklung des pH-Wertes und der Lactatkonzentration (siehe
Abbildung 2.14, unten) wird die Änderung der Glucosezufütterung erklärbar. Bis 68 h
wurde deutlich weniger Lactat gebildet als in den Kulturen unter Glucoseüberschuss
(knapp über 10 mmol/L und gut 17 mmol/L). Aus diesem Grund und da die Lebend-
zellkonzentration zu diesem Zeitpunkt noch weiter anstieg, wurde das Feedvolumen
erhöht, um mehr Glucose in die Kulturen einzutragen und so den steigenden Be-
darf an Glucose zu decken. Als Folge des Glucoseüberschusses durch das stoßweise
Feeding wurde allerdings innerhalb der nächsten 24 h deutlich mehr Lactat gebildet
und die Konzentration stieg auf (18,7 ± 0,2) mmol/L im Ansatz ohne Galactose und
(18,0 ± 0,1) mmol/L im Ansatz mit Galactose an. Hierduch wurde beinahe das Ni-
veau der Kulturen unter Glucoseüberschuss erreicht, in denen (19,8 ± 0,2) mmol/L
bzw. (19,4 ± 0,2) mmol/L im Ansatz mit bzw. ohne Galactose gemessen wurden.
Im weiteren Verlauf der Kultivierungen unter Glucoselimitierung wurde daher die
Glucosezufütterung einmalig ausgesetzt und anschließend stark eingeschränkt, um
die Glucoselimitierung erneut einzustellen. Dies hatte einen Abfall der Lactatkon-
zentration zur Folge. Dieser fiel im glucoselimitierten Ansatz mit Galactose höher
aus und am Ende der Kultivierung wurde eine Lactatkonzentration von nur noch
(9,3 ± 0,1) mmol/L gemessen, während im glucoselimitierten Ansatz ohne Galactose
noch (16,8 ± 0,3) mmol/L vorhanden waren.

Die hohe Lactatbildung infolge der Glucosezufütterung nach 68 h ließ den pH-Wert
in den glucoselimitierten Kulturansätzen von über 7,0 auf einen Wert von knapp über
6,5 absinken. Die Kulturen unter Glucoseüberschuss wiesen zu diesem Zeitpunkt
einen pH-Wert von etwa 6,4 auf. Durch die starken Einschränkungen des Gluco-
sefeedings und die damit einhergehende Verringerung der Lactatkonzentration in
den glucoselimitierten Kulturen stieg der pH-Wert erneut an. Dabei erholte sich der
pH-Wert im Ansatz ohne Galactose jedoch nicht so stark wie im galactosesupplemen-
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tierten Ansatz. Ohne Galactose wurde ein Wert von 6,8± 0,0 nach 163 h gemessen
während im Ansatz mit Galactose ein pH-Wert von knapp 7,0± 0,0 gemessen wurde.

Durch die Supplementation von Galactose im glucoselimitierten Ansatz konnte
das Wachstum der Kultur verlängert und die maximale Lebendzellkonzentration
erhöht werden. Die Ursache hierfür wurde in der Möglichkeit der Zellen vermutet,
Galactose als alternative Energiequelle bei einer Glucoselimitierung zu verwenden.
Hierdurch könnte der Zellstress, welcher durch die limitierte Verfügbarkeit von Glu-
cose hervorgerufen wird, abgemildert und gleichzeitig die Lactatbildung auf einem
geringen Niveau gehalten worden sein. Ein ähnlicher Versuch wurde in einer Studie
von Altamirano und Kolleg*innen durchgeührt [97]. In dem Versuch wurde eine CHO-
Zellkutur mit 5 mmol/L Glucose und eine weitere CHO-Zellkultur mit 5 mmol/L
Glucose und 20 mmol/L Galactose inokuliert. Als Referenz diente eine CHO-Kultur
mit einer anfänglichen Glucosekonzentration von 20 mmol/L. Das Wachstum der
Zellkultur mit zusätzlicher Galactosesupplementation war trotz vorzeitigem Ver-
brauch der Glucose mit dem Wachstum der Referenzkultur vergleichbar bzw. sogar
etwas höher. Die Kultur, welche mit der geringen Glucosekonzentration inokuliert
wurde, zeigte hingegen nach dem Verbrauch der Glucose einen frühen Rückgang
der Lebendzellkonzentration. Zwar wurde in dieser Kultur nach dem Verbrauch der
Glucose das zuvor gebildete Lactat wieder verbraucht, jedoch scheint dies nicht als
Energiequelle ausreichend gewesen zu sein. Bei der Kultur mit Galactosesupple-
mentation hingegen wurde Lactat nach dem Verbrauch von Glucose von den Zellen
konsumiert und zusammen mit der verfügbaren Galactose konnte das Zellwachstum
fortgesetzt werden. Dieser Effekt konnte in dem Versuch in dieser Arbeit ebenfalls
nachgewiesen werden, denn nur die Kultur, welche neben der Glucoselimitierung
auch eine Galactosesupplementation erhielt, zeigte ein erhöhtes Wachstum und
zudem einen stärkeren Lactatverbrauch (siehe Abbildung 2.13 und Abbildung 2.14,
unten).
Als nächstes wurden die im Schüttelkolbenversuch erzielten Ergebnisse auf die

Kultivierung im Bioreaktor übertragen.

2.3.2 Galactosesupplementation im Bioreaktor

Die Galactosesupplementation erwies sich im Schüttelkolbenversuch (siehe Un-
terabschnitt 2.1.4 auf Seite 32) als Möglichkeit, das Wachstum der Kultur unter
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Abbildung 2.15: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität während der Kultivierung
unter Glucoselimitierung und mit zusätzlicher Galactosesupplementierung im Bioreaktor. Die Gluco-
sekonzentration betrug zu Beginn der Kultivierung 5,3 mmol/L. In den Ansätzen mit Galactosesupple-
mentierung betrug die anfängliche Galactosekonzentration 38,9 mmol/L. Im Ansatz „Galactosesupple-
mentierung“ wurde Galactose lediglich in das Grundmedium hinzugefügt. Im Ansatz „Galactosefeed“
wurde die Feedlösung neben Glucose zusätzlich auch mit 277,8 mmol/L Galactose versetzt. Die Kultur
„Glucoselimitierung“ wurde aus Abschnitt 2.2 entnommen.

Glucoselimitierung zu verbessern. In diesem Unterabschnitt werden die Ergebnisse
der Übertragung einer Galactosesupplementation auf eine Bioreaktorkultur darge-
stellt. In einem Ansatz wurde Galactose lediglich im Grundmedium vorgelegt, so
wie es auch in der Schüttelkolbenkultur der Fall war. In einer weiteren Versuchsan-
ordnung wurde die verwendete Feedlösung zusätzlich mit Galactose versetzt, um
den vollständigen Verbrauch der Galactose während der Kultivierung zu verhin-
dern. Zum Vergleich der Ergebnisse wurde der glucoselimitierte Versuchsansatz aus
Abschnitt 2.2 herangezogen.

Die exponentielle Wachstumsphase verlief in den in Abbildung 2.15 dargestell-
ten Kulturen nahezu identisch. Nach 94 h verringerte sich das Wachstum in den
Kulturen und nach 119 h wurde die stationäre Wachtumsphase erreicht. Zu diesem

52



2.3
�� Entwicklung glucoselimitierter, galactosesupplementierter Fed-Batch

Zeitpunkt der Kultivierung wiesen die Versuchsansätze eine Lebendzellkonzentration
von (8,1±0,3) ·106 Z/mL (Glucoselimitierung), (7,9±0,1) ·106 Z/mL (Galactosesupple-
mentierung) bzw. (8,3± 0,4) · 106 Z/mL (Galactosefeed) auf. Im Anschluss zeigte sich
allerdings bei beiden Versuchsansätzen mit Galactosezusatz ein Abfall der Lebendzell-
konzentration. Bei der Kultur, in welcher Galactose nur demMedium zugesetzt wurde,
sank diese nach 190 h auf den vorerst niedrigsten Wert von (5,9 ± 0,2) Z/mL. In dem
Ansatz, in welchem Galactose im Medium und in der Feedlösung enthalten waren,
fiel die Lebendzellkonzentration nach 167 h auf (6,3 ± 0,1) Z/mL ab. Anschließend
stiegen in beiden Ansätzen die Lebendzellkonzentrationen wieder an. Dabei erreichte
die Kultur mit Galactosesupplementierung im Medium nach 309 h den Maximalwert
von (8,2 ± 0,1) · 106 Z/mL und wies danach bis zum Ende der Kultivierung einen
erneuten Abfall der Lebendzellkonzentration auf. In der Versuchsanordnung mit
Galactosesupplementierung sowohl im Medium als auch in der Feedlösung konnte
hingegen bis 309 h ein Anstieg der Lebendzellkonzentration auf (9,1± 0,1) · 106 Z/mL
beobachtet werden. Zudem fiel die Lebendzellkonzentration nicht nach diesem Zeit-
punkt ab, sondern es zeigte sich von 262 h bis 359 h eine stationäre Wachstumsphase,
in der die Lebendzellkonzentration nahezu konstant blieb. Erst nach 359 h sank die
Lebendzellkonzentration ab. Der glucoselimitierte Ansatz (ohne Galactosezusatz)
wies von 118 h bis 309 h eine stationäreWachstumsphase mit einer Lebendzellkonzen-
tration von über 8,0 · 106 Z/mL auf. Der Abfall der Lebendzellkonzentration nach der
stationären Wachstumsphase geschah jedoch deutlich schneller als bei den beiden
galactosesupplementierten Kulturen.
Die Viabilität verlief bis 118 h in allen Kulturen nahezu identisch bei über 90 %.

Mit dem starken Abfall der Lebendzellkonzentration in den Versuchsansätzen mit
Galactosezusatz zeigte sich auch ein deutliches Absinken der Viabilität auf (63± 1) %
(Galactosesupplementierung) bzw. 68 % (Galactosefeed) nach 190 h. In der anschlie-
ßenden erneuten Wachstunsphase wies die Viabilität jedoch ein deutlich geringeres
Absinken auf und sie fiel in diesem Zeitraum von etwa 120 h gerade einmal um
weitere 7 bis 13 Prozentpunkte ab. Bis zum Ende der Kultivierung zeigte sich ein
langsamer Abfall der Viabilität in den galactosesupplementierten Kulturen.
Die Unterschiede der Wachstumsverläufe spiegelten sich auch im Integral der

Lebendzellzahl (IVCN) (siehe Abbildung 2.16), welches nach Gleichung B.15 auf
Seite 119 brechnet wurde, wieder. Bei der glucoselimitierten Kultur wurde hierbei
ein Wert von (88,0 ± 0,1) · 109 Z d ermittelt. Bei einer Galactosesupplementierung
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Abbildung 2.16: Integral der Lebendzellzahl der Kultivierung unter Glucoselimitierung und mit
zusätzlicher Galactosesupplementierung bzw. -feed im Bioreaktor. Die Ermittlung erfolgte nach
Gleichung B.15 auf Seite 119.

lediglich im Medium verringerte sich das IVCN auf (82,6 ± 0,6) · 109 Z d. Der Grund
hierfür lag in der frühen, ersten Absterbephase der Kultur nach 119 h. Zwar stieg die
Lebendzellkonzentration im weiteren Verlauf der Kultivierung erneut an, es wurde
jedoch nur am Ende der Kultivierung kurzzeitig das Niveau der glucoselimitierten
Kultur (ohne Galactosezusatz) erreicht. Im Versuchsansatz mit Galactosesupplemen-
tierung sowohl im Medium als auch in der Feedlösung wurde ebenfalls ein Abfall der
Lebendzellkonzentration nach 119 h verzeichnet. Das erneute Wachstum nach 190 h
fiel dann allerdings deutlich höher aus und es wurde eine höhere Lebendzellkon-
zentration als im glucoselimitierten Ansatz erreicht. Dies zeigte sich auch in einem
höheren IVCN mit (97,8 ± 0,8) · 109 Z d.

Die Kulturen bildeten über weite Strecken des Prozesses gleich viel Produkt (siehe
Abbildung 2.17, links). Dabei zeigte sich zunächst ein langsamer Anstieg des Pro-
dukttiters von etwa 30 mg/L nach 48 h auf etwa 70 mg/L nach 167 h. Im Anschluss
stieg die Produktkonzentration in allen Kulturen stärker an. Nach 309 h wiesen die
unterschiedlichen Ansätze weiterhin einen ähnlichen Produkttiter auf. Die gluco-
selimitierte Kultur hatte bis zu diesem Zeitpunkt (212,0 ± 32,2) mg/L gebildet. In
den galactosesupplementierten Kulturen konnte eine Produktkonzentration von
(210,0± 14,8) mg/L (Galactosesupplementierung) bzw. (230,2± 5,7) mg/L (Galactose-
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Abbildung 2.17: Verlauf des Produkttiters während der Kultivierung unter Glucoselimitierung und
mit zusätzlicher Galactosesupplementation im Bioreaktor. Die Glucosekonzentration betrug zu Beginn
der Kultivierung 2,8 mmol/L. In den Ansätzen mit Galactosesupplementation betrug die anfängliche
Galactosekonzentration 38,9 mmol/L. Im Ansatz „Galactosesupplementierung“ wurde Galactose
lediglich in das Grundmedium hinzugefügt. Im Ansatz „Galactosefeed“ wurde die Feedlösung neben
Glucose zusätzlich auch mit 277,8 mmol/L Galactose versetzt. Die Kultur „Glucoselimitierung“ wurde
aus Abschnitt 2.2 entnommen.

feed) nachgewiesenwerden. Imweiteren Verlauf der Kultivierungwurde in der Kultur,
in welcher Galactose zusätzlich auch zugefüttert wurde, die höchste Produktkonzen-
tration gemessen und es ergab sich ein Endprodukttiter von (453,1± 12,5) mg/L nach
453 h. Die Kultur, in welcher Galactose lediglich dem Grundmedium hinzugefügt
wurde, zeigte nach 453 h mit (358,4± 11,2) mg/L die geringste Endkonzentration und
die glucoselimitierte Kultur wies bei Beendigung der Kultivierung einen Produkttiter
von (388,4 ± 9,3) mg/L auf.

Die zellspezifische Produktivität (in Abbildung 2.17, rechts) war sowohl in der
exponentiellen Wachstumsphase, als auch in der stationären Wachstumsphase in
allen Ansätzen ähnlich. In der exponentiellen Phase wiesen die galactosesupple-
mentierten Kulturen mit (1,42 ± 0,01) pg/(Z d) (Galactosesupplementierung) bzw.
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(1,42±0,01) pg/(Z d) (Galactosefeed) leicht höhereWerte auf als die glucoselimitierte
Kultur ohne Galactose mit (1,21±0,06) pg/(Z d). In der stationären Wachstumsphase
änderte sich dieses Verhältnis teilweise. So wies nun die galactosesupplementier-
te Kultur ohne Galactosefeed die niedrigste zellspezifische Produktivität auf mit
4,31 pg/(Z d). Dagegen wurde in der Kultur mit Galactosefeed der höchste Wert
mit (4,56 ± 0,02) pg/(Z d) gefunden. Die glucoselimitierte Kultur zeigte eine etwas
geringere zellspezifische Produktivität mit (4,36 ± 0,18) pg/(Z d).
Anhand der zellspezifischen Produktivität und des IVCN kann der Unterschied

und die Verteilung des Endprodukttiters erklärt werden. So wies die Kultur, in der
Galactose im Medium und der Feedlösung enthalten war, sowohl die höchste zell-
spezifische Produktivität als auch das höchste IVCN auf. Somit ergab sich auch der
höchste Endprodukttiter. Dahingegen war im Versuchsansatz mit Galactosesupple-
mentierung lediglich im Medium das IVCN am niedrigsten und in der stationären
Wachstumsphase, der Kulturphase, in der am meisten Produkt gebildet wird, auch
die zellspezifische Produktivität am geringsten. Als Folge zeigte sich ein niedrigerer
Endprodukttiter als in der glucoselimitierten Kultur, welche sowohl beim IVCN als
auch bei der zellspezifischen Produktivität mittlere Werte aufwies.
Bemerkenswert war der Unterschied zwischen den galactosesupplementierten

Kulturen. Diese wiesen in der exponentiellen Phase nahezu identische Wachtums-
kurven auf und zeigten auch die gleiche zellspezifische Produktivität und einen
sehr ähnlichen Anstieg des Produkttiters. Dies änderte sich jedoch, nachdem in
dem Versuchsansatz ohne Galactosefeed die Galactosekonzentration nach 309 h auf
(1,0 ± 0,4) mmol/L absank (siehe Abbildung 2.18). Ab diesem Zeitpunkt sank auch
die Lebendzellkonzentration zum zweiten Mal ab. Beim Ansatz, in welchem die Feed-
lösung neben Glucose auch Galactose enthielt, zeigte sich mit (31,5 ± 9,8) mmol/L
nach 381 h die niedrigste Galactosekonzentration. Die Galactose wurde also zu kei-
nem Zeitpunkt verbraucht oder limitiert. Als Folge wies dieser Versuchsansatz ein
längeres Wachstum auf und die Lebendzellkonzentration fiel erst zu einem späteren
Zeitpunkt ab.
Auch bei Betrachtung des Verlaufs des Produkttiters in Abbildung 2.17 (links)

kann der Zeitpunkt, bei dem sich die Produktkonzentration zwischen den beiden
galactosesupplementierten Kulturen unterscheiden, auf den Zeitraum nach 309 h
datiert werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in beiden Kulturen über
die gesamte Kultivierung Glucose zugefüttert wurde, kann das unterschiedliche
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Abbildung 2.18: Verlauf der Lebendzellkonzentration und Galactosekonzentration während der
Kultivierung mit zusätzlicher Galactosesupplementation im Bioreaktor. Der große Standardfehler
bei der Galactosekonzentration der Kultur mit Galactosefeed resultierte aus einer unterschiedlichen
Konstellation der Feedlösungen in den beiden zugrundeliegenden Einzelkulturen. Näheres hierzu
siehe Unterabschnitt B.1.5 auf Seite 104.

Wachstum und die unterschiedliche Produktivität dadurch erklärt werden, dass sich
die CHO-Zellen während der Kultivierung auf einen Energiemetabolismus auf Basis
von Galactose adaptierten. Als die Galactose dann im Ansatz ohne Galactosefeed
aufgebraucht war, starben die Zellen folglich ab.
Der große Standardfehler bei der Galactosekonzentration (siehe Abbildung 2.18)

resultierte daraus, dass in den beiden Einzelkulturen dieses Versuchsansatzes die
Galactose jeweils in verschiedenen Feedlösungen angesetzt wurde. Bei der Kultivie-
rung mit Galactose mussten zwei Feedlösungen verwendet werden, wobei jeweils
dieselbe Feedlösung (EX-CELL Advanced CHO Feed 1) zugrunde lag, allerdings ent-
weder mit Glucose oder Galactose oder beidem versetzt wurde (Näheres hierzu siehe
Unterabschnitt B.1.5 auf Seite 104). Da sich das zugefütterte Volumen der beiden
Feedlösugen unterschied, unterschied sich auch die zugefütterte Menge an Galactose,
was zu unterschiedlichen Konzentrationsverläufen führte. Diese Ungenauigkeit bei
der Galactosezufütterung war jedoch nicht so groß, dass die Galactose auch nur
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in einem der Einzelansätze limitiert wurde. Somit verlieren die oben getroffenen
Aussagen nicht ihre Gültigkeit.

2.3.3 Adaption an den Galactoseverbrauch

Das Wachstum der CHO-Zellen konnte durch die Verwendung von Galactose ver-
längert und hierdurch eine Erhöhung des IVCN und des Endprodukttiters erreicht
werden. Bei Übergang der exponentiellen in die stationäre Wachstumsphase kam
es dabei allerdings stets zu einem Verlust an Lebendzellen. Es wurde vermutet, dass
diese Reaktion durch die Umstellung eines Stoffwechsels, welcher primär Glucose
verwendete, auf einen Stoffwechsel, welcher vermehrt Galactose als Kohlenstoff- und
Energiequelle verwendete, hervorgerufen wurde. Aus dieser Annahme entstand der
Plan, die Zellen bereits vor der Kultivierung im Bioreaktor an die Verwendung von
Galactose zu adaptieren.
Zu diesem Zweck wurden die Zellen über mehrere Passagen kultiviert und da-

bei nach und nach die Glucosekonzentration im Medium verringert, während die
Galactosekonzentration im Medium erhöht wurde (siehe Unterabschnitt B.1.6 auf
Seite 108). Nach der Adaption wurden sowohl adaptierte als auch nicht adaptierte
Zellen aufgetaut und zum Vergleich für einige Passagen im Schüttelkolben kulti-
viert. Das Medium entsprach dabei der letzten Adaptionsstufe (siehe Tabelle B.2 auf
Seite 108).

Die in Abbildung 2.19 dargestellten Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Adaption
der Zellen an den Verbrauch von Galactose eine positive Auswirkung auf das Wachs-
tum hatte. Abgesehen von der ersten Messung im Revitalisierungskolben (RV) lag
die spezifische Wachstumsgeschwindigkeit der adaptierten Zellen bei jeder Passa-
ge höher als bei den nicht adaptierten Zellen. Durchschnittlich lag die spezifische
Wachstumsgeschwindigkeit der adaptierten Zellen bei (3,14± 0,04) · 10−2 h−1 und die
der nicht adaptierten Zellen bei (2,81±0,06) · 10−2 h−1. Zudem wiesen die adaptierten
Zellen stets eine höhere Viabilität auf. In einem nächsten Schritt wurden die adaptier-
ten Zellen in der geregelten Bioreaktorkultur gestestet. Dabei zeigte sich in einem
ersten Versuch bei einer niedrigen Anfangsglucosekonzentration von 2,8 mmol/L
(entsprechend den Versuchsanordnungen der vorherigen glucoselimitierten Kulturen,
siehe Abschnitt 2.2 und Unterabschnitt 2.3.2) ein deutlich schlechteres Wachstum als
bei den nicht adaptierten Zellen. Aus diesem Grund wurde eine weitere Kultivierung
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Abbildung 2.19: Vergleich der spezifischen Wachstumsgeschwindigkeit ` und der Viabilität während
einiger Passagen (RV = Revitalisierung) im Schüttelkolben der an den Verbrauch von Galactose
adaptierten und nicht adaptierten Zellen. Die gestrichelte Linie stellt den Mittelwert aller dargestellten
Wachstumsgeschwindigkeiten der entsprechenden Zellkultur dar. Der Standardfehler wurde dabei als
Fläche dargestellt.

mit einer höheren Glucosekonzentration (16,7 mmol/L) durchgeführt. Die Ergebnisse
beider Kultivierungen sind im Vergleich zu der Kultivierung nicht adaptierter Zellen
aus Unterabschnitt 2.3.2 in Abbildung 2.20 dargestellt.

Die adaptierte Zellkultur, welche mit einer erhöhten Anfangsglucosekonzentration
(16,7 mmol/L) inokuliert wurde, wies das schnellste Wachstum auf. Bereits nach 71 h
wurde eine Lebendzellkonzentration von 6,7 · 106 Z/mL beobachtet, während die Le-
bendzellkonzentration in der nicht adaptierten Kultur bzw. der adaptierten Kultur mit
geringer Anfangsglucosekonzentration (2,8 mmol/L) lediglich bei (4,0±0,2)·106 Z/mL
bzw. 4,2 · 106 Z/mL lag. Bis 125 h stieg die Lebendzellkonzentration in der adaptierten
Kultur mit erhöhter Glucosekonzentration auf maximal (9,6 ± 0,4) · 106 Z/mL an. Zu
diesem Zeitpunkt lag die Lebendzellkonzentration der nicht adaptierten Kultur bei
(8,3 ± 0,4) · 106 Z/mL. In der adaptierten Kultur mit niedriger Glucosekonzentration
hingegen sank die Lebendzellkonzentration bereits nach 92 h ab und lag nach 125 h bei
nur noch (5,3±0,3) · 106 Z/mL. Der Abfall der Lebendzellkonzentration im Anschluss
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Abbildung 2.20: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität während der Kultivierung
der, an den Verbrauch von Galactose adaptierten, Zellen. Die adaptierten Kulturen wurden mit
zwei unterschiedlichen Anfangsglucosekonzentrationen ([Glc]t0 ) kultiviert. In einer Kultur wurde
eine niedrige Glucosekonzentration von 2,8 mmol/L eingestellt, während im anderen Kulturansatz
die anfängliche Glucosekonzentration 16,7 mmol/L betrug. Die Kultur „Nicht adaptiert“ dient dem
Vergleich und entspricht der Kultur „Galactosefeed“ aus Unterabschnitt 2.3.2. Allen Kulturen wurde
der EXCELL Advanced CHO Feed 1 mit einer Glucose- und Galactosekonzentration von jeweils
277,8 mmol/L zugefüttert.

an die exponentielle Wachstumsphase zeigte sich bei allen Kulturen, ungeachtet
einer Adaption an Galactose. Bei erhöhter Anfangsglucosekonzentration wurden
jedoch auch in dieser Kulturphase die höchsten Werte der Lebendzellkonzentration
gemessen. Auch beimMinimalwert von (7,8±0,2) ·106 Z/mL nach 167 h wurde in den
anderen Kulturen lediglich eine Lebendzellkonzentration von (6,3 ± 0,1) · 106 Z/mL
(Nicht adaptiert) und (5,4± 0,2) · 106 Z/mL (Adaptiert) gemessen. Nach dem erneuten
Anstieg der Lebendzellkonzentration erreichte die adaptierte Kultur mit erhöhter
Anfangsglucosekonzentration nach 241 h einen zweiten Höhepunkt mit einer Kon-
zentration von (9,5±0,1) ·106 Z/mL. Die anderen Kulturen wiesen auch bis zu diesem
Zeitpunkt geringere Werte auf. So zeigte sich in der nicht adaptierten Kultur eine
Lebendzellkonzentration von (8,4 ± 0,1) · 106 Z/mL und in der adaptierten Kultur
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eine Konzentration von (7,7 ± 0,3) · 106 Z/mL. Bis zum Ende der Kultivierung fiel
die Lebendzellkonzentration nun in beiden adaptierten Kulturen gleichermaßen ab,
während im nicht adaptierten Ansatz die Lebendzellkonzentration noch weiter leicht
anstieg und bei etwa 9 · 106 Z/mL stabil blieb.
Die Viabilität verlief in allen Kulturen bis 98 h bei über 95 %. Anschließend fiel

sie deutlich im adaptierten Ansatz mit niedriger Glucosekonzentration ab und lag
nach 142 h nur noch bei (76 ± 1) %. Im weiteren Verlauf zeigte sich ein geringerer
jedoch stetiger Abfall der Viabilität und nach 310 h waren nur noch (46 ± 9) % der
Zellen im Reaktor am Leben. Durch die Erhöhung der Anfangsglucosekonzentration
konnte das Absinken der Viabilität zunächst bis 125 h hinausgezögert werden. Bis
zu diesem Zeitpunkt stieg auch die Lebendzellkonzentration und es wurde eine
Viabilität von (95± 1) % ermittelt. Die Viabilität sank anschließend auch im Zuge des
Abfalls der Lebendzellkonzentration nicht so stark ab wie in dem Ansatz mit geringer
Anfangsglucosekonzentration und bei der minimalen Lebendzellkonzentration nach
167 h wurde immer noch eine Viabilität von (83 ± 2) % gemessen. Im Anschluss fiel
die Viabilität allerdings trotz des erneutenWachstums weiter stetig ab und nach 310 h
lag sie wie bei der adaptierten Kultur mit geringer Anfangsglucosekonzentration bei
unter 50 %.
Im Vergleich zur Studie von Sun et al., in welcher Galactose ebenfalls zusammen

mit Glucose im Medium verwendet wurde, [107] fiel die Viabilität der Ansätze in die-
ser Arbeit deutlich schneller ab (bereits nach 98 h). Bei Sun und Kolleg*innen wurde
die Viabilität durch die Optimierung des Zufütterungsmediums deutlich verbessert
[107]. Hierfür wurde der Verbrauch an Aminosäuren im Vergleich zur Referenzkultur
ohne Galactosesupplementation ermittelt und anschließend die Konzentrationen der
abweichenden Aminosäuren entsprechend angepasst. Vor allem Cystein, Leucin, Iso-
leucin, Phenylalanin und Histidin wurden bei Verwendung von Galactose schneller
verbraucht und als Folge im Zufütterungsmedium höher konzentriert. So konnte
über 432 h ein Verlauf der Viabilität von über 80 % erreicht werden. Auf der anderen
Seite kann hinterfragt werden, ob die Messung der Viabilität in dem Versuch bei
Sun et al. plausibel ist, denn trotz einer hohen Viabilität der Zellkultur bis zum Ende
der Kultivierung fiel die Lebendzellkonzentration bereits nach etwa 192 h ab. Dies
hätte eigentlich auch zu einem Absinken der Viabiliät führen müssen, es sei denn
die Gesamtzellkonzentration wäre ebenfalls abgesunken. Dies könnte z.B. durch Ver-
klumpen der abgestorbenen Zellen am Rührer und an der Wandung des Bioreaktors

61



2
�� Versuchsergebnisse

geschehen sein, wodurch diese Zellen der Probenahme und Messung der Zellkon-
zentration entzogen wären. Die hohen Werte der Viabilität könnten somit nicht nur
auf die Optimierung des Zufütterungsmediums zurückzuführen sein. Dies wird in
der Publikation jedoch nicht diskutiert. Eine Analytik des Aminosäureverbrauchs
erscheint dennoch sinnvoll und sollte in einem zukünftigen Versuch durchgeführt
werden, um eine mögliche Limitierung essentieller Aminosäuren zu verhindern und
hierdurch eine Verbesserung des Wachstums und der Produktivität zu erreichen.
Der Grund für das unterschiedliche Wachstumsverhalten der adaptierten Kultu-

ren wurde in der unterschiedlichen Anfangsglucosekonzentration vermutet. Daher
wurde einerseits der Verlauf der Glucosekonzentration und zudem die zellspezifische
Glucoseaufnahmerate herangezogen.
Bei Betrachtung des Verlaufs der Glucosekonzentration wurde deutlich, dass der

Unterschied zwischen den adaptierten Kulturen durch die Verfügbarkeit und Nut-
zung von Glucose in der exponentiellen Wachstumsphase begründet war (siehe
Abbildung 2.21). Zu Beginn der Kultivierung unterschieden sich sowohl die Glucose-
konzentration als auch die zellspezifische Glucoseaufnahmerate in den Ansätzen mit
adaptierten Zellen. Bei einer anfänglichen Glucosekonzentration von 16,7 mmol/L
wurde zu Beginn der Kultivierung eine zellspezifische Glucoseaufnahmerate von
(6,9 ± 0,4) nmol/(Z d) beobachtet, während in der adaptierten Kultur mit geringer
Anfangskonzentration lediglich ein Wert von (4,1 ± 0,2) nmol/(Z d) ermittelt wurde.
Als Ursache hierfür könnte die höhere Glucosekonzentration herangezogen werden.
Bei der Kultur mir höherer Glucosekonzentration war diese bis 71 h nicht limitiert
und musste nicht deutlich hinzugefüttert werden. Anders bei der Kultur mit niedrige-
rer Glucosekonzentration, bei welcher bereits ab 23 h eine Glucoselimitierung vorlag.
Das stärkere Kulturwachstum in der exponentiellen Phase könnte somit durch die
höhere Glucoseverfügbarkeit (Verlauf Glucosekonzentration) und dem damit ver-
bundenen höheren Glucoseverbrauch (Verlauf zellspezifische Glucoseaufnahmerate)
erklärt werden. Im weiteren Verlauf der Kultivierung war weder im Verlauf der
Glucosekonzentration noch im Verlauf der zellspezifischen Glucoseaufnahmerate
ein Unterschied zwischen den betrachteten Kulturen erkennbar.

Der Verbrauch von Glucose war bei den adaptierten Zellen und bei ausreichender
Versorgung mit Glucose erhöht. Dies ließ auf einen gesteigerten Energiestoffwechsel
schließen und spiegelte sich auch imVerlauf des Produkttiters und der zellspezifischen
Produktivität wieder.
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Abbildung 2.21: Verlauf der Glucosekonzentration (oben) und zellspezifische Glucoseaufnahmera-
te (unten) während der Kultivierung der, an den Verbrauch von Galactose adaptierten, Zellen. Die
adaptierten Kulturen wurden mit zwei unterschiedlichen Anfangsglucosekonzentrationen ([Glc]t0 )
kultiviert. In einer Kultur wurde eine niedrige Glucosekonzentration von 2,8 mmol/L eingestellt,
während im anderen Kulturansatz die anfängliche Glucosekonzentration 16,7 mmol/L betrug. Die
Kultur „Nicht adaptiert“ entspricht der Kultur „Galactosefeed“ aus Unterabschnitt 2.3.2. Allen Kulturen
wurde der EXCELL Advanced CHO Feed 1 mit einer Glucose- und Galactosekonzentration von jeweils
277,8 mmol/L zugefüttert. Die Zufütterung erfolgte kontinuierlich, ist im Verlauf der Glucosekonzen-
tration jedoch als täglich einmalige Zufütterung mit punktuellem Anstieg der Glucosekonzentration
dargestellt. Die zellspezifische Glucoseaufnahmerate wurde nach Unterabschnitt B.3.3 auf Seite 119
berechnet.
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Abbildung 2.22: Verlauf des Produkttiters während der Kultivierung (links) und zellspezifische Pro-
duktivität (rechts) von nicht adaptierten und an den Verbrauch von Galactose adaptierten Zellen im
Bioreaktor. Die adaptierten Kulturen wurden mit zwei unterschiedlichen Anfangsglucosekonzentra-
tionen ([Glc]t0 ) kultiviert. In einer Kultur wurde eine niedrige Glucosekonzentration von 2,8 mmol/L
eingestellt, während im anderen Kulturansatz die anfängliche Glucosekonzentration 16,7 mmol/L
betrug. Die Kultur „Nicht adaptiert“ entspricht der Kultur „Galactosefeed“ aus Unterabschnitt 2.3.2.

Zu Beginn der Kultivierung stieg der Produkttiter in den Kulturen ähnlich stark
an (siehe Abbildung 2.22, links). Bis 142 h wurde ein Wert zwischen (47,2± 0,3) mg/L
(Adaptiert,[Glc]t0=2,8 mmol/L) und (62,5±3,9) mg/L (Adaptiert, [Glc]t0=16,7 mmol/L)
erreicht. Dabei lag der adaptierte Ansatz mit erhöhter Anfangsglucosekonzentra-
tion bereits leicht über den beiden anderen Kulturen und dieser Unterschied ver-
größerte sich im weiteren Verlauf der Kultivierung weiter. So lag der Produkttiter
nach 310 h in der adaptierten Kultur mit erhöhter Glucosekonzentration bereits bei
(319,4 ± 3,6) mg/L, während in der adaptierten Kultur mit geringerer Anfangsglu-
cosekonzentration ein Wert von (212,5 ± 11,8) mg/L und in der nicht adaptierten
Kultur ein Wert von (230,2 ± 5,7) mg/L erreicht wurde. Der Anstieg des Produkt-
titers verringerte sich anschließend deutlich im adaptierten Ansatz mit geringer
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anfänglicher Glucosekonzentration. Bis zum Ende der Kultivierung wurden bei die-
sem Ansatz die niedrigsten Produkttiter gemessen, wobei final eine Konzentration
von (353,0 ± 33,5) mg/L erreicht wurde. In der adaptierten Kultur mit erhöhter An-
fangsglucosekonzentration und der nicht adaptierten Kultur zeigte sich hingegen
keine deutliche Verringerung des Anstiegs der Produktkonzentration und somit
wurde in der adaptierten Kultur der höchste Endprodukttiter mit (501,0 ± 5,4) mg/L
gemessen. Bei der nicht adaptierten Kultur wurde am Ende der Kultivierung eine
Produktkonzentration von (453,1 ± 12,5) mg/L erreicht.
Die zellspezifische Produktivität war in der exponentiellen Wachstumsphase bei

den adaptierten Kulturen mit (2,14 ± 0,02) pg/(Z d) (Adaptiert,[Glc]t0=2,8 mmol/L)
bzw. 1,91 pg/(Z d) (Adaptiert,[Glc]t0=16,7 mmol/L) deutlich höher als in der nicht
adaptierten Kultur mit (1,42±0,01) pg/(Z d) (siehe Abbildung 2.22, rechts). In der sta-
tionärenWachstumsphase zeigte sich in der adaptierten Kultur mit erhöhter Anfangs-
glucosekonzentration mit (5,04 ± 0,05) pg/(Z d) die höchste zellspezifische Produkti-
vität. In der anderen adaptierten Kultur hingegen wurde mit (4,51 ± 0,28) pg/(Z d)
die niedrigste Produktivität gemessen. Die anfänglich erhöhte Glucosekonzentration
hatte somit scheinbar sowohl einen positiven Einfluss auf das Wachstum in der
exponentiellen Phase als auch auf die zellspezifische Produktivität in der stationären
Wachstumsphase. Durch das höhere und stabilere Wachstum der adaptierten Kultur
mit erhöhter Anfangsglucosekonzenratration und die höhere zellspezifische Pro-
duktivität konnte schließlich ein höherer Endprodukttiter erreicht werden. Dieser
Überstieg auch die Produktkonzentration, welche in der nicht adaptierten Kultur
gemessen wurde.

2.4 Zusammenfassung und Vergleich der
Kultivierungsstrategien

Das Wachstum, die zellspezifische Produktivität und somit auch der Produkttiter
konnten im Verlauf der Prozessentwicklung von einer Kultivierung unter Glucose-
überschuss über eine glucoselimitierte Kultur (beide vgl. Abschnitt 2.2 auf Seite 37)
bis hin zur glucoselimitierten, galactosesupplementierten und adaptierten Kultur (vgl.
Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 58) immer weiter verbessert werden. In diesem Kapitel
werden nun diese drei Kultivierungsstrategien vergleichend gegenübergestellt.
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Abbildung 2.23: Vergleich des Produkttiters und des IVCN der Kultivierung mit der lactatbildenden
Zelllinie unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und der an den Verbrauch von Galactose
adaptierten Zellen mit zusätzlicher Galactosesupplementation des Mediums und der Feedlösung im
Bioreaktor. Der hier dargestellte Produkttiter entspricht dem Endprodukttiter aus Abbildung 2.25
(links) und das IVCN wurde nach Unterabschnitt B.3.1 auf Seite 119 berechnet.

In der Kultur unter Glucoseüberschuss wurde mit 109,0 mg/L der geringste Endpro-
dukttiter gemessen (siehe Abbildung 2.23). Und auch das Integral der Lebendzellzahl
(IVCN) war mit einem Wert von (48,6 ± 1,3) Z d am niedrigsten. Durch die Kulti-
vierung unter Glucoselimitierung konnte in beiden Zielgrößen eine Verbesserung
erreicht werden. So wurde ein Endprodukttiter von (88,0 ± 0,1) mg/L und ein IVCN
von (388,4± 9,3) Z d erreicht. Bei der Optimierung mittels Galactosesupplementation
mussten zunächst einige Probleme gelöst werden bezüglich der Verfügbarkeit und
Nutzung der Galactose als alternative Kohlenstoffquelle. Schlussendlich konnte aber
durch die Verwendung von Galactose zusätzlich zur glucoselimitierten Kultivierung
eine weitere Verbesserung des Endprodukttiters auf (501,0 ± 5,4) mg/L und des
Wachstums auf ein IVCN von (97,8 ± 2,2) Z d erreicht werden.

Die Gründe für die Verbesserung wurden ebenfalls identifiziert und in Tabelle 2.1
sind die Zielgrößen aufgeführt, welche für eine Erklärung herangezogen wurden.
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Durch einen Überschuss von Glucose kam es zu einer erhöhten Produktion von
Lactat in den Kulturen unter Glucoseüberschuss. Dabei stieg die Lactatkonzentration
auf einen Maximalwert von (64,4 ± 13,3) mmol/L an. Dies führte zu einem Abfall
des pH-Wertes des Kulturmediums. Über die gesamte Kultivierung gemittelt ergab
sich so ein pH-Wert von 6,9± 0,0. Dies ist ein Mittelwert, wobei das untere Deadband
bei 6,8 lag. Im Verlauf der Kultivierung wurde Base in den Reaktor gepumpt, um
dieses zu erhalten. Ohne die Zugabe von Base, wäre der pH-Wert deutlich niedriger
gesunken und somit auch der Mittelwert. Das zugefütterte Volumen Na2CO3 betrug
am Ende der Kultivierung (20,1 ± 0,2) mL, was zu einer deutlichen Steigerung der
Osmolalität auf 452 mosmol/kg führte.
Durch die Glucoselimitierung hingegen, wurde die Bildung von Lactat deutlich

verringert und es wurde ein Maximalwert von lediglich (17,7±3,9) mmol/L gemessen.
Dies wirkte sich auch positiv auf den Verlauf des pH-Wertes aus und mit einem
Mittelwert von 7,1± 0,0 musste keine Base in die Kultur geleitet werden. Hierdurch
stieg die Osmolalität weniger stark an als in der Kultur unter Glucoseüberschuss und
am Ende der Kultivierung wurde ein Wert von (370,2 ± 4,0) mosmol/kg.

Mit der Zugabe von Galactose zum Medium und zur Feedlösung und der zusätzli-
chen Adaption an Galactose stieg die maximal gebildete Lactatkonzentration erneut
leicht auf (19,3 ± 0,2) mmol/L an. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass diese
Kultur auch mit einer höheren Anfangsglucosekonzentration von 16,7 mmol/L kulti-
viert wurde und somit in der exponentiellen Wachstumsphase mehr Lactat bildete.
Dies hatte jedoch keine deutliche Auswirkungen auf den Verlauf des pH-Wertes und
es ergab sich somit auch ein Mittelwert von 7,1± 0,0. Das zugefütterte Volumen Base
erhöhte sich im Vergleich zur glucoselimitierten Kultur auf 1,2 mL. Zwar war die
maximale gebildete Lactatkonzentration bei der Verwendung von Galactose höher,
jedoch war in diesem Versuchsansatz das Wachstum auch deutlich höher. Hierdurch
wurde das in der exponentiellen Wachstumsphase gebildete Lactat zügig wieder
verbraucht, wodurch sich der pH-Wert des Kulturmediums auch schneller wieder
innerhalb des Deadbands befand. Interessanterweise lag die finale Osmolalität dieses
Versuchsansatzes bei (454,5 ± 10,5) mosmol/kg und damit sogar noch über der Os-
molalität, welche in der Kultur unter Glucoseüberschuss gemessen wurde. Ein Grund
hierfür könnte die höhere Produktkonzentration am Ende der Kultivierung sein oder
auch die höhere Konzentration anderer Substrate, welche über die Feedlösung in die
Kultur eingetragen wurden.
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Tabelle 2.1: Vergleich einiger Zielgrößen der verschiedenen Kultivierungsstrategien. In der rechten
Spalte ist die letzte Entwicklung der Fed-Batch-Kultivierung mit Galactose-Supplementation darge-
stellt. Dabei wurden adaptierte Zellen mit erhöhter Anfangsglucosekonzentration, Galactose-Zusatz
und Galactose-Feed kultiviert. Abkürzungen: IVCN – Integral der Lebendzellzahl; cP – Produkttiter;
qP, stat – zellspezifische Produktivität in der stationären Wachstumsphase; cLac, max – maximale Lactat-
konzentration; pHMittelwert – mittlerer pH-Wert über die Kultur; VNa2CO3 – Volumen des Basenfeeds;
Osmomax – maximale Osmolalität.

Zielgröße Glucose-
überschuss

Glucose-
limitierung

Verwendung
von Galactose

IVCN / (109 Z d) 48,6± 1,3 88,0± 0,1 97,8± 2,2
cP / (mg/L) 109,5± 0,0 388,4± 9,3 501,0± 5,4
qP, stat / (pg/(Z d)) 1,20± 0,04 4,36± 0,18 5,04± 0,05
cLac, max / (mmol/L) 64,4± 13,3 17,7± 3,9 19,3± 0,2
pHMittelwert / (-) 6,9± 0,0 7,1± 0,0 7,1± 0,0
VNa2CO3 / (mL) 20,1± 0,2 0,0± 0,0 1,2± 0,0
Osmomax / (mosmol/kg) 452± 0,0 370,2± 4,0 454,5± 10,5

In Anbetracht dieser Ergebnisse ließ sich der Zusammenhang zwischen einem
höheren Wachstum einer höheren Produktbildung und der verringerten Lactatbil-
dung ziehen. Die Osmolalität allein scheint keinen deutlichen negativen Einfluss auf
das Wachstum und die Produktivität zu haben. In früheren Publikationen wurde als
kritische Osmolalität für eine CHO-Zellkultur ein Wert ab 400 bis 450 mosmol/kg
festgestellt [106, 108–110]. In den Studien wurde die Osmolalität zumeist jedoch
bereits vor dem Start der Kultivierung, z.B. mittels der Zugabe von Natriumchlorid
(NaCl), eingestellt. Bei den hier betrachteten Kulturen stieg die Osmolalität erst im
Verlauf der Kultivierung an und die negativen Auswirkungen waren daher vermutlich
weniger stark ausgeprägt als bei den früheren Studien. Eine weitere Möglichkeit ist,
dass die Art der gelösten Moleküle eine größere Rolle einnimmt. So setzte sich die
Menge der Moleküle im Kulturansatz unter Glucoseüberschuss im Übermaß aus Lac-
tatmolekülen zusammen, während sie im Ansatz unter Verwendung von Galactose
vermutlich eher aus anderen (nicht schädlichen) Substratmolekülen bestand.
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2.5 Testung der Kultivierungsstrategien an
alternativer Zelllinie

Die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Ergebnisse wurden mit einer einzi-
gen Zelllinie generiert. Um zu überprüfen, inwiefern sich die Ergebnisse auch auf
andere Zelllinien übertragen lassen, wurde eine alternative Zelllinie mit den drei
abschließenden Kultivierungsstrategien (Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und
Verwendung von Galactose) kultiviert. Die Ergebnisse dieser Kultivierungen werden
in diesem Abschnitt dargestellt und erläutert. Der Versuchsansatz „Verwendung
von Galactose“ entspricht einer Kultivierung an Galactose adaptierter Zellen mit
erhöhter Anfangsglucosekonzentration, Glucoselimitierung und Galactosezusatz im
Grundmedium und in der Feedlösung.
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Abbildung 2.24: Verlauf der Lebendzellkonzentration und der Viabilität während der Kultivierung
der alternativen Zelllinie unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und der an den Verbrauch
von Galactose adaptierten Zellen mit zusätzlicher Galactosesupplementation des Mediums und der
Feedlösung im Bioreaktor. Die Kultivierungsbedingungen entsprachen denen der analogen Kultivie-
rungen mit der zuvor verwendeten Zelllinie (vgl. Abschnitt 2.2 auf Seite 37 und Unterabschnitt 2.3.3
auf Seite 58).
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Das Wachstum der drei verschiedenen Versuchsanordnungen war in der exponen-

tiellen Wachstumsphase bis 143 h nahezu gleich (siehe Abbildung 2.24). Lediglich die
adaptierten Zellen wiesen eine leicht erhöhteWachstumsrate auf. So stieg die Lebend-
zellkonzentration in diesem Ansatz nach 71 h auf (8,1 ± 0,1) · 106 Z/mL an, während
unter Glucoseüberschuss bzw. Glucoselimitierung eine Lebendzellkonzentration von
(5,4 ± 0,1) · 106 Z/mL bzw. 5,4 · 106 Z/mL gemessen wurde. Bis 143 h glichen sich die
Lebendzellkonzentrationen jedoch an und es wurde in allen Ansätzen eine Konzen-
tration von etwa 14,5 · 106 Z/mL beobachtet. Im folgenden Verlauf der Kultivierung
wies die Kultur unter Glucoseüberschuss das höchste Wachstum auf. Die stationäre
Phase in dieser Kultur dauerte bis 215 h an und die Lebenzellkonzentration betrug
maximal (15,6 ± 0,2) · 106 Z/mL. In den beiden anderen Versuchsansätzen fiel die
Lebendzellkonzentration zu diesem Zeitpunkt bereits ab. So wies die glucoselimitierte
Kultur nach 215 h nur noch eine Lebendzellkonzentration von (12,1± 0,6) · 106 Z/mL
auf und in dem Ansatz, in dem die adaptierten Zellen unter Verwendung von Galac-
tose kultiviert wurden, wurden lediglich (12,6 ± 0,2) · 106 Z/mL gemessen. Bis zum
Ende der Kultivierung fiel die Lebendzellkonzentration in allen drei Kulturansätzen
gleichermaßen ab. Nach 286 h lag die Lebendzellkonzentration in allen Ansätzen bei
unter 6 · 106 Z/mL.
Die Viabilität verlief in den Versuchsanordnungen bis 167 h bei über 95 %. An-

schließend zeigte sich in der Kultur unter Glucoselimitierung und der Kultur der
adaptierten Zellen kurzzeitig ein stärkerer Abfall der Viabilität. Nach 239 h lag die
Viabilität bei allen Kulturen bei etwa 80 %. Bis zum Ende der Kultivierung zeigte
sich in der Kultur der adaptierten Zellen ein geringeres Absinken der Viabilität und
nach 311 h lag die Viabilität noch bei knapp über 50 %, während sie in den anderen
Kulturen bereits darunter gesunken war.
In Abbildung 2.25 ist auf der linken Seite die Entwicklung des Produkttiters im

Verlauf der Kultivierung dargestellt. Wie bereits die Lebendzellkonzentration, verlief
auch die Produktkonzentration während der exponentiellenWachstumsphase in allen
Ansätzen ähnlich. Bis 119 h stieg sie auf einen Wert von etwa 80 mg/L an. Anschlie-
ßend zeigte sich in der Kultur mit den, an den Verbrauch von Galactose adaptierten,
Zellen ein stärkerer Anstieg des Produkttiters. Bereits nach 192 h wurde eine Wert
von (361,1 ± 17,0) mg/L bestimmt, während in der Kultur unter Glucoseüberschuss
bzw. unter Glucoselimitierung lediglich (260,3 ± 32,5) mg/L bzw. (262,3 ± 7,2) mg/L
nachgewiesen wurden. Im Folgenden erhöhte sich die Produktkonzentration im
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Abbildung 2.25: Verlauf des Produkttiters während der Kultivierung (links) und zellspezifische
Produktivität (rechts) der alternativen Zelllinie unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und
der an den Verbrauch von Galactose adaptierten Zellen mit zusätzlicher Galactosesupplementation
des Mediums und der Feedlösung im Bioreaktor. Die Kultivierungsbedingungen entsprachen denen
der analogen Kultivierungen mit der zuvor verwendeten Zelllinie (vgl. Abschnitt 2.2 auf Seite 37 und
Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 58).

Ansatz mit Glucoseüberschuss deutlich und nach 239 h lag diese mit einem Wert von
(558,4±13,0) mg/L nahezu auf dem gleichen Niveau, wie in der Kultur der adaptierten
Zellen mit (586,9±15,6) mg/L. Die glucoselimitierte Kultur wies zu diesem Zeitpunkt
mit (435,2 ± 13,6) mg/L die niedrigste Produktkonzentration auf und zeigte auch bis
zum Ende der Kultivierung einen Produkttiter von maximal (686,1 ± 24,4) mg/L. Die
Produktkonzentration in der Kultur unter Glucoseüberschuss stieg hingegen bis zum
Ende der Kultivierung auf maximal (764,2 ± 52,4) mg/L an. Der höchste Produkttiter
wurde in dem Ansatz der adaptierten Zellen unter Verwendung von Galactose erzielt.
Hier wurde ein Endtiter von (777,6 ± 33,6) mg/L erzielt.
Die zellspezifische Produktivität (siehe Abbildung 2.25, rechts) unterschied sich

in der exponentiellen Wachstumsphase zwischen den Versuchsansätzen nicht und
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Abbildung 2.26: Verlauf der Lactatkonzentration und des pH-Wertes während der Kultivierung der
alternativen Zelllinie unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und der an den Verbrauch von
Galactose adaptierten Zellen mit zusätzlicher Galactosesupplementation des Mediums und der Feedlö-
sung im Bioreaktor. Die Kultivierungsbedingungen entsprachen denen der analogen Kultivierungen
mit der zuvor verwendeten Zelllinie (vgl. Abschnitt 2.2 auf Seite 37 und Unterabschnitt 2.3.3 auf
Seite 58). Das pH-Deadband von 7,0± 0,2 wurde grau hinterlegt.

lag bei knapp über 3,3 pg/(Z d). In der stationären Wachstumsphase zeigte sich eine
Erhöhung der zellspezifischen Produktivität, wobei in der adaptierten Kultur mit
Galactose-Zusatz mit (12,04 ± 0,02) pg/(Z d) der höchste Wert erreicht wurde. Unter
Glucoseüberschuss wurde der zweithöchste Wert erreicht mit (11,08± 0,06) pg/(Z d)
und unter Glucoselimitierung stieg die Produktivität gerade einmal auf (9,74 ±
0,05) pg/(Z d) an, was in dieser Wachstumsphase der niedrigste Wert war.

Der Ansatz, welcher unter Glucoseüberschuss kultiviert wurde, zeigte das höchste
Wachstum und im Vergleich zur glucoselimitierten Kultur einen höheren Endpro-
dukttiter, sowie eine höhere zellspezifische Produktivtät in der stationären Wachs-
tumsphase. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den Ergebnissen, welche in den
Versuchen „Kultivierung unter Glucoselimitierung“ (siehe Unterabschnitt 2.1.3 auf
Seite 28) und „Glucoselimitierung im Bioreaktor“ (siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 37)
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erzielt wurden. Hier wurde eine andere Zelllinie eingesetzt und es zeigte sich bei
Einstellung einer Glucoselimitierung sowohl ein höheres Wachstum, als auch eine
höhere Produktivität und ein höherer Endprodukttiter.
Bei Betrachtung des Verlaufs der Lactatkonzentration und des pH-Wertes (siehe

Abbildung 2.26) wird deutlich, warum die glucoselimitierte Kultivierungsstrategie
bei der alternativen Zelllinie keine Wirkung zeigte. Zu Beginn der Kultivierung stieg
die Lactatkonzentration in allen Kulturen an. Der Grund hierfür war die für entartete
Zellen typische glycolytische Lactatbildung in der stationären Wachstumsphase,
trotz des Vorhandenseins von ausreichend Sauerstoff für die Atmungskette (siehe
Unterabschnitt 1.1.2 auf Seite 3). Der Ansatz unter Glucoseüberschuss bildeten dabei
erwartungsgemäß am meisten Lactat und es wurde nach 71 h mit (16,1±0,5) mmol/L
die höchste Lactatkonzentration gemessen. Nach diesem Zeitpunkt fiel die Lactat-
konzentration allerdings wieder ab, da nun Lactat von den Zellen aufgenommen,
zurück in Pyruvat umgewandelt und anschließend in den Citratzyklus und die At-
mungskette gespeist wurde. Nach 215 h erreichte der Verlauf den Minimalwert von
(2,5 ± 0,4) mmol/L. Die glucoselimitierten Ansätze, wozu auch der Ansatz mit Galac-
tosezusatz zählte, wiesen zumeist eine niedrigere Lactatkonzentration auf, als der
Ansatz unter Glucoseüberschuss. Dies war jedoch kein großer Vorteil, denn Lactat
scheint frühestens ab einer Konzentration von über 20 mmol/L bzw. über 46 mmol/L
inhibitorisch auf das Zellwachstum zu wirken [54, 102]. Zudem fiel auch der pH-Wert
bei diesen niedrigen Lactatkonzentrationen nicht unter einen Wert von 7,0 und es
musste somit auch keine Base in den Reaktor geleitet werden, was die Osmolalität
erhöht hätte.

Die Vorteile der glucoselimitierten Kultivierung liegen darin, dass die übermäßige
Bildung von Lactat kontrolliert und verringert werden kann. Dies war bei dem hier
vorliegenden Klon jedoch nicht notwendig, denn das in der exponentiellen Wachs-
tumsphase gebildete Lactat wurde in der stationären Phase wieder konsumiert. Der
Zusatz von Galactose und die Adaption an den Verbrauch hatten dennoch einen
positiven Effekt auf das Wachstum in der exponentiellen Phase und die zellspezifi-
sche Produktivität in der stationären Wachstumsphase. Obwohl auch die adaptierte
Kultur, wie auch die glucoselimitierte Kultur, ein früheres Absinken der Lebendzell-
konzentration als die Kultur unter Glucoseüberschuss aufwies, wurde aufgrund des
stärkeren Wachstums in der exponentiellen Phase ein ähnlicher IVCN erreicht (siehe
Abbildung 2.27). Das Wachstum unter glucoselimitierten Bedingungen konnte somit
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Abbildung 2.27: Vergleich des Produkttiters und des IVCN bei der Kultivierung der alternativen
Zelllinie unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und der an den Verbrauch von Galactose
adaptierten Zellen mit zusätzlicher Galactosesupplementation des Mediums und der Feedlösung im
Bioreaktor. Der hier dargestellte Produkttiter entspricht dem Endprodukttiter aus Abbildung 2.25
(links) und das IVCN wurde nach Unterabschnitt B.3.1 auf Seite 119 berechnet.

durch die Zugabe von und Adaption an Galactose verbessert werden. Hinsichtlich
des Produkttiters konnte sogar ein höherer Wert erreicht werden als in der Kultur
unter Glucoseüberschuss. Dies wurde durch die höhere zellspezifische Produktivität
in der stationären Wachstumsphase ermöglicht.

2.6 Vergleich der Glykosylierung durch IEF und
SDS-PAGE

Zur Bewertung der Produktqualität wurde die Glykosylierung mittels isoelektrischer
Fokussierung (IEF) untersucht (siehe Unterabschnitt B.2.6 auf Seite 114). Das Ergebnis
der IEF ist in Abbildung 2.28 und Tabelle 2.2 dargestellt. Es wurden jeweils Proben
von Kultivierungen unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und mit adaptier-
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ten Zellen unter Verwendung von Galactose aufgetragen. Da bei unterschiedlicher
Glykosylierung sich auch der isoelektrische Punkt (pI), also der pH-Wert, bei dem
die Nettoladung des Antikörpers gleich „null“ ist, unterscheidet, müsste dies auf dem
Gel erkennbar sein.

Tabelle 2.2: Auswertung des IEF-Gels nach Unterabschnitt B.3.5 auf Seite 121. Dargestellt ist der
jeweilige isoelektrische Punkt (pI) für die mit PNGase F behandelten und unbehandelten Proben einer
Kultivierung unter Glucoseüberschuss, Glucoselimitierung und unter Verwendung von Galactose.

PNGase F Glucose-
überschuss

Glucose-
limitierung

Verwendung
von Galactose

unbehandelt 8,25 8,25 8,23
behandelt 8,19 8,19 8,21

Die unbehandelten Proben unterschieden sich kaum in ihrem Laufverhalten und
es wurde ein pI von 8,25 bei Glucoseüberschuss und Glucoselimitierung und ein pI
von 8,23 bei Verwendung von Galactose ermittelt. Da sich hier kein Unterschied
zeigte, schienen die unterschiedlichen Kultivierungsstrategien keinen Einfluss auf
die Glykosylierung und damit auf die Qualität des produzierten Antikörpers zu
haben. Diese Annahme wurde durch die zusätzlich durchgeführte SDS-PAGE (siehe
Abbildung 2.29) bestätigt, denn hier ergab sich in Abhängigkeit von derMolekülmasse
auch kein Unterschied bei den unterschiedlichen Kultivierungsstrategien.

Durch die Behandlung der aufgereinigten Proben mit PNGase F wurde die Glyko-
sylierung entfernt. Das Fehlen der Glykosylierung war sowohl bei der IEF als auch
der SDS-PAGE beobachtbar. Bei der IEF wanderten die Proteinbanden weniger weit
und es wurde ein pI von 8,19 bei Glucoseüberschuss und Glucoselimitierung sowie
ein pI von 8,21 bei der Verwendung von Galactose ermittelt. Bei der SDS-PAGE war
ohne den Zusatz von Dithiothreitol (DTT) scheinbar keine Veränderung des Laufver-
haltens des Antikörpers erkennbar. Die deglykosylierten Ansätze waren dabei klar
durch die zusätzliche Bande der PNGase F bei knapp unter 37 kDa erkennbar. Bei den
reduzierten Ansätzen, bei denen die schwere Kette (heavy chain – HC) und die leichte
Kette (light chain – LC) getrennt waren, zeigte sich hingegen ein Unterschied des
Laufverhaltens bei der schweren Kette. Bei einer Deglykosylierung zeigten diese eine
höhere Lauflänge im Gel, was auf eine geringere Molekülgröße schließen ließ. Die
schweren Ketten der Proben, welche nicht mit PNGase F behandelt wurden, zeigten
einen gleichen Verlauf auf dem Gel, was wiederum auf eine gleiche oder zumindest
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Abbildung 2.28: Isoelektrische Fokussierung der unbehandelten (a) und mit PNGase F behandelten (b)
aufgereinigten Kulturproben. Es wurden jeweils Proben von Kultivierungen unter Glucoseüberschuss
(1), Glucoselimitierung (2) und mit adaptierten Zellen unter Verwendung von Galactose (3), sowie ein
Marker (M) aufgetragen. Die Vorgehensweise ist in Unterabschnitt B.2.6 auf Seite 114 beschrieben.
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sehr ähnliche Glykosylierung hindeutete. Der Verlauf der leichten Kette wurde nicht
durch die Glykosylierung beeinflusst, da sich auf ihr scheinbar keine Glykosylierung-
stellen befanden. Bei einem IgG-Klasse Antikörper befindet sich normalerweise nur
auf dem Fc-Teil eine Glyosylierungsstelle, was in mehreren Studien beschrieben wird
und mit den beschriebenen Beobachtungen übereinstimmt [111–113].
Bei diesem Ergebnis stellte sich die Frage, warum nicht auch beim full size An-

tikörper auf dem linken Gel ein Shift der Banden durch die PNGase F-Behandlung
erfolgte, denn hierbei musste die Glykosylierung auch entfernt worden sein. Dies ließ
sich aber bei der Auflösung des Gels in diesem Bereich nicht nachvollziehen. In dem
Bereich der Banden auf dem verwendeten Gel wurde bei gleichem Abstand zwischen
den Banden des Markers ein deutlich größerer Molekülmassenbereich abgebildet.
Dieser betrug hier etwa 100 kDa während er bei der schweren Kette auf dem rechten
Gel nur etwa 13 kDa betrug. Das Laufverhalten des full size Antikörpers wurde also
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Abbildung 2.29: SDS-PAGE der unbehandelten (a) und mit PNGase F behandelten (b) aufgereinigten
Kulturproben. Auf dem linkenGel wurden nicht reduzierte Proben aufgetragen (−) und auf dem rechten
Gel Proben, welche mittels DTT reduziert wurden (+). Es wurden jeweils Proben von Kultivierungen
unter Glucoseüberschuss (1), Glucoselimitierung (2) und mit adaptierten Zellen unter Verwendung
von Galactose (3), sowie ein Marker (M) aufgetragen. Die Vorgehensweise ist in Unterabschnitt B.2.6
auf Seite 114 beschrieben.
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vermutlich durch die Behandlung mit PNGase F beeinflusst, jedoch ließ sich dies
durch das verwendete Gel nicht auflösen.
Bei der IEF war die Auflösug ebenfalls problematisch und eine deutlicher Unter-

schied zwischen den Banden, welche mit PNGase F behandelt wurden oder nicht,
wurde nicht ermittelt. Das Entscheidende hierbei war jedoch, dass sich die Proben
untereinander nicht deutlich unterschieden, was auf eine unterschiedliche Glyko-
sylierung hindeuten würde. Somit konnten beide Gele für eine vergleichende Qua-
litätsbeurteilung der mit den verschiedenen Kultivierungsstrategien produzierten
Antikörper herangezogen werden. Zur Verbesserung der Auflösung könnte ein IEF-
Gel mit höherer Auflösung verwendet werden. Zudem wäre es wünschenswert die
Varianz der Messmethode durch Erhöhung des Stichprobenumfangs zu verringern.
Hierdurch ließe sich dann beurteilen, ob ein Unterschied des pI von 0,02 wirklich,
wie in dieser Arbeit angenommen, kein Unterschied des Laufverhaltens und somit
der Glykosylierung bedeutet oder ob dies entgegen der hier festgelegten Beurteilung
doch als Unterschied der Glykosylierung ausgelegt werden muss.

Eine weitere Möglichkeit Unterschiede in der Glykosylierung zwischen den unter-
schiedlichen Kultivierungsstrategien zu bestimmen, wäre die relative Quantifizierung
der Glykankombinationen an den Glykosylierungsseitenketten, wie es z.B. bei Fan
et al. durchgeführt wurde [114]. Hierüber wären dann auch Aussagen über Matu-
risierungsgrad der Glykanseitenketten möglich. Dies könnte als Grundlage für die
Bewertung der Eigenschaften des produzierten Antikörper wie z.B. der immunologi-
schen Wirksamkeit, Funktionalität, Halbwertszeit im Serum bzw. Stabilität dienen
[71]. Zudem ließe sich über die Analytik der terminalen Zuckerreste die Bindungs-
stärke des produzierten Antikörpers an Zielzellen qualitativ vorhersagen. Es kann an
dieser Stelle vermutet werden, dass die Verwendung von Galactose als Substrat eine
Erhöhung der Galactosylierung der N-Glykane des Antikörpers bewirkt haben könn-
te. In einigen Studien wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein
von Galactose als terminaler Zucker von N-Glykanen und der Effektor-Funktion der
komplementabhängigen Zytotoxizität (complement-dependent cytotoxicity – CDC)
des Antikörpers gezeigt [115–117]. Natürlich ist die Galactosylierung auch von ande-
ren Faktoren abhängig, wie z.B. der Aktvität der 𝛽-1,4-Galactosyltransferase, welche
die Bindung der Galactosereste an die N-Glykan-Zuckerkette katalysiert. Daher
kann eine eindeutige Aussage nur nach Untersuchung der Zusammensetzung der
N-Glykane an dem produzierten Antikörper getroffen werden. Diese Analytik konnte
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im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden, sollte jedoch nach Möglichkeit
Teil von nachfolgenden Studien sein.
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Zusammenfassung 3
Das Ziel dieser Arbeit war die Erforschung des Einflusses der Verfügbarkeit und
der Nutzung von Glucose und der alternativen Kohlenstoffquelle Galactose in einer
CHO-Zellkultur. Aus den gewonnen Erkenntnissen wurde dann im Anschluss eine
entsprechende Fed Batch-Strategie entwickelt und bei zwei verschiedenen Zellli-
nien im Vergleich zu herkömmlichen Kultivierungsstrategien getestet. Es wurde
zudem die Produktqualität durch den Vergleich der Glykosylierung zwischen den
unterschiedlichen Kultivierungsstrategien verglichen.
In den ersten Vorversuchen im Schüttelkolben wurde festgestellt, dass ein In-

okulum bei unterschiedlicher Glucosekonzentration nicht zu einem veränderten
Wachstumverhalten der CHO-Zellen führte (siehe Unterabschnitt 2.1.1 auf Seite 19).
Lediglich beim vollständigen Verbrauch der Kohlenstoffquelle zeigte sich ein Ein-
bruch des Wachstums. Es wurde darüber hinaus die Abhängigkeit von gebildetem
Lactat aus der Glykolyse und dem Verlauf des pH-Wertes im Kultivierungsmedium
beobachtet.
Um den Einfluss des pH-Wertes und der Lactatkonzentration auf die Zellkultur

zu testen, wurde in einer weiteren Kultivierung der Versuch unternommen, den pH-
Wert durch unterschiedliche Maßnahmen zu stabilisieren (siehe Unterabschnitt 2.1.2
auf Seite 24). Es stellte sich dabei heraus, dass lediglich die Zugabe einer Base (in
diesem Fall: Na2CO3) den pH-Wert effektiv verändern und somit einen günstigen
Verlauf desselben herbeiführen konnte. Eine weitere Beobachtung war, dass durch die
Beeinflussung des pH-Verlaufs das Wachstum der Kultur verbessert werden konnte.
Zudem zeigte sich ein erhöhter Verbrauch der Glucose, was mit einer erhöhten
Bildung von Lactat einherging. Dies bestätigte die Vermutung, dass das Absinken
des pH-Wertes eine Hemmung des Energiemetabolismus und genauer der Glykolyse
in den Zellen induzierte.
Aus der Beobachtung, dass eine Erhöhung des Glucoseverbrauchs (in der Gly-
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kolyse) zu einer Erhöhung des Lactatbildung führte, wurde der nächste Versuch
entwickelt (siehe Unterabschnitt 2.1.3 auf Seite 28). Hier wurden die CHO-Zellen
unter glucoselimitierten Bedingungen kultiviert mit der Hypothese, dass hierdurch
die Lactatbildung verringert werden konnte. Tatsächlich verringerte sich die Lac-
tatbildung im Vergleich zu einer Kultur unter Glucoseüberschuss und es wurde ein
günstigerer Verlauf des pH-Wertes und ein verbessertes Wachstum der glucoselimi-
tierten Kultur beobachtet.
Da es neben Glucose auch einige alternative Kohlenstoffquellen gibt, wurden in

einem letzten Vorversuch einige dieser alternativen Energiequellen getestet (siehe
Unterabschnitt 2.1.4 auf Seite 32). Getestet wurden Fructose, Mannose, Pyruvat
und Galactose. Bei letzterem war eine deutliche Verschlechterung des Wachstums
gegenüber der Kultivierung mit Glucose erkennbar. Eine andere Beobachtung ließ
die weitere Erforschung zur Nutzung dieser Kohlenstoffquelle dennoch sinnvoll
erscheinen. Bei einer Kultivierung mit Galactose als alleiniger Energiequelle konnte
keine Lactatbildung festgestellt werden und der Verlauf des pH-Wertes war ebenfalls
entsprechend günstig.
Aus den in den Vorversuchen gewonnen Erkenntnissen wurde nun eine Fed-

Batch-Strategie im geregelten Bioreaktorsystem entwickelt. Zunächst wurde dabei
die Kultivierung unter Glucoselimitierung mittels kontinuierlicher Zufütterung der
Feedlösung realisiert (siehe Abschnitt 2.2 auf Seite 37). Durch die Übertragung der
Kultivierungsstrategie vom Schüttelkolben auf den Bioreaktor konnte nochmals eine
deutliche Verbesserung des Wachstum im Vergleich zu einer Kultivierung unter
Glucoseüberschuss erreicht werden. Zudem wurde in der glucoselimitierten Kultur
deutlich mehr Produkt mit einer deutlich höheren zellspezifischen Produktivität
gebildet (vgl. Tabelle 2.1 auf Seite 68). Es wurden darüber hinaus die Ursachen für
die Unterschiede in Wachstum und Produktbildung identifiziert. Da unter Gluco-
seüberschuss eine hohe Lactatbildung auftrat, sank in dieser Kultur der pH-Wert
schnell auf das untere Deadband ab. Als Folge musste Base in den Reaktor gepumpt
werden, was wiederum die Osmolalität erhöhte. Diese Faktoren zusammengenom-
men, schienen das geringere Wachstums und die geringere Produktivität zu erklären,
denn in der glucoselimitierten Kultur mussten durch die geringe Lactatbildung keine
pH-regulierende Maßnahmen ergriffen werden. Der pH-Wert und die Osmolaliät
veränderten sich während des gesamten Prozesses nur sehr wenig.

Nachdem die glucoselimitierte Kultivierung erfolgreich auf das geregelte Biore-
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aktorsystem übertragen wurde, sollte sie mit der Verwendung von Galactose als
alternativer Kohlenstoff- und Energiequelle kombiniert werden. Zunächst wurde
zu diesem Zweck die Galactosesupplementierung einer glucoselimitierten Kultur
mit einer Kultur unter Glucoseüberschuss im Schüttelkolben verglichen. Es zeigte
sich nochmals eine Verbesserung des Wachstums, auch im Vergleich zu den bereits
getesteten Strategien des Glucoseüberschuss und der Glucoselimitierung (jeweils
ohne Galactosezusatz) (siehe Unterabschnitt 2.3.1 auf Seite 47). Im Vergleich zu einer
reinen glucoselimitierten Kultur schien die Galactosesupplementierung die Zellkul-
tur weniger anfällig für den Stress, welcher durch die limitierte Verfügbarkeit der
Glucose entstand, zu machen.

Die Übertragung der Ergebnisse aus dem Schüttelkolbenversuch auf die Kultivie-
rung im Bioreaktor war der nächste Schritt (siehe Unterabschnitt 2.3.2 auf Seite 51).
Dabei wurden zwei Ansätze der Galactosesupplementierung getestet. In dem einen
Ansatz wurde die Galactose lediglich im Medium vorgelegt, sodass sie im Laufe
der Kultivierung letztlich vollkommen aufgebraucht werden würde. Im alternativen
Ansatz wurde die Galactose dem Medium von Beginn an hinzugefügt und zusätzlich
über die Feedlösung zugefüttert. Beide Ansätze wurden unter Glucoselimitierung
durch einen kontinuierlichen Glucosefeed kultiviert. Es zeigte sich ein charakteristi-
scher Einbruch desWachstum am Ende der exponentiellenWachstumsphase, welcher
bei einer reinen glucoselimitierten Kultivierung nicht zu beobachten war. Daraufhin
erholten sich die galactosesupplementierten Zellen jedoch und es kam zu einem
erneuten Wachstum. Dabei zeigte sich die Kultur, welcher Galactose auch zugefüttert
wurde, als beständiger im Wachstum. Ohne einen Galactosefeed hingegen endete das
erneute Wachstum zum Zeitpunkt des vollständigen Verbrauchs der Galactose. Im
Hinblick auf die zellspezifische Produktivität zeigte sich nur ein geringer Unterschied
zwischen den beiden galactosesupplementierten Ansätzen und dem referenzierten
glucoselimitierten Ansatz. Dennoch wies die Kultur mit Galactosesupplementation
im Medium und im Feed schließlich den höchsten Endprodukttiter auf, was primär
auf das verbesserte Wachstum im späteren Verlauf der Kultivierung zurückzuführen
war.

Zur Verbesserung des Wachstumsverhaltens der galactosesupplementierten Kultur
am Ende der exponentiellen Wachstumsphase, wurde versucht die Zellen bereits im
Vorfeld an den Verbrauch von Galactose zu adaptieren (siehe Unterabschnitt 2.3.3 auf
Seite 58). Die durchgeführte Adaption führte neben der Steigerung der spezfischen
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Wachstumsgeschwindigkeit auch zu einer höheren Viabilität der Zellen in der Schüt-
telkolbenkultur. In der Reaktorkultivierung erwies sich die adaptierte Zellkultur
als weniger robust gegenüber einer glucoselimitierten Nährstoffversorgung in der
exponentiellen Wachstumsphase. Durch die Erhöhung der Anfangsglucosekonzen-
tration konnten schließlich die Ergebnisse aus der Schüttelkolbenkultur auch in den
Reaktor übertragen werden. Es zeigte sich bei der adaptierten Kultur mit erhöhter
Anfangsglucosekonzentration ein beschleunigtes Wachstum in der exponentiellen
Phase und zudem eine höhere Viabilität in diesem Zeitraum. Aber wie bei allen galac-
tosesupplementierten Kulturen zeigte sich ein Einbruch der Lebendzellkonzentration
und Viabilität beim Übergang der exponentiellen Wachstumsphase in die stationäre
Wachstumsphase. Im späteren Verlauf ähnelte der Wachstumsverlauf dem der glu-
coselimitierten Kultur ohne Galactosezusatz. Im Hinblick auf die Produktbildung
konnte die adaptierte Zellkultur ebenfalls eine Steigerung im Gegensatz zur rein
glucoselimitierten Kultur aufweisen. Die Voraussetzung hierfür war jedoch, wie auch
beim Wachstum, eine erhöhte anfängliche Glucosekonzentration. Sowohl die zells-
pezfische Produktivität, also auch der Endprodukttiter, wiesen bei der adaptierten
Kultur mit erhöhter Anfangsglucosekonzentration den höchsten Wert auf.
Die Testung der drei Kultivierungsstrategien an einer alternativen Zelllinie war

der nächste Schritt in der Prozessentwicklung (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 69). Es
sollte beobachtet und bewertet werden, inwiefern sich die gesammelten Ergebnisse
auch auf einen anderen Zellklon übertragen ließen. Der verwendete Zellkon zeich-
nete sich vor allem durch seine geringe Lactatbildung, auch bei Glucoseüberschuss,
aus. Somit wurde in der Reaktorkultivierung das untere pH-Deadband während der
Kultivierung nicht unterschritten. Dieser Unterschied im Metabolismus zur, in den
vorherigen Versuchen verwendeten, Zelllinie resultierte auch in unterschiedlichem
Leistungsverhalten der Zellen in den jeweiligen Kultivierungsstrategien. So ließ sich
keine Verbesserung des Wachstums mittels der Kultivierung unter Glucoselimitie-
rung oder Galactosezugabe mit Adaption erzielen. Im Gegenteil, das höchste und
stabilste Wachstum wurde unter Glucoseüberschuss erreicht. Auch hinsichtlich der
Produktbildung war die Kultivierung dieses Zellklons unter Glucoseüberschuss einer
Kultivierung unter Glucoselimitierung deutlich überlegen. Bei einer Galactosezugabe
zumMedium und zur Feedlösung und der vorherigen Adaption an den Verbrauch von
Galactose hingegen konnte, aufgrund einer höheren zellspezifischen Produktivität
in der stationären Phase, ein höherer Endprodukttiter als in der glucoselimitierten
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Kultur erreicht werden.
Beim Vergleich der Ergebnisse der beiden Zellklone fiel auf, dass die Kultivierun-

gen unter Glucoseüberschuss und Glucoselimitierung ohne Galactosezusatz unter-
schiedlich erfolgreich waren. Bei der stark lactatbildenden Zelllinie konnte durch
die glucoselimitierte Kultivierung die Bildung von Lactat und deren negative Fol-
geeffekte verhindert werden, was zu einer Verbesserung des Wachstums und der
Produktbildung führte. Bei dem alternativen Klon hatte die Glucoselimitierung nicht
den gewünschten Effekt, denn auch unter Glucoseüberschuss war keine schädliche
Lactatbildung beobachtbar. Hier war das Wachstum und die Produktivität durch den
stetigen Übeschuss an Glucose höher als bei einer Limitierung. Bei beiden Klonen
erwies sich jedoch die Kombination aus Glucoselimitierung, Adaption an den Galac-
toseverbrauch und die Zufütterung der alternativen Kohlenstoff- und Energiequelle
als erfolgreichste Kultivierungsstrategie.

Um eine Bewertung über die Produktqualität abgeben zu können, wurde die Gly-
kosylierung zwischen den einzelnen Kultivierungsstrategien des Zellklons, welcher
zur Entwicklung der Kultivierungsstrategien eingesetzt wurde, mittels isoelektri-
scher Fokussierung (IEF) und mittels SDS-PAGE verglichen. Das Ergebnis ließ nicht
auf einen deutlichen Unterschied in der Glykosylierung schließen. Es wurde daher
angenommen, dass die Kultivierung unter Glucoseüberschuss, unter Glucoselimitie-
rung oder unter Verwendung von Galactose keinen entscheidenden Einfluss auf den
Qualitätsparameter der Glykosylierung hatte.
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Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung einer optimierten Fed Batch-Kultivierungs-
strategie für CHO-Zelllinien auf der Grundlage einer glucoselimitierten Prozessfüh-
rung und der Verwendung alternativer Kohlenstoff- bzw. Energiequellen. Dieses
Ziel konnte erreicht werden durch die Implementierung einer kontinuierlichen Fee-
dingstrategie und durch die Verwendung von Galactose als alternative Kohlenstoff-
quelle.
Durch die Glucoselimitierung konnte die Bildung des schädlichen Nebenproduk-

tes Lactat in der Glykolyse erfolgreich verhindert werden. Als Folge zeigte sich
ein stabilerer Wachstumsverlauf und eine deutlich gesteigerte Produktivität. Die-
ser positive Effekt war jedoch abhängig von der verwendeten Zelllinie. Bei einer
Zelllinie, welche von vornherein eine geringe Lactatbildung aufwies, konnte durch
die glucoselimitierte Prozessführung keine Verbesserung der Kulturleistung erzielt
werden.

Die Verwendung von Galactose als alternative Kohlenstoffquelle hingegen führte
sowohl bei einer lactatbildenden Zelllinie als auch bei einer lactatkonsumierenden
Zelllinie zu einer Verbesserung des Wachstums und des finalen Produkttiters. Zusam-
mengenommen erwies sich die in dieser Arbeit entwickelte Kultivierungsstrategie
mit einer Kombination aus Glucoselimitierung und Galactosesupplementierung,
-feeding und -adaption bei beiden betrachteten Zelllinien als leistungsstärker als
die Ausgangsstrategie einer Kultivierung unter Glucoseüberschuss ohne alternative
Kohlenhydrate.
Ein weiterer Schritt bei der Entwicklung eines Kulturprozesses wäre es, nun das

verwendete Kultivierungsmedium zu optimieren. Durch die Umstellung auf einen
glucoselimitierten und galactosesupplementierten Zellkulturprozess könnte sich der
Metabolismus der CHO-Zellen ebenfalls umgestellt haben. Dies wurde bereits in
früher publizierten Studien beobachtet, weshalb eine Anpassung der Konzentra-
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tionen von Aminosäuren, Spurenelemente und Vitamine sinnvoll erscheint [107].
Möglicherweise steht der zeitweise Einbruch der Lebendzellkonzentration nach der
exponentiellen Wachstumsphase im Zusammenhang mit dem umgestellten Metabo-
lismus und könnte durch die Optimierung des Mediums adressiert werden.

Im Rahmen von zwei Bachelorarbeiten wurde das verwendete HIT-Mediummittels
statistischer Versuchsplanung optimiert. Es wurden unterschiedliche Medienkompo-
nenten untersucht, u.a. Aminosäuren, Spurenelemente und Vitamine. Es zeigte sich,
dass durch die Erhöhung bestimmter Spurenelemente (z.B. Kupfer) im Medium der
Energiemetabolismus beschleunigt werden konnte [118, 119]. Eine weitere Arbeit
deckte auf, dass die Erhöhung der Aminosäure Tryptophan im Grundmedium zu
einer deutlichen Steigerung des Endprodukttiters in einer Batch-Kultivierung führte
[120]. Diese Erkenntnisse als Grundlage nehmend, sollten in Zukunft alle Kompo-
nenten des Mediums mittes statistischer Versuchsplanung untersucht werden und
die Konzentrationen des Grundmediums entsprechend angepasst werden.

Eine weitere Optimierungsmöglichkeit besteht bei der Verwendung einer alterna-
tiven Feedlösung. Der in dieser Arbeit verwendete kommerzielle EX-CELL Advanced
CHO Feed 1 ist nicht für die kombinierte Verwendung mit dem HIT-Medium entwi-
ckelt worden. Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass einzelne Kompo-
nenten in der Feedlösung zu hoch oder zu niedrig konzentriert sind und somit der
tatsächlich Nährstoffbedarf der CHO-Zellen bei einer Kultivierung im HIT-Medium
nicht abgedeckt ist. Es wurden bereits Versuche mit konzentriertem HIT-Medium
unternommen, jedoch erwies sich die Löslichkeit der einzelnen Komponenten als zu
gering und es zeigte sich während der Kultivierung ein Präzipitat in der Schlauch-
strecke. In zukünftigen Arbeiten sollte der Faden hier wieder aufgenommen werden.
Es sollten die präzipitierten Stoffe identifiziert und deren Konzentration entspre-
chend gesenkt werden. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, bei der Entwicklung
einer Feedlösung auf der Grundlage des HIT-Mediums ebenfalls den DoE-Ansatz zu
verfolgen.

Weitere mögliche Verbesserungen des Kulturprozesses umfassen zum Beispiel die
Einführung eines Temperaturshifts oder der biphasischen Kultivierung mit unter-
schiedlichen pH-Setpoints während der exponentiellen und der stationären Wachs-
tumsphase, wie es in Unterabschnitt 1.2.3 auf Seite 14 geschildert wurde [86, 87, 94,
95]. Diese Ansätze einer Prozessoptimierung wurden bisher noch nicht in eigenen
Arbeiten addressiert und könnten dazu beitragen, den Prozess noch leistungsfähiger
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und robuster zu gestalten.
Gentechnische Ansätze könnten ebenfalls zu einer Optimierung des Prozesses der

Galactoseverwendung als alternativer Kohlenstoffquelle beitragen. In der Arbeit von
Jimenez und Kolleg*innen wurde dies bereits erfolgreich durchgeführt [90]. In der
Studie wurde die Galactosekinase überexprimiert und somit die Umwandlung von
Galactose in Glucose beschleunigt (vgl. Abbildung 1.2 auf Seite 6). Die spezifische
Wachstumsrate konnte hierdurch um 39 % gesteigert werden. Weitere mögliche Ziele
einer Überexpression wären die Phosphoglucomutase, welche ebenfalls dazu beitra-
gen könnte, Galactose in die Glykolyse einzuspeisen, oder der Hexosetransporter,
wodurch die Aufnahme von Galactose in die Zelle gesteigert werden könnte. Somit
könnten diese Bottlenecks im Metabolismus erweitert werden.
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Materialien B
A.1 Chemikalien

Tabelle A.1: Verwendete Chemikalien.

Bezeichnung Artikelnummer Hersteller/Lieferant
D(-)-Fructose 4981.1 Carl Roth (Karlsruhe, DE)
D(+)-Glucose Monohydrat 6780.1 Carl Roth (Karlsruhe, DE)
D(+)-Galactose G5388 Th. Geyer Ingredients (Höx-

ter, DE)
Di-Natriumhydrogen-
phosphat Dihydrat

1.06580.1000 VWR (Radnor, DE)

Natriumdihydrogen-
phosphat Monohydrat

1.06346.1000 VWR (Radnor, DE)

Natriumchlorid 3957.1 Carl Roth (Karlsruhe, DE)

A.2 Medien, Puffer, Lösungen und Zusätze

Tabelle A.2: Verwendete Medien, Lösungen und Medienzusätze.

Bezeichnung Artikelnummer Hersteller/Lieferant
30 % Simethicone Emulsion
USP

5372520000 Biesterfeld (Hamburg, DE)

Anode fluid 3 for IEF 42984.03 SERVA Electrophoresis (Hei-
delberg, DE)

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.2: Liste der Medien, Lösungen und Zusätze

Bezeichnung Artikelnummer Hersteller/Lieferant
Bayol F 14500.01 SERVA Electrophoresis (Hei-

delberg, DE)
Cathode fluid 10 for IEF 42986.03 SERVA Electrophoresis (Hei-

delberg, DE)
HIT-Medium N/A Fraunhofer ITEM PhB

(Braunschweig, DE)
Dimethylsulfoxid (DMSO) D2650 Sigma-Aldrich (St. Louis,

USA)
EX-CELL Advanced CHO
Feed 1

24368C Sigma-Aldrich (St. Louis,
USA)

Geneticindisulfat (G418)
50 mg/µL

2039.3 Carl Roth (Karlsruhe, DE)

Hygromycin B 50 mg/µL 400052 Merck KGaA (Darmstadt,
DE)

IEF Sample Buffer (2x) 42537.01 SERVA Electrophoresis (Hei-
delberg, DE)

Imperial Proteinfärbemittel 24615 Thermo Fisher Scientific
(Waltham, USA)

PBS (Phosphate Buffered Sa-
line)

BE17-516Q Thermo Fisher Scientific
(Waltham, USA)

A.3 Kits, Enzyme, Antikörper

Tabelle A.3: Verwendete Kits, Enzyme und Antikörper.

Bezeichnung Artikelnummer Hersteller/Lieferant
Human IgG Isotype Control 12000C Thermo Fisher Scientific (Wal-

tham, USA)
Megazyme L-Arabinose/
D-Galactose (Rapid) Assay
Kit

MEGAK-ARGA VWR (Radnor, USA)

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.3: Liste der Kits, Enzyme, Antikörper

Bezeichnung Artikelnummer Hersteller/Lieferant
NAb Protein A Plus Spin Co-
lumns, 0,2 mL

89952 Thermo Fisher Scientific (Wal-
tham, USA)

PNGase F (Glycerol Free), re-
combinant

P0709S New England Biolabs (Ips-
wich, USA)

A.4 Verbrauchsmaterialien

Tabelle A.4: Verwendete Verbrauchsmaterialien.

Verbrauchs-
material

Bezeichnung Artikel-
nummer

Hersteller/-
Lieferant

96-Well Zellkultur-
platte

96 well Flat Bottom 351172 VWR (Radnor, DE)

CEDEX Probenge-
fäße

Probengefäße Tech-
nicon

5401531 Omnilab (Hannover,
DE)

Elektrodenstreifen Electrode wicks stan-
dard size

42988 SERVA Electrophore-
sis (Heidelberg, DE)

Kryoröhrchen 2 mL Nalgene Kryoröhr-
chen

5000-0020 Thermo Fisher Scien-
tific (Waltham, USA)

Laborflasche 100 mL 215-1592 VWR (Radnor, DE)
Laborflasche 500 mL 215-1594 VWR (Radnor, DE)
Laborflasche 1000 mL 215-1595 VWR (Radnor, DE)
Laborflasche 2000 mL 215-1596 VWR (Radnor, DE)
Laborflasche 5000 mL 215-1597 VWR (Radnor, DE)
Membranfilter Typ 18406 (0,45 µm,

RC)
18406-50-N Sartorius (Göttingen,

DE)
ProteinA-
Chromatographie-
säule

POROS A 20 µm Co-
lumn, 2,1 x 30mm,
0,1mL

2100100 Thermo Fisher Scien-
tific ( Waltham, USA)

Reaktionsgefäße
1,5 mL

Safe-Lock Tubes
1,5 mL

5409331 Omnilab (Hannover,
DE)

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.4: Verbrauchsmaterialienliste

Verbrauchs-
material

Bezeichnung Artikel-
nummer

Hersteller/-
Lieferant

Reaktionsgefäße
2 mL

Safe-Lock Tubes
2 mL

5283549 Omnilab (Hannover,
DE)

Schüttelkolben Erlenmeyerkolben
125 mL

431143 Omnilab (Hannover,
DE)

Schüttelkolben Erlenmeyerkolben
250 mL

431144 Omnilab (Hannover,
DE)

Schüttelkolben Erlenmeyerkolben
500 mL

431145 Omnilab (Hannover,
DE)

Serologische Pipette Costar Stripette 2 mL 4486 Omnilab (Hannover,
DE)

Serologische Pipette Costar Stripette 5 mL 4487 Omnilab (Hannover,
DE)

Serologische Pipette Costar Stripette
10 mL

4488 Omnilab (Hannover,
DE)

Serologische Pipette Costar Stripette
25 mL

4489 Omnilab (Hannover,
DE)

Serologische Pipette Costar Stripette
50 mL

4490 Omnilab (Hannover,
DE)

IEF-Gel SERVALYT PRECO-
TES Range pH 6-9

42978.02 SERVA Electrophore-
sis (Heidelberg, DE)

Spritze Omnifix Luer Lock
Solo 50 mL

4617509F B. Braun (Melsun-
gen, DE)

Spritze Injekt 5 mL 4606710V B. Braun (Melsun-
gen, DE)

Spritzenlose Sterilfil-
ter

Mini-UniPrep
(0,45 µm, PES)

514-8098 VWR (Radnor, USA)

Sterilfilter MillexGV (0,22 µm,
PVDF)

SLGV033RS Merck KGaA (Darm-
stadt, DE)

Sterilfilter Sartopore 2 (0,2 µm,
PES)

5441307H4-
OO-B

Sartorius (Göttingen,
DE)

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.4: Verbrauchsmaterialienliste

Verbrauchs-
material

Bezeichnung Artikel-
nummer

Hersteller/-
Lieferant

Zentrifugal-
konzentratoren

Vivaspin 500 VS0102 Sartorius (Göttingen,
DE)

Zentrifugen-
röhrchen

CentriStar Zentrifu-
genröhrchen 15 mL

CORN430791 Omnilab (Hannover,
DE)

Zentrifugen-
röhrchen

CentriStar Zentrifu-
genröhrchen 50 mL

CORN430829 Omnilab (Hannover,
DE)

A.5 Geräte

Tabelle A.5: Verwendete Geräte.

Gerät Bezeichnung Hersteller
Analysewaage 210s Sartorius (Göttingen, DE)
Analysewaage ALJ220-4NM Kern (Balingen, DE)
Gefrierbehälter Mr. Frosty Gefrierbehäl-

ter
Thermo Fisher Scientific (Wal-
tham, USA)

Gasanalyzer Bioprofile pHOx Nova Biomedicals (Waltham,
USA)

Gelkammer XCell SureLock Mini-
Cell

Thermo Fisher Scientific (Wal-
tham, USA)

Glucose-Lactat-
Messgerät

YSI 2950 YSI Life Sciences (Yellow
Springs, USA)

GeldokumentationssystemChemiDoc XRS+ Sys-
tem

Bio-Rad Laboratories (Hercu-
les, USA)

Heizbad HBR4 digital IKA-Werke (Staufen im Breis-
gau, DE)

HPLC-Anlage Agilent 1100 Series Agilent Technologies (Santa
Clara, USA)

Integritätstestgerät Palltronic FFE03 Pall Corporation (Port Wa-
shington, USA)

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.5: Geräteliste

Gerät Bezeichnung Hersteller
Kolbenhubpipette 0,5–10 µL Eppendorf (Hamburg, DE)
Kolbenhubpipette 10–100 µL Eppendorf (Hamburg, DE)
Kolbenhubpipette 100–1000 µL Eppendorf (Hamburg, DE)
Kühlgerät FrigoMix 1000 Sartorius (Göttingen, DE)
Kühlschrank profi line FKS-5002-20 Liebherr (Bulle FR, CH)
Magnetrührer RCT basic IKA-Werke (Staufen im Breis-

gau, DE)
Magnetrührer Variomag Mobil 60 Thermo Fisher Scientific (Wal-

tham, USA)
Multifermenteranlage DASGIP Eppendorf (Hamburg, DE)
Multikanalpipette Xplorer 300 µL Eppendorf (Hamburg, DE)
Isoelektrische Fokussie-
rung

Multiphor II System GE Healthcare (Illinois, USA)

Osmometer K-7400 Knauer GmbH (Berlin, DE)
pH-Meter pH-Meter 761 Calimatic Knick (Berlin, DE)
Präzisionswaage L6202S Sartorius (Göttingen, DE)
Präzisionswaage BP3100s Sartorius (Göttingen, DE)
Präzisionswaage I8100P Sartorius (Göttingen, DE)
Präzisionswage LC6200 Sartorius (Göttingen, DE)
Reinstwasseranlage Milli-Q Advantage A10 Merck KGaA (Darmstadt, DE)
Schlauchpumpe 505 Du Watson Marlow (Cheltenham,

GB)
Schüttelinkubator New Brunswick S41i Eppendorf (Hamburg, DE)
Sterilwerkbank Safe 2020 Thermo Fisher Scientific (Wal-

tham, USA)
Sterilwerkbank Herasafe 18 lt. Heraeus Instruments (Hanau,

DE)
Tiefkühlschrank
−80 ◦C

HFU 400TV Heraeus Thermo Fisher Scientific (Wal-
tham, USA)

Tischzentrifuge Centrifuge 5415 D Eppendorf (Hamburg, DE)
Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle A.5: Geräteliste

Gerät Bezeichnung Hersteller
Ultratiefkühltruhe
−150 ◦C

MDF-C2156 VAN Panasonic (Kadoma, JP)

Vakuumpumpe LVS110p Welch Ilmvac (Ilmenau, DE)
Vortexgerät VortexGenie2 Scientific Industries (Bohe-

mia, USA)
Zellzählgerät Cedex HiRes Roche (Basel, CH)
Zentrifuge Centrifuge 5804 R Eppendorf (Hamburg, DE)

A.6 Software

Tabelle A.6: Verwendete Software.

Bezeichnung Version Hersteller
ChemStation C.0.1 Agilent Technologies (Santa Clara, USA)
Image Lab Software 6.1 Bio-Rad Laboratories (Hercules, USA)
OpenLab 3.1 Agilent Technologies (Santa Clara, USA)

A.7 Ansatzprotokolle

Tabelle A.7: Ansatzprotokoll für 1000 mL HIT-Medium mit Antibiotika.

Bezeichnung Volumen / mL
HIT-Medium 980
Geneticindisulfat (G418) 50 mg/µL 12
Hygromycin B 50 mg/µL 8

Tabelle A.8: Ansatzprotokoll für 100 mL HIT-Medium zur Kryokonservierung.

Bezeichnung Volumen / mL
HIT-Medium 90
Dimethylsulfoxid (DMSO) 10
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Tabelle A.9: Ansatzprotokoll für 1000 mL 1 mol/L Na2CO3-Lösung.

Bezeichnung Masse / g
Natriumcarbonat, Na2CO3 106
Aqua Purifica (AP) auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000

Tabelle A.10: Ansatzprotokoll für 1000 mL 40 %ige Glucose-Lösung.

Bezeichnung Masse / g
Glucose Monohydrat, C6H12O6 × H2O 440
AP auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000

Tabelle A.11: Ansatzprotokoll für 1000 mL Laufpuffer A (Protein A-HPLC).

Bezeichnung Masse / g
Di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat,
Na2HPO4 × 2H2O

1,08

Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat,
NaH2PO4 × H2O

0,55

Natriumchlorid, NaCl 8,77
AP auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
→ pH-Wert auf 7,20 einstellen
→ Filtratrion mit Membranfilter (0,45 µm, RC, Sartorius)

Tabelle A.12: Ansatzprotokoll für 1000 mL Laufpuffer B (Protein A-HPLC).

Bezeichnung Masse / g
Natriumchlorid, NaCl 8,77
AP auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
→ pH-Wert auf 2,50 einstellen
→ Filtratrion mit Membranfilter (0,45 µm, RC, Sartorius)
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Tabelle A.13: Ansatzprotokoll für 1000 mL Bindungspuffer (präparative Chromatographie).

Bezeichnung Masse / g
Natriumchlorid, NaCl 8,77
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat,
NaH2PO4 × H2O

13,80

Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
→ pH-Wert auf 7,20 einstellen

Tabelle A.14: Ansatzprotokoll für 1000 mL Elutionspuffer (präparative Chromatographie).

Bezeichnung Masse / g
Glycin, C2H5NO2 7,51
AP auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
→ pH-Wert auf 2,50 einstellen

Tabelle A.15: Ansatzprotokoll für 10 mL Neutralisierpuffer (präparative Chromatographie).

Bezeichnung Masse / mg
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat,
NaH2PO4 × H2O

1,38

Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) auffüllen bis Gesamtgewicht: 10
→ pH-Wert auf 8,50 einstellen

Tabelle A.16: Ansatzprotokoll für 1000 mL Lagerungspuffer (präparative Chromatographie).

Bezeichnung Masse / mg
Natriumazid, NaN3 20
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
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Tabelle A.17: Ansatzprotokoll für 1000 mL Natriumphosphatpuffer (Konzentrierung).

Bezeichnung Masse / g
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat,
NaH2PO4 × H2O

2,76

AP auffüllen bis Gesamtgewicht: 1000
→ pH-Wert auf 6,00 einstellen
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Methoden B
In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit angewandten Methoden und Verfah-
rensweisen beschrieben. Wenn möglich wird zunächst das Prinzip der Messmethode
erläutert und im Anschluss die Durchführung geschildert.

B.1 Zellkultur

Bei den in dieser Arbeit verwendeten Zellen handelte es sich um proprietäre CHO-
Zelllinien, welche einen monoklonalen Antikörper produzierten.

B.1.1 Revitalisierung

Zur Revitalisierung kryokonservierter Zellen (siehe Unterabschnitt B.1.2 auf Seite 101)
wurden zunächst 29 mL des Kulturmediums (ohne Antibiotika) in einem 125 mL-
Schüttelkolben (Omnilab) im Schüttelinkubator (Eppendorf) bei 37 ◦C und 5 % CO2

für 30 min erwärmt. Anschließend wurden die Zellen im Heizbad (IKA-Werke) für
2 min bei 37 ◦C in ihrem Kryovial aufgetaut. Danach wurde die Zellsuspension in
das erwärmte Zellkulturmedium pipettiert. Nach 30 min weiterer Inkubation im
Schüttelinkubator wurde die Zellkonzentration bestimmt (siehe Unterabschnitt B.2.1
auf Seite 108).

B.1.2 Krykonservierung

Bei der Kryokonservierung wurde zunächst die Lebendzellkonzentration bestimmt
(siehe Unterabschnitt B.2.1 auf Seite 108). Im Anschluss wurde ein, für die Kryo-
konservierung ausreichendes, Volumen der Zellsuspension 𝑉1 für 5 min bei 300g in
der Tischzentrifuge (Eppendorf) zentrifugiert. Das Volumen der zentrifugierten Zell-
suspension 𝑉1 wurde aus der gemessenen Lebendzellkonzentration 𝑐𝑋,1, der Anzahl
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der Kryoröhrchen 𝑁𝐾𝑟𝑦𝑜 , dem Volumen in den Kryoröhrchen 𝑉𝐾𝑟𝑦𝑜 (standardmä-
ßig 1 mL) und der gewünschten Lebenzellkonzentration in den Kryoröhrchen 𝑐𝐾𝑟𝑦𝑜
(standardmäßig 1 · 107 Z/mL) berechnet über:

𝑉1 =
𝑁𝐾𝑟𝑦𝑜 ·𝑉𝐾𝑟𝑦𝑜 · 𝑐𝐾𝑟𝑦𝑜

𝑐𝑋,1
(B.1)

Nach der Zentrifugation wurde der Mediumsüberstand verworfen und das Zellpellet
wurde im Kryomedium (siehe Tabelle A.8 auf Seite 97) resuspendiert. Im Anschluss
wurde das entsprechende Volumen Zellsuspension in die Kryoröhrchen (Thermo
Fisher Scientific) pipettiert, diese dann in den Gefrierbehälter (Thermo Fisher Scien-
tific) platziert und dann bei −80 ◦C im Tiefkühlschrank (Thermo Fisher Scientific)
eingefroren. Nach 24 h wurden die Kryoröhrchen in die −150 ◦C Ultratiefkühltruhe
(Panasonic) umgelagert.

B.1.3 Vorkultur

Zu Beginn einer jeden Vorkultur wurden kryokonservierte Zellen aufgetaut (siehe
Unterabschnitt B.1.1 auf Seite 101). Nach drei Tagen der Kultivierung bei 37 ◦C, 5 %
CO2 und 125 rpm im Kultivierungsmedium (HIT-Medium, Fraunhofer ITEM) ohne
Antibiotika erfolgte die erste Passage in frisches Medium, welches mit Antibiotika
(siehe Tabelle A.7 auf Seite 97) versetzt war.

Zuerst wurde das frischeMedium in einen, je nach Kulturvolumen, entsprechenden
Schüttelkolben pipettiert und für 30 min im Schüttelinkubator inkubiert. Das Volumen
des vorgelegten Mediums (Arbeitsvolumen) entsprach dabei 30 %-40 % des Schüttel-
kolbenvolumens. So wurden beispielsweise 30 mL in einen 125 mL-Schüttelkolben
und 100 mL in einen 250 mL-Schüttelkolben pipettiert.
Während der Inkubation wurde die Lebendzellkonzentration der revitalisierten

Kultur gemessen (siehe Unterabschnitt B.2.1 auf Seite 108). Im Anschluss erfolgte
die Passage in den neuen Schüttelkolben, wobei das nach Gleichung B.2 (Seite 103)
berechnete Volumen Zellsuspension𝑉𝑖 in den neuen Schüttelkolben pipettiert wurde.
Das zu überführende Volumen 𝑉𝑖 berechnete sich aus der Lebendzellkonzentration
der revitalisierten Kultur 𝑐𝑖 , dem Kulturvolumen im neuen Schüttelkolben 𝑉𝑖+1 und
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der gewünschten Lebendzellkonzenration im neuen Schüttelkolben 𝑐𝑖+1:

𝑉𝑖 =
𝑐𝑖+1 ·𝑉𝑖+1
(𝑐𝑖 − 𝑐𝑖+1) (B.2)

Die gewünschte Lebendzellkonzentration 𝑐𝑖+1 ergab sich aus der Kultivierungsdauer
nach der Passage. Wurden drei Tage bis zur nächsten Passage kultiviert, so wurde
eine Lebendzellkonzentration von 5 ·105 Z/mL eingestellt. Wurde die nächste Passage
in vier Tagen durchgeführt, so wurde eine Lebendzellkonzentration von 3 · 105 Z/mL
eingestellt. Die weiteren Passagen der Vorkultur wurden analog durchgeführt, wobei
die Lebendzellkonzentration 𝑐𝑖+1 dann natürlich aus dem aktuellen Vorkulturkolben
bestimmt und zudem stets in frisches Medium, welches mit Antibiotika versetzt war,
passagiert wurde.

B.1.4 Hauptkultur Schüttelkolben

Bei der Hauptkultur im Schüttelkolben wurden stets zweifache Replikate durchge-
führt. Die Zellen wurden, wenn nicht anders angegeben, bei 37 ◦C, 5 %CO2, 125 rpm
und 80 % Luftfeuchtigkeit kultiviert. Zunächst wurde die Lebendzellkonzentration der
Vorkultur bestimmt (siehe Unterabschnitt B.2.1 auf Seite 108). Anschließend wurde
mittels Gleichung B.3 (Seite 103) das benötigte Volumen Zellsuspension aus der Vor-
kultur𝑉𝑉𝐾 berechnet. Dieses ergab sich aus der Inokulumkonzentration 𝑐𝐻𝐾 , welche,
wenn nicht anders angegeben, stets 5 · 105 Z/mL betrug, dem Hauptkulturvolumen
𝑉𝐻𝐾 und der Lebendzellkonzentration der Vorkultur 𝑐𝑉𝐾 über:

𝑉𝑉𝐾 =
𝑐𝐻𝐾 ·𝑉𝐻𝐾
𝑐𝑉𝐾

(B.3)

Das entsprechende Volumen der Zellsuspension wurde nun in ein 50 mL-Zentrifugen-
röhrchen (Omnilab) pipettiert und für 5 min bei 300g zentrifugiert. Der Überstand
wurde verworfen und das Zellpellet im Hauptkulturmedium aufgenommen. Da-
bei wurden die jeweiligen Replikate zunächst in derselben Laborflasche (VWR) re-
suspendiert und im Anschluss daran auf die beiden Schüttelkolben aufgeteilt. Die
inokulierten Kulturen wurden daraufhin für 30 min im Schüttelinkubator inkubiert.

Nach 30 min der Inkubation wurde die erste Messung durchgeführt. Hierzu wurden
aus jeder Kultur 1,5 mL entnommen und zunächst der pH-, pCO2- und pO2-Wert
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(siehe Unterabschnitt B.2.2 auf Seite 109) und danach die Lebendzellkonzentration
und Viabilität (siehe Unterabschnitt B.2.1 auf Seite 108) der Zellsuspension bestimmt.
Im Anschluss wurden die Proben für 5 min bei 16000g zentrifugiert und schließlich
die Glucose- und Lactatkonzentration des Überstandes (siehe Unterabschnitt B.2.3
auf Seite 110) bestimmt. Der restliche Kulturüberstand wurde in Reaktionsgefäße
(Omnilab) aliquotiert und bei −80 ◦C im Tiefkühlschrank eingelagert.

Die Probenahme und Messungen wurden an jedem Tag der Kultivierung wieder-
holt.

B.1.5 Hauptkultur Bioreaktor

In dieser Arbeit wurde das DASGIP-Multifermentersystem (Eppendorf) verwendet,
um die Zellen in einem geregelten System zu kultivieren. Die Regelung umfasste
dabei die Kultivierungstemperatur (37 ◦C), die Rührfrequenz (125 rpm), die Sauer-
stoffsättigung (30 %) und den pH-Wert (7,0±0,2) des Kulturmediums. Des Weiteren
wurde die Schaumbildung bei Bedarf durch die Zugabe eines verdünnten (2 %) An-
tischaummittels (30 % Simethicone Emulsion USP, Biesterfeld) verringert. Darüber
hinaus wurde je nach Versuch mit unterschiedlichen, konzentrierten Nährlösungen
zugefüttert.

Das DASGIP-Multifermentersystem verfügt über einen Thermoblock, in welchem
die Bioreaktoren bei der Kultivierung eingelassen sind und mit welchem die Tempe-
ratur geregelt werden kann.

Die Regelung der Sauerstoffsättigung erfolgt in zwei Schritten: erstens derMessung
des Sauerstoffpartialdrucks über eine Online-DO-Sonde und zweitens der Erhöhung
oder Verringerung der Gaszufuhr von Luft (21 % O2) oder reinem Sauerstoff (100 %
O2). Hierdurch kann ein zuvor festgelegter Setpoint (in dieser Arbeit stets 30 %) der
Sauerstoffsättigung im Kulturmedium eingestellt werden.

Zur Regelung des pH-Wertes auf einen Setpoint (in dieser Arbeit 7,0±0,2) wird der
pH-Wert zunächst mittels einer Online-pH-Elektrode bestimmt. Zur Verringerung
des pH-Wertes kann, wenn das Kulturmedium, wie in dieser Arbeit, ein bicarbonat-
basiertes Puffersystem besitzt, durch die Begasung mit CO2 erreicht werden. Durch
die Erhöhung des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks im Kultivierungsmedium entste-
hen freie Wasserstoffionen und der pH-Wert sinkt. Eine Erhöhung des pH-Wertes
wird unter der Zugabe einer basischen Lösung wie 1 mol/L Na2CO3-Lösung erreicht.
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Hierdurch werden freie Wasserstoffionen gebunden und der pH-Wert steigt. Der
Setpoint ist in diesem Fall eher ein Intervall, da er um das sogenannte Deadband über-
oder unterschritten werden kann. Dies ist notwendig, da die reversible Begasung
mit CO2 und die irreversible Zugabe von Na2CO3 sonst ständig alternieren würden.
Die Zugabe der Base erhöht jedoch die Osmolalität des Kultivierungsmediums, was
wiederum verhindert werden soll.

Bei einer Kultivierung unter Glucoselimitierung wurden, wenn nicht anders ange-
geben, die Kulturen mit einer anfänglichen Glucosekonzentration von 2,8 mmol/L
inokuliert. Nach einer kurzen Batch-Phase von 24 h wurde die Zufütterung mittels
des EX-CELL Advanced CHO Feed 1 (Sigma-Aldrich) in der jeweiligen versuchs-
spezifischen Ausführung gestartet. Zur Berechnung der Feedrate wurde die Glucose-
verbrauchsrate (glucose consumption rate, 𝐺𝐶𝑅𝑖 ) der letzten 24 h berechnet. Hierfür
wurde die aktuelle Glucosekonzentration 𝑐𝑅

𝐺𝑙𝑐,𝑖
, das aktuelle Kulturvolumen 𝑉 𝑅𝑖 und

die aktuelle Lactatkonzentration 𝑐𝐿𝑎𝑐𝑖 , die vortägigen Messwerte 𝑐𝑅
𝐺𝑙𝑐,𝑖−1, 𝑉

𝑅
𝑖−1 und

𝑐𝑅𝐿𝑎𝑐,𝑖−1 und das zugefütterte Feedvolumen𝑉 𝐸
𝑖 und𝑉 𝐸

𝑖−1 sowie die Glucosekonzentrati-
on in der Feedlösung 𝑐𝐸

𝐺𝑙𝑐
herangezogen.

𝐺𝐶𝑅𝑖 =

((
𝑐𝑅
𝐺𝑙𝑐,𝑖−1𝑉

𝑅
𝑖−1 − 𝑐𝑅𝐿𝑎𝑐,𝑖−1𝑉

𝑅
𝑖−1

)
+ 𝑐𝐸

𝐺𝑙𝑐

(
𝑉 𝐸
𝑖 −𝑉 𝐸

𝑖−1
) − (

𝑐𝑅
𝐺𝑙𝑐,𝑖

𝑉 𝑅𝑖 − 𝑐𝑅𝐿𝑎𝑐,𝑖𝑉 𝑅𝑖
))

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
(B.4)

Unter Einbeziehung der Glucosekonzentration in der Feedlösung konnte dann die
Feedrate 𝐹𝑖 berechnet werden über:

𝐹𝑖 =
𝑐𝐸
𝐺𝑙𝑐

𝐺𝐶𝑅𝑖
(B.5)

Die so berechnete Feedrate bzw. Pumprate wurde anschließend bis zur nächsten
Messung der Glucose- und Lactatkonzentration nach weiteren 24 h eingestellt. Bei
jeder Messung der Glucose- und Lactatkonzentration (in der Regel alle 24 h) wurde
die Feedrate erneut berechnet und eingestellt.

Bei einer Kultivierung mit Galactosezusatz musste eine zweite Feedlösung (eben-
falls mit EX-CELL Advanced CHO Feed 1 als Basis) eingesetzt werden. Der Hinter-
grund hierbei war, dass durch die Supplementierung mit Galactose der Glucosever-
brauch und somit auch die, nach den Gleichungen B.4 und B.5 berechnete, Feedrate
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verringert war. Um die gleiche Nährstoffzufuhr bei den verschiedenen Kultivierungs-
strategien zu erreichen, wurde die zweite Feedlösung mit einer Pumprate, welche
abhängig war von der berechneten Pumprate 𝐹𝑖 der glucoselimitierten Kultur 𝐹𝐺𝑙𝑐𝐿𝑖𝑚
und der Kultur mit Galactosezusatz 𝐹𝐺𝑎𝑙𝑆𝑢𝑝 wie folgt berechnet:

𝐹𝑖,2 = 𝐹𝐺𝑙𝑐𝐿𝑖𝑚 − 𝐹𝐺𝑎𝑙𝑆𝑢𝑝 (B.6)

Da in der zweiten Feedlösung in keinem der Kultivierungsansätze Glucose zu-
gesetzt wurde, sondern ggf. lediglich Galactose (siehe Tabelle B.1), verloren die
Gleichungen B.4 und B.5 durch die Verwendung der zweiten Feedlösung nicht ihre
Gültigkeit.

Tabelle B.1: Zusammenfassung der Kultivierungsstrategie und der jeweiligen Schaubilder. Der EX-
CELL Advanced CHO Feed 1 Feedlösung wurde in jedem Versuchsansatz 277,8 mmol/L Glucose
zugefügt. Bei einer Galactosezufütterung wurde sie zudem auch mit 277,8 mmol/L Galactose versetzt
oder es wurde die zweite Feedlösung mit entsprechender Galactosekonzentration versetzt. Neben der
Feedlösung wurde den Kulturen auch Na2CO3 zur pH-Regulierung und Antischaum bei Schaumbil-
dung zugeführt. Das HIT-Medium enthielt bei Glucoseüberschuss 38,9 mmol/L Glucose und bei einer
glucoselimitierten Fed-Batch-Kultivierung 2,8 mmol/L bzw. 16,7 mmol/L (adaptierte Zellen) Glucose.
Galactose wurde, falls vorhanden, stets auf eine Konzentration von 38,9 mmol/L eingestellt.

Kultivierungsstrategie Schaubild

Glucoseüberschuss

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Glc

�8Na2CO3

Antischaum

HIT-Medium
+38,9mmol/L Glc

Glucoselimitierung

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Glc

�8Na2CO3

Antischaum

HIT-Medium
+2,8mmol/L Glc

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle B.1: Reaktorschaubilder

Kultivierungsstrategie Schaubild

Glucoselimitierung und
Galactosesupplementierung

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Glc

�8

EX-CELL Feed 1
�8,2

Na2CO3

Antischaum

HIT-Medium
+2,8mmol/L Glc
+38,9mmol/L Gal

Glucoselimitierung,
Galactosesupplementierung
und Galactosefeed

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Glc
(+277,8mmol/L Gal)*

�8

EX-CELL Feed 1
(+277,8mmol/L Gal)*

�8,2

Na2CO3

Antischaum

HIT-Medium
+2,8mmol/L Glc
+38,9mmol/L Gal

Glucoselimitierung,
Galactosesupplementierung,
Galactosefeed und
Adaption an Galactose

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Glc

�8

EX-CELL Feed 1
+277,8mmol/L Gal

�8,2

Na2CO3

Antischaum

HIT-Medium
+16,7mmol/L Glc
+38,9mmol/L Gal

adaptiert Zellen

*Bei dem in der Arbeit dargestellten Versuchsansatz der Kultivierungsstrategie „Glucoselimitierung, Galactosesupplementie-
rung und Galactosefeed“ wurde einmal zur ersten und einmal zur zweiten Feedlösung Galactose hinzugefügt. Dies erklärte
den großen Konzentrationsunterschied des Doppelansatzes beim Verlauf der Galactosekonzentration in Abbildung 2.18 auf
Seite 57. Hier zeigte sich der Unterschied in einem großen Standardfehler (Fehlerbalken).

Bei einer Kultivierung unter Glucoseüberschuss wurden die Kulturen mit einer
anfänglichen Glucosekonzentration von 38,9 mmol/L inokuliert. Die Zufütterung
mittels des EX-CELL Advanced CHO Feed 1, welcher 277,8 mmol/L Glucose enthielt,
wurde zum gleichen Zeitpunkt mit den parallel laufenden glucoselimitierten Kulti-
vierungen gestartet. Die Pumpraten wurden ebenfalls von den glucoselimitierten
Kultivierungen übernommen. Dies war ausreichend, um eine Glucosekonzentration
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von >3 g/L während der gesamten Kultivierung zu erhalten.
In den Kulturen, welche zusätzlichmit Galactose supplementiert wurden, wurde die

Feeding- bzw. Pumprate analog zu den Kulturen unter Glucoselimitierung berechnet
und eingestellt. Darüber hinaus wurde die Pumprate der zweiten Feedlösung wie
bereits oben beschrieben berechnet und täglich neu eingestellt.

Die Probenahme erfolgte täglich mittels einer 5 mL-Spritze (Injekt 5 mL, B. Braun),
wobei zunächst 5 mL der Kultur als Vorlauf entnommen und verworfen wurden und
anschließend weitere 5 mL aufgenommen und direkt im Anschluss der Reihenfolge
nach am pHOx-Analyzer (siehe Unterabschnitt B.2.2 auf Seite 109), dem CEDEX
HiRes (siehe Unterabschnitt B.2.1 auf Seite 108) und dem YSI 2950 (siehe Unterab-
schnitt B.2.3 auf Seite 110) vermessen wurden. Der restliche Kulturüberstand wurde
in Reaktionsgefäße aliquotiert und bei −80 ◦C im Tiefkühlschrank eingelagert.

B.1.6 Adaption an den Verbrauch von Galactose

Zur Adaption der Zellen an den Verbrauch von Galactose wurden diese nach Revita-
lisierung (siehe Unterabschnitt B.1.1 auf Seite 101) über mehrere Passagen kultiviert,
wobei die Glucosekonzentration bei jeder Passage verringert und die Galactosekon-
zentration erhöht wurde (siehe Tabelle B.2). Nach 15 Passagen wurden die Zellen für
weitere Kultivierungen kryokonserviert (siehe Unterabschnitt B.1.2 auf Seite 101).

Tabelle B.2: Konzentration von Glucose (𝑐𝐺𝑙𝑐 ) bzw. Galactose (𝑐𝐺𝑎𝑙 ) bei der Adaption der Zellen an
den Verbrauch von Galactose. Die Konzentrationen beziehen sich auf die Anfangskonzentrationen im
Kulturmedium bei der jeweiligen Passage.

Passage P1 P2 P3 P4 P5 P6 – P15
𝑐𝐺𝑙𝑐 / (mmol/L) 38,9 31,1 22,8 16,1 7,8 7,8
𝑐𝐺𝑎𝑙 / (mmol/L) 0 7,8 16,1 22,8 31,1 31,1

B.2 Analytik

B.2.1 Bestimmung der Zellkonzentration

Die Lebendzellkonzentration, Gesamtzellkonzentration und Viabilität wurde mithilfe
des CEDEX HiRes (Roche) und Trypanblaubfärbung bestimmt.
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Die Messung mittels Trypanblau beruht auf der Permeabilität der Zellmembran
toter Zellen für Trypanblau, während die Zellmembran lebender Zellen impermeabel
für diesen Farbstoff ist. Die Zellsuspension wird mit dem Farbstoff vermischt und
anschließend wird die Zellkonzentration mikroskopisch quantifiziert. Durch die
Färbung kann zwischen lebenden und toten Zellen unterschieden und somit auch die
Viabilität als Quotient der Lebendzellkonzentration und Gesamtzellkonzentration
berechnet werden.

Die Färbung, mikroskopische Quantifizierung und Berechnung erfolgte automati-
siert durch das Zellzählgerät. Das Probenvolumen von 300 µL wurde in die entspre-
chenden CEDEX Probengefäße (Omnilab) pipettiert und anschließend wurde die
Messung gestartet. Ab einer Zellkonzentration von 1 · 107 Z/mL wurden die Proben
vor der Messung mit PBS (Thermo Fisher Scientific) verdünnt.

B.2.2 Bestimmung des pH, pO2 und pCO2

Die Bestimmung des pH-Wertes, Sauerstoffpartialdrucks (pO2) und Kohlenstoffdi-
oxidpartialdrucks (pCO2) erfolgte automatisiert mittels des pHOx-Analyzer (Nova
Biomedicals).
Die Bestimmung des pH-Wertes im pHOx-Analyzer erfolgt unter Verwendung

einer wasserstoffionenselektiven Elektrode. Der pH-Wert wird analog zu herkömmli-
chen Einstabmessketten bestimmt. In der pH-Sonde befindet sich eine Pufferlösung
mit konstantem pH-Wert, welche durch eine Glasmembran von der Messlösung
getrennt ist. Durch die unterschiedlichen pH-Werte entsteht ein Potential zwischen
den beiden Membranseiten, welches proportional zur Differenz des pH-Wertes ist.
Eine weitere Elektrode, welche über ein Diaphragma mit der Messlösung in Kon-
takt steht und daher ein konstantes Potential aufweist, dient als Referenzelektrode.
Die Differenz des Potentials zwischen der Messelektrode und der Referenzelektrode
ist proportional zum pH-Wert der Messlösung und kann nach einer Kalibrierung
durch Pufferlösungen mit bekannten pH-Werten zur Berechnung des pH-Wertes der
Messlösung verwendet werden.

Der Sauerstoffpartialdruck wird im pHOx-Analyzer amperometrisch gemessen. Bei
dieser Messweise diffundieren die imMedium gelösten Sauerstoffmoleküle durch eine
gaspermeable Membran und werden im Anschluss an einer Platinkathode reduziert.
Hierbei werden je reduziertem Sauerstoffmolekül vier Elektronen aus der Kathode
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verbraucht, wodurch ein Stromfluss entsteht. Dieser Stromfluss kann vom Sensor
detektiert werden und ist proportional zum Sauerstoffpartialdruck.
Die Bestimmung des Kohlenstoffdioxidpartialdrucks erfolgt im pHOx-Analyzer

mittels eines modifizierten pH-Sensors. Hierbei diffundieren die Kohlenstoffdioxid-
moleküle durch eine gaspermeable Membran und in eine dünne Schicht aus Elektolyt-
lösung. In der Elektrolytlösung sellt sich unter dem externen Gasdruck ein Gleichge-
wicht aus Kohlenstoffdioxid und Hydrogencarbonat ein, wobei freieWasserstoffionen
entstehen und den pH-Wert der Elektrolytlösung verringern. Die Verringerung des
pH-Wertes wird mittels eines pH-Sensors bestimmt und steht in logarithmischer
Relation zum Kohlenstoffdioxidpartialdruck.

Die Messung erfolgte unmittelbar nach der Probennahme aus dem Reaktionsgefäß
(Schüttelkolbenkultur) oder aus der Probenahmespritze (Reaktorkultur). Dies war
erforderlich, da sich die Partialdrücke nach der Probenahme aufgrund der veränderten
Atmosphäre ebenfalls veränderten. Durch die Veränderung des pCO2 änderte sich
zudem der pH-Wert, da das verwendete Kultivierungsmedium auf der Grundlage
von Na2CO3 gepuffert wurde. Zur Messung wurde eine Probenadel ausgefahren und
etwa 400 µL der Zellsuspension hierüber aufgenommen. Die Messung des pH, pO2

und pCO2 erfolgte anschließend simultan.

B.2.3 Bestimmung der Glucose- und Lactatkonzentration

Die Bestimmung der Glucose- und Lactatkonzentration wurde mithilfe des YSI 2950
(YSI Life Sciences) enzymbasiert bestimmt.

Bei der enzymbasierten Messung der Glucose- bzw. Lactatkonzentration wird
durch die Kombination einer enzymatischen Reaktion mit der Oxidation an einer
Elektrode ein Stromfluss erzeugt, welcher proportional zur Konzentration der Ziel-
moleküle (Glucose und Lactat) ist. Die Glucose- bzw. Lactatmoleküle treffen zunächst
auf eine Membran, auf welcher Glucose- bzw. Lactat-Oxidasen (GlcOx und LacOx)
immobilisiert sind. Die Enzyme oxidieren die Zielmoleküle, wobeiWasserstoffperoxid
(H2O2) entsteht.

𝐷-𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 +𝑂2
𝐺𝑙𝑐𝑂𝑥−−−−→ 𝐻2𝑂2 + 𝐷-𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜-𝛿-𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑛 (B.7)

𝐿-𝐿𝑎𝑐𝑡𝑎𝑡 +𝑂2
𝐿𝑎𝑐𝑂𝑥−−−−→ 𝐻2𝑂2 + 𝑃𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 (B.8)
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Das gebildete H2O2 diffundiert durch die Membran hindurch und zu einer dahin-
terliegenden Platinelektrode (Pt-Anode). An dieser wird es nun oxidiert, wodurch ein
Stromfluss entsteht, welcher aufgrund der stöchiometrisch äquimolaren Beziehung
von umgesetzten Zielmolekül zu gebildetem H2O2 zur Konzentration des Zielmole-
küls proportional ist.

𝐻2𝑂2
𝑃𝑡−𝐴𝑛𝑜𝑑𝑒−−−−−−−→ 2𝐻+ +𝑂2 + 2𝑒− (B.9)

Die Messung wurde mit zellfreiem Kulturüberstand durchgeführt. Die Zellsuspen-
sion wurde zu diesem Zweck für 5 min bei 16000g zentrifugiert. Anschließend wurde
ein Probenvolumen von 300 µL in eine 96-Well Zellkulturplatte (VWR) pipettiert, das
Gerät entsprechend der Probenbelegung der Platte programmiert und die Messung
gestartet, welche nun automatisiert erfolgte.

B.2.4 Bestimmung der Galactosekonzentration

Die Galactosekonzentration wurde mithilfe des Megazyme L-Arabinose/D-Galactose
Assay Kit (VWR) bestimmt.

Der Assay beruht auf der enzymatischen Umwandlung von 𝛽-D-Galactose zu
D-Galacturonsäure durch die 𝛽-Galactose-Dehydrogenase (GalDH). Bei dieser Reak-
tion wird NAD+ zu NADH reduziert.

𝛽-𝐷-𝐺𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 + 𝑁𝐴𝐷+ 𝐺𝑎𝑙𝐷𝐻−−−−−→ 𝐷-𝐺𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑜𝑛𝑠ä𝑢𝑟𝑒 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+ (B.10)

NADH wiederum absorbiert Licht einer Wellenlänge von 340 nm, weshalb durch eine
Messung der Absorptionsänderung der Probe Δ𝐴 vor und nach der Reaktion und mit-
tels des Lambert-Beer’schen Gesetzes (Gleichung B.11 (Seite 111)) die Konzentration
des NADH 𝑐𝑁𝐴𝐷𝐻 berechnet werden kann. Dabei sind der Absorptionskoeffizient
von NADH 𝜖𝑁𝐴𝐷𝐻 = 6300 𝐼

(𝑚𝑜𝑙 ·𝑐𝑚) und zudem die Schichtdicke der angestrahlten
Probe 𝑑 bekannte Größen. Die Konzentration des NADH entspricht bei vollständiger
Umsetzung der Reaktion B.10 der Galactosekonzentration in der Probe 𝑐𝐺𝑎𝑙 .

𝑐𝐺𝑎𝑙 = 𝑐𝑁𝐴𝐷𝐻 =
Δ𝐴

𝜖𝑁𝐴𝐷𝐻 · 𝑑 (B.11)

Galactose liegt in Lösung in zwei anomeren Formen vor: 𝛼-D-Galactose und 𝛽-D-Ga-
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lactose. Die 𝛽-GalDH oxidiert jedoch nur die letztere Form. Durch Mutarotation kon-
vertieren die beiden Anomere ineinander, jedoch mit einer sehr geringen Reaktions-
geschwindigkeit. Aus diesem Grund wird der Reaktion das Enzym Galactose-Mutase
(GalM) hinzugefügt, um die Umwandlung von 𝛼-D-Galactose zu 𝛽-D-Galactose zu
beschleunigen:

𝛼-𝐷-𝐺𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 𝐺𝑎𝑙𝑀−−−−→ 𝛽-𝐷-𝐺𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒 (B.12)

Die Durchführung der Messung erfolgte nach dem Protokoll des Kits. Zunächst
wurde je nach Probenanzahl ein Mastermix aus Pufferlösung (Lösung 1) und NAD+-
Lösung (Lösung 2) angesetzt. Von diesem wurden im Anschluss 230 µL in die Wells
einer 96-Well Zellkulturplatte vorgelegt. Danach wurden 10 µL der aufgetauten Pro-
ben oder deren jeweilige Verdünnung, Aqua Purifica (AP, Blank) oder die dem Kit
enthaltene Standardlösung (Standard) in die entsprechenden Wells pipettiert. Der
Ansatz wurde durchmischt, für 3 min bei 37 ◦C inkubiert und dann die Absorption
𝐴1 bestimmt.

Nach der ersten Absorptionsmessung wurden 2 µL des Enzymgemisches, welches
sowohl die Galactose-Dehydrogenase als auch die Galactose-Mutase enthielt, zu den
Reaktionsansätzen pipettiert. Darauf folgte eine weitere Durchmischung, Inkubation
für 6 min bei 37 ◦C und die Messung der Absorption 𝐴2. Die Absorptionsänderung
Δ𝐴 ergab sich dann einfach aus der Differenz der beiden Absorptionsmessungen:

Δ𝐴 = 𝐴2 −𝐴1 (B.13)

B.2.5 Bestimmung des Produkttiters

Die Bestimmung des Produkttiters erfolgte mittels High Performance Liquid Chroma-
tographie (HPLC), wobei das Trennprinzip auf der reversiblen Bindung des monoklo-
nalen Antikörpers an, in der stationären Phase immobilisierten, Protein A beruhte
(Affinitätschromatographie).

Bei der Affinitäts-HPLC wird in einem ersten Schritt das Zielprotein, welches sich
zu diesem Zeitpunkt noch im Zellkulturüberstand befindet, auf die Säule aufgetra-
gen. Dies geschieht mittels eines Äquillibrierpuffers, welcher einen physiologischen
pH-Wert (z.B. 7,2) besitzt. Der monoklonale Anikörper bindet mit seinem Fc-Teil
an das in der stationären Phase immobilisierte ProteinA und verbleibt somit auf
der Säule, während die anderen Bestandteile des Kulturüberstandes nicht binden
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und aus der Säule gespült werden. In einem weiteren Schritt wird ein saurer Eluti-
onspuffer mit einem niedrigen pH-Wert (z.B. 2,5) verwendet, um den gebundenen
Antikörper von der Säule zu eluieren. Durch den niedrigen pH-Wert denaturieren An-
tikörper und ProteinA und binden nicht länger. Infolgedessen kann der aufgereinigte
Antikörper im Eluat mittels eines Fluoreszenzdetektors quantifiziert werden. Die
Fläche des so entstehenden Peaks im Chromatogramm kann schließlich mithilfe einer
Kalbrierkurve zur Berechnung der Produktkonzentration herangezogen werden.
Zunächst wurden die Proben, welche bei −80 ◦C gelagert wurden, aufgetaut. An-

schließend wurden jeweils 300 µL der Proben in ein spritzenloses Sterilfilterpro-
bengefäß (VWR) pipettiert und durch Verwendung der dazugehörigen Filtereinheit
(0,45 µm, Polyethersulfon (PES)) filtriert. Danach wurden die Probengefäße in das
Probentray der HPLC-Anlage einsortiert. Neben den Kultivierungsproben wurden zu
Beginn und am Ende des Chromatographielaufs zur Validierung Standardproben mit
einer Konzentration von 300 mg/L vermessen. Bei Bedarf wurde zudem eine neue
Kalibrierkurve mittels einer Standardreihe erstellt.

Die Auftragung und Elution der Proben und die Aufnahme des Chromatogramms
erfolgte automatisiert. Die Auftragung auf die Chromatographiesäule (POROS A
20 µm Column, 2,1 x 30mm, 0,1mL, Thermo Fisher Scientific) erfolgte unter Ver-
wendung des Laufpuffers A (siehe Tabelle A.11 auf Seite 98) und einer Flussrate von
2,5 mL/min für 5 min. Die Elution erfolgte mittels des Laufpuffers B (siehe Tabel-
le A.12 auf Seite 98) und einer Flussrate von 2,5 mL/min für 2 min. Am Ende eines
Probenlaufs wurde die Säule durch Spülen mit Laufpuffer A für 1 min äquilibriert.
Die Kalibrierkurve zur Berechnung der Produktkonzentration aus den Peakflä-

chen der Probenchromatogramme wurde wie folgt erstellt. Zuerst wurden aus einer
kommerziellen Stammlösung (Human IgG Isotype Control, Thermo Fisher Scientific)
die folgenden Verdünnungsstufen erstellt:

Tabelle B.3: Verdünnungsstufen der IgG-Stammlösung zu Erstellung einer Kalibrierkurve. Ange-
geben ist die Konzentration der Verdünnungsstufe 𝑐𝑆𝑡𝑑 , das eingesetzte Volumen der Stammlösung
𝑉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚(Human IgG Isotype Control, Thermo Fisher Scientific) und das eingesetzte Volumen des
LaufpufferA 𝑉𝐿𝑃𝐴.

Stufe 𝑐𝑆𝑡𝑑 / mg/L 𝑉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚 / µL 𝑉𝐿𝑃𝐴 / µL
1 50 15 285
2 100 30 270

Fortsetzung auf nächster Seite. . .
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. . . Fortsetzung von Tabelle B.3: Kalibrierstufen Protein A-HPLC

Stufe 𝑐𝑆𝑡𝑑 / mg/L 𝑉𝑆𝑡𝑎𝑚𝑚 / µL 𝑉𝐿𝑃𝐴 / µL
3 200 30 120
4 300 45 105
5 400 60 90
6 500 75 75

Im Anschluss wurden die Standardproben analog zu den Kultivierungsproben in
Einfachbestimmung an der HPLC-Anlage vermessen. Aus den dabei entstehenden
Chromatogrammen konnte nun durch Auftragung der bekannten Standardproben-
konzentrationen gegen die entsprechenden Peakflächen und durch lineare Regression
eine Gleichung zur Berechnung der Produktkonzentration aus den Peakflächen der
Kultivierungsproben erstellt werden.
Kulturproben mit einer Konzentration von über 500 mg/L wurden entsprechend

mit LaufpufferA verdünnt, sodass sie innerhalb des Kalibrierbereichs lagen. Im
Anschluss wurden diese Proben erneut vermessen und der Produkttiter mittels des
Verdünnungsfaktors berechnet.

B.2.6 Bestimmung der Produktqualität

Zur Bestimmung der Produktqualität wurden Unterschiede in der Glykosylierung
mittels isoelektrischer Fokussierung untersucht und zudem eine SDS-PAGE durchge-
führt. Zuvor wurden die Proben präparativ aufgereinigt, anschließend konzentriert
und zudem mittels PNGase F deglykosyliert. Die isoelektrische Fokussierung und
die SDS-PAGE wurden nachfolgend mit den unbehandelten und deglykosylierten
Proben durchgeführt.

Präparative Aufreinigung und Konzentrierung

Die Aufreinigung erfolgte mittels einer ProteinA-Affinitätschromtographie in klei-
nem Maßstab. Dabei wurden die NAb Protein A Plus Spin Columns (Thermo Fisher
Scientific) verwendet.
Das Trennprinzip beruht bei dieser Aufreinigungsmethode, wie bei der HPLC

(siehe Unterabschnitt B.2.5 auf Seite 112), auf der selektiven Bindung des Antikörpers
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an immobilisiertem ProteinA. Das ProteinA ist dabei an Harzkügelchen immobi-
lisiert, welche sich in einer kleinen Säule befinden. Die Säule kann in ein 2 mL-
Reaktionsgefäß eingesetzt werden und durch Zentrifugation kann der eingefüllte
Kulturüberstand oder Puffer durch eine Membran in das Reaktionsgefäß befördert
werden. Die Harzkügelchen verbleiben dabei in der Säule.

Die Durchführung der Aufreinigung erfolgte nach dem Protokoll des Kits. Zu-
nächst wurde die Probe, welche bei−80 ◦C gelagert wurde, aufgetaut.Währenddessen
wurde die Säule für 1 min bei 5000g zentrifugiert, um den Lagerungspuffer (siehe
Tabelle A.16 auf Seite 99) zu entfernen, und anschließend wurde die Säule durch
zweimaliges Spülen (Einfüllen, Mischen und Zentrifugation für 1 min bei 5000g) mit
Bindungspuffer (siehe Tabelle A.13 auf Seite 99) äquilibriert. Daraufhin wurden 440 µL
der Probe in die Säule pipettiert und dann für 10 min durch Invertieren mit den Harz-
kügelchen gemischt. Es folgte die Zentrifugation für 1 min bei 5000g und dann erneut
dreimaliges Spülen mit Bindungspuffer. Der Durchlauf wurde dabei stets verworfen.
Zur Elution des gebundenen Antikörpers wurden zunächst 40 µLNeutralisierpuffer
(siehe Tabelle A.15 auf Seite 99) in ein neues Reaktionsgefäß pipettiert. Anschließend
wurden 400 µL Elutionspuffer (siehe Tabelle A.14 auf Seite 99) in die Säule pipettiert,
durch mehrmaliges Invertieren vermischt und dann durch Zentrifugation für 1 min
bei 5000g in das Reaktionsgefäß mit Neutralisierpuffer befördert. Die aufgereinigte
Probe wurde im Reaktionsgefäß bis zur weiteren Analytik bei 4 ◦C gekühlt aufbe-
wahrt. Die Säule wurde durch mehrmaliges Spülen mit Elutionspuffer regeneriert
und dann, nach erneutem Spülen mit Lagerungspuffer, in diesem bei 4 ◦C eingelagert.

Zur weiteren Analytik wurden die aufgereinigten Proben auf die gleiche Konzen-
tration von 1 g/L konzentriert. Dies wurde mittels der Vivaspin 500 Zentrifugalkon-
zentratoren (Sartorius) durchgeführt.
Bei den Vivaspin 500 handelt es sich um Ultrafiltrationseinheiten mit einer sehr

geringen Porengröße der PES-Membran. In dieser Arbeit wurden Säulen mit einem
molecular weight cut off (MWCO) von 10 000 verwendet. Dies bedeutet, dass Moleküle,
welche größer als 10 kDa sind, die Membran nicht passieren können und somit im
Retentat/Konzentrat verbleiben. Der produzierte Antikörper mit einer Molekülmasse
von etwa 150 kDa zählt zu diesen Molekülen.

Es sollten nach der Konzentrierung 50 µL Konzentrat für die weitere Analytik
erzeugt werden. Daher wurde in einem ersten Schritt das Volumen der aufgereinigten
Proben𝑉𝑃 berechnet, welches initial in die Säule gefüllt werden musste. Hierzu wurde
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Gleichung B.14 verwendet. Dabei wurde die Konzentration des Konzentrats 𝑐𝐾 , das
Volumen des Konzentrats 𝑉𝐾 und die Ausgangskonzentration der aufgereinigten
Proben 𝑐𝑃 , welches durch die Bestimmung des Produkttiters bekannt war (siehe
Unterabschnitt B.2.5 auf Seite 112), herangezogen.

𝑉𝑃 =
𝑐𝐾 ·𝑉𝐾
𝑐𝑃

(B.14)

Anschließend wurde das entsprechende Volumen in die Säule pipettiert und diese
dann für 5 min bei 14000g zentrifugiert. Dann wurde die Probe viermal mit einem
Natriumphosphatpuffer (siehe Tabelle A.17 auf Seite 100) gewaschen. Hierzu wurden
400 µL des Puffers in die Säule gefüllt und diese für 5 min bei 14000g zentrifugiert. Der
Durchlauf wurde stets verworfen. Schließlich wurden erneut 400 µL des Natriumphos-
phatpuffer in die Säule pipettiert und diese nun solange bei 14000g zentrifugiert bis
nur noch 50 µL der Probe in der Säule verblieben. Die 50 µL Probe wurden nun in ein
neues 1,5 mL-Reaktionsgefäß übertragen.

PNGase F-Verdau

Durch die Behandlung mit der PNGase F (New England Biolabs) wurden die aufge-
reinigten und konzentrierten Antikörperproben deglykosyliert.

Die PNGase F ist eine Amidase, welche rekombinant in Escherichia coli hergestellt
wird. Das Enzym spaltet zwischen dem glykosylierten Asparaginrest des Antikör-
pers und N -Acetylglucosamin, wodurch die gesamte N -Glykosylierung vom Protein
abgetrennt wird.

Es wurden je Probe zwei Reaktionsansätze gemacht. In einem Ansatz (links) wurde
die PNGase F hinzugefügt, um den Antikörper zu deglykosylieren. In dem anderen
Ansatz (rechts) wurde anstelle des Enzyms AP hinzugefügt, wodurch der Antikörper
unverändert bleiben sollte. Die Ansätze wurden für 16 h bei 37 ◦C inkubiert.

deglykosyliert µL
Probe 25
GlycoBuffer 2 (10X) 3
PNGase F 2

nicht deglykosyliert µL
Probe 25
GlycoBuffer 2 (10X) 3
AP 2

116



B.2
�� Analytik

Isoelektrische Fokussierung

Mögliche Unterschiede der Glykosylierung der Antikörper wurden mittels isoelektri-
sche Fokussierung (IEF) untersucht.
Die IEF ist eine Methode zur elektrophoretischen Auftrennung von Proteinen

aufgrund der relativen Verteilung der basischen und sauren Aminosäurereste und
sonstiger posttranslationaler Modifizierungen, wie zum Beispiel der Glykosylierung.
Auf einem Acrylamidgel wird durch kovalente Bindung schwacher Säuren und Basen
ein pH-Gradient erzeugt. Die Ladung der aufgetragenen Proteine ist abhängig vom
umgebenden pH-Wert. Die Ursache hierfür liegt in dem ampholytischen Charakter
der Aminosäurereste bzw. Zuckerseitenketten. Diese liegen je nach pH-Wert pro-
toniert oder deprotoniert vor und besitzen somit wechselnd negative oder positive
Ladung. Wird das gesamte Molekül betrachtet, so ändert sich also die Nettoladung je
nach pH-Wert. Bei Auftragung auf das IEF-Gel und Anlegen einer Spannung wandert
das Protein auf dem Gel und verändert je nach Position (= pH-Wert) dabei gleichzeitig
seine Ladung. Bei einem für jedes Molekül charakteristischen pH-Wert beträgt die
Nettoladung schließlich „null“ und das Protein wandert nicht mehr weiter auf dem
Gel, sondern wird an diesem Punkt fokussiert. Dieser pH-Wert wird als isoelektrischer
Punkt (pI) bezeichnet.
Zunächst wurden 15 µL der Probe mit 15 µL IEF Sample Buffer (2x) (SERVA) ver-

setzt, gevortext und dann für 5 min bei 14000g zentrifugiert. Währenddessen wurde
das IEF-Gerät vorbereitet. Die Kühlwasserzuleitung wurde auf 5 ◦C eingestellt. Die
Keramikplatte wurde mittels eines Glasstabs mit Bayol F (SERVA) benetzt. Es wur-
den SERVALYT PRECOTES-Gele im pH-Bereich 6-9 (SERVA) verwendet und auf der
Keramikplatte des Multiphor II Systems platziert. Anschließend wurden die beiden
Elektrodenstreifen (SERVA) in Anoden- (Anode fluid 3 for IEF, SERVA) oder Katho-
denlösung (Chathode fluid 10 for IEF, SERVA) getränkt und zusammen mit dem
Applikationsstreifen auf dem Gel positioniert.

Danach wurden 10 µL Probe oder 5 µL IEF-Standard (IEF Marker 3-10, Liquid Mix,
SERVA) in die jeweilige Tasche des Applikatorstreifens auf das Gel aufgetragen. Das
Gel lief nun für 40 min unter einer Spannung von 2000 V und einer Stromstärke
von 6 mA. Dann wurde der Applikatorstreifen vom Gel entfernt und es lief weitere
140 min bei unveränderten Einstellungen.

Nach der elektrophoretischen Trennung wurde das Gel mittels Imperial Proteinfär-
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bemittel (Thermo Fisher Scientific) eingefärbt. Zuerst wurde das Gel mehrmals mit
AP gewaschen. Danach folgte die Färbung mit dem Färbemittel für 1 h. Im Anschluss
wurde das Gel für etwa 16 h in AP entfärbt. Die Aufnahme des Gels erfolgte im
Geldokumentationssystem (Bio-Rad Laboratories).

SDS-PAGE

Die Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) wird zur
Trennung von Stoffgemischen anhand der Molekülmasse in einem Polyacrylamidgel
verwendet. Unter Verwendung eines geeigneten Markers kann darüber hinaus die
Molekülmasse geschätzt werden.
Natriumdodecylsulfat (sodium dodecyl sulfate – SDS) bindet an das Protein und

löst dadurch die Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur des Proteins auf. Zudem ist
SDS negativ geladen und überlagert jegliche Ladung des Proteins. Als Folge wandern
alle denaturierten Proteine in dem Gel nur anhand ihrer Molekülmasse (und nicht
aufgrund ihrer Form) bei Anlegen einer Spannung in Richtung des Pluspols. Darüber
hinaus kann das Protein(-gemisch) vor dem Gellauf mittels Dithiothreitol (DTT)
reduziert werden, wodurch beispielsweise Disulfidbrücken getrennt werden. Bei
einem monoklonalen Antikörper trennt sich dabei die leichte von der schweren Kette
ab und im Gel sind anschließend zwei Banden anstatt nur einer Bande zu sehen.
Es wurde das Novex NuPAGE MOPS SDS-Pufferkit (Thermo Fisher Scienific)

verwendet. Es wurde mit jeder Probe ein nicht-reduzierter (links) und ein reduzierter
Ansatz durch Vortexen vermischt, für 1 min bei 14000g zentrifugiert und dann für
5 min bei 95 ◦C inkubiert.

nicht reduziert µL
Probe 5,5
LDS Probenpuffer (4X) 5,5
AP 11

reduziert µL
Probe 5,5
LDS Probenpuffer (4X) 5,5
Probenreduktionsmittel (10X) 2,2
AP 8,8

Der NuPAGEMOPS SDS Laufpuffer (20X) wurde entsprechend den Herstelleranga-
ben mit AP verdünnt verwendet. Die NuPAGE 4-12 % Bis-Tris Protein-Gele (Thermo
Fisher Scientific) wurden nach Herstelleranweisung in die Gelkammer (XCell Su-
reLock Mini-Cell, Thermo Fisher Scientific) eingespannt und anschließend wurden
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entweder 5 µL des Markers (Precision Plus Protein All Blue Prestained Protein Standards,
Bio-Rad Laboratories) oder 20 µL des Probenansatzes in die Geltaschen pipettiert.
Das Gel lief im Anschluss für etwa 50 min bei 200 V.
Die Färbung und Dokumentation des Gels erfolgte analog zum IEF-Gel (siehe

Unterunterabschnitt B.2.6 auf Seite 117).

B.3 Sonstige Berechnungen

B.3.1 Integral der Lebendzellzahl

Das Intergral der Lebendzellzahl (Integral of Viable Cell Number, IVCN) entspricht
der Fläche unterhalb der Verlaufskurve der Lebendzellzahl. Die Berechnung erfolgte
mittels der Trapezformel über:

𝐼𝑉𝐶𝑁𝑖 =

( (𝑁𝑋,𝑖 + 𝑁𝑋,𝑖−1)
2 (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)

)
+ 𝐼𝑉𝐶𝑁𝑖−1

mit 𝑖 > 1 und 𝐼𝑉𝐶𝑁1 = 0
(B.15)

In Abbildung B.1 (links) wurde das IVCN grafisch dargestellt.

B.3.2 Zellspezifische Produktivität

Die zellspezifische Produktivität (picograms per cell and day – PCD) gibt die gebil-
dete Produktmasse je Zelle und Tag wieder. Zur Bestimmung wurde die gebildete
Produktmasse𝑚𝑃 gegen das Integral der Lebendzellzahl (IVCN) aufgetragen (siehe
Abbildung B.1, rechts). Die Steigung der linearen Regression entsprach dann der PCD.
Es wurde unterschieden zwischen der PCD der exponentiellen und der stationären
Wachstumsphase. Hierfür wurden nur die Messpunkte von𝑚𝑃 und IVCN verwendet,
welche in den entsprechenden Wachstumsphase ermittelt wurden.

B.3.3 Zellspezifische Glucoseaufnahmerate

Die zellspezifische Glucoseaufnahmerate wurde nach folgender Gleichung berechnet:

𝑞𝐺𝑙𝑐,𝑖 =
2
(
𝑛𝐺𝑙𝑐,𝑖−1 − 𝑛𝐺𝑙𝑐,𝑖

)(
𝑁𝑋,𝑖 + 𝑁𝑋,𝑖−1

) (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
(B.16)
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Abbildung B.1: Grafische Darstellung des IVCN (links). Die Fläche unterhalb der Kurve kann nähe-
rungsweise mittels der Trapezformel (Gleichung B.15) berechnet werden.
Grafische Darstellung der Ermittlung der zellspezifischen Produktivität PCD (rechts). In diesem Bei-
spiel wurde die zellspezifische Produktivität für die stationäre Wachstumsphase bestimmt. Daher
wurde die lineare Regression ab einem IVCN von 11,9 · 109 Z d berechnet. Somit ergäbe sich für die
PCD in diesem Fall ein Wert von 4,31 pg/(Z d).

In die Berechnung flossen die Stoffmenge von Glucose vom Vortag unter Berücksich-
tigung des Feedings 𝑛𝐺𝑙𝑐,𝑖−1, die Stoffmenge von Glucose im Reaktor des aktuellen
Messtages 𝑛𝐺𝑙𝑐,𝑖 , die Lebendzellzahl des Vortages und des aktuellen Messtages 𝑁𝑋,𝑖−1

und 𝑁𝑋,𝑖 und die jeweiligen Messzeitpunkte 𝑡𝑖−1 und 𝑡𝑖 mit ein.

B.3.4 Arithmetischer Mittelwert und Standardfehler

Das arithmetische Mittel 𝑥 wurde in dieser Arbeit verwendet, um bei 𝑛-fachen
Replikaten die Messwerte 𝑥𝑖 zu einem Wert zusammenzufassen.

𝑥 =
1
𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 (B.17)

Der Standardfehler 𝜎𝑥 beschreibt die Standardabweichung einer Stichprobe 𝜎 und
normiert diese auf den Stichprobenumfang𝑛. Er wurde in dieser Arbeit zur Bewertung
der Güte der berechneten arithmetischen Mittelwerte herangezogen und in den
Diagrammen als Fehlerbalken dargestellt.

𝜎𝑥 =
𝜎√
𝑛

(B.18)
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Die Standardabweichung 𝜎 wurde dabei berechnet über:

𝜎 =

√√
1
𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑥2
𝑖 − 𝑥)2 (B.19)

B.3.5 Isoelektrischer Punkt

Zur Ermittlung des isoelektrischen Punktes (pI) einer Probe wurde eine Kalibriergera-
de aus der Lauflänge derMarker und deren enstprechender pH-Werte erstellt. Anhand
der Kalibriergerade und der Lauflänge der jeweiligen Proben konnte im Anschluss
der pI berechnet werden. In Abbildung B.2 ist die Kalibriergerade dargestellt.
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Abbildung B.2: Grafische Darstellung und Bestimmung des isoelektrischen Punktes. Es wurden
diejenigen Marker für die Ermittlung der Kalibrierkurve verwendet, welche sich in der Nähe der
beobachteten Banden der Proben befanden.
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cLac, max maximale Lactatkonzentration
cP Produkttiter
cX Lebendzellkonzentration
CHO-Zellen chinese hamster ovary-Zellen
DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium
DMSO Dimethylsulfoxid
DoE Design of Experiments
DTT Dithiothreitol
EMEM Eagle’s Minimal Essential Medium
EPO Erythropoietin
exp exponentielle Wachstumsphase
FAD Flavin-Adenin-Dinukleotid
FADH2 siehe FAD
FS full size Antikörper
Gal Galactose
GalDH 𝛽-Galactose-Dehydrogenase
GalM Galactose-Mutase
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Abkürzungsverzeichnis

GCR glucose consumption rate
Glc Glucose
GlcOx Glucose-Oxidase
GPD Glycerin-3-Phosphatdehydrogenase
HC heavy chain des Antikörper
HEPES 2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure
HIPDOG HI-end pH-controlled Delivery Of Glucose
HPLC High Performance Liquid Chromatographie
IEF Isoelektrische Fokussierung
ITEM Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin
IVCN Integral der Lebendzellzahl
LacOx Lactat-Oxidase
LC light chain des Antikörpers
LDH Lactatdehydrogenase
` zellspezifische Wachstumsgeschwindigkeit
M Marker
MFA metabolic flux analysis
MWCO molecular weight cut off
NAD+ Nicotinamidadenindinukleotid
NADH siehe NAD+

OFAT one-factor-at-a-time-Methode
Osmomax maximale Osmomlalität
PBS Phosphatgepufferte Salzlösung
PCD picograms per cell and day – zellspezifische Produktivität
pCO2 Kohlenstoffdioxidpartialdruck
PDH Pyruvatdehydrogenase
PDHK Pyruvatdehydrogenase-Kinase
PES Polyethersulfon
pHMittelwert Mittelwert des pH-Wert im Kulturverlauf
pI isoelektrischer Punkt
pO2 Sauerstoffpartialdruck
PYC Pyruvatcarboxylase
qGlc Glucoseaufnahmerate
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Abkürzungsverzeichnis

qP, stat zellspezifische Produktivität in der stationären Wachstums-
phase

ROS Reaktive Sauerstoffspezies
RV Revitalisierung
SDS-PAGE Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese
siRNA small interfering RNA
stat stationäre Wachstumsphase
Succinyl-CoA Succinyl-CoenzymA
TCA Citratzyklus
tPA tissue plasminogen activator
TPO Thrombopoietin
UDP Uridindiphosphat
UMP Uridinmonophosphat
VNa2CO3 Volumen Natriumcarbonat
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