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Was Partner beflügelt

Ein Wirbel sorgt für
Sicherheit
Mit einer Technologie, die Viren in Biopharmaka inaktiviert, ist dem Unterneh-
men eine innovative Entwicklung gelungen. Um diese erfolgreich zu vermarkten, 
sicherte sich Bayer Technology Services die Unterstützung eines am Markt eta-
blier ten und international agierenden Partners: Sartorius Stedim Biotech

   ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT
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Bei der Produktion von Medikamenten sind 
Staub und Keime selbstverständlich tabu. Mit 

Hilfe einer neuen Technologie werden 
biopharmazeutische Verfahren noch sicherer
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ie könnten in künstlichen Hormonen 
stecken oder sich in Gerinnungsfak-

toren verbergen, die Bluterkranke zum Überleben benötigen. 
Aber auch Impfstoffe, monoklonale Antikörper und Interfero-
ne sind nicht sicher vor ihnen: Viren. Das Thema „Virensicher-
heit“ ist für die Produzenten biopharmazeutischer Produkte 
deshalb von ganz großer Bedeutung, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass diese Produkte zu den wachstumsstärksten 
der gesamten Pharmabranche gehören.

Hergestellt werden diese Biopharmaka meist in Bioreakto-
ren – und zwar mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikro-
organismen (etwa Hefekulturen), Pflanzen oder Zelllinien von 
Säugetieren. Andere Produkte basieren auf Gewebeextrakten 
oder auf tierischen und menschlichen Blutbestandteilen. Das 
Ziel ist stets, einen Wirkstoff zu gewinnen, der den Anwendern 
dient – möglicherweise sogar deren Leben rettet.

Da liegt es auf der Hand, dass Biopharmaka, wie sämtliche 
Medikamente, strengen Zulassungsvorschriften unterliegen. 
Insbesondere verlangen Behörden von den Herstellern, schon 
während der Produktion für die frühen klinischen Studien 
mindestens zwei verschiedene, sich ergänzende Technologien 
zum Virenschutz anzuwenden. Das soll sicherstellen, dass ein 
breites Spektrum etwaiger Viren inaktiviert wird – auch sol-
che, die man mit derzeitigen Analysemethoden noch gar nicht 
nachweisen kann. Der Hintergrund: Viren sind außerordent-
lich wandlungsfähige Organismen, deren Genome und Protei-
ne sich ständig verändern. 

Wenn es um große Erreger wie etwa den HI-Virus (HIV) 
geht, ist es vergleichsweise einfach, diese unschädlich zu ma-
chen: Sie werden dann mit  chemischen oder thermischen 
Techniken inaktiviert. Möglich ist es auch, sie durch Filtra-
tions techniken zu entfernen. Ganz anders sieht das jedoch bei 
kleinen Viren wie etwa dem Parvovirus aus. Der ist nahezu so 
winzig wie ein therapeutischer Antikörper. Einen solchen Vi-
rus per Filtration abzutrennen kann daher mit Produktverlus-
ten einhergehen. Auch andere ansonsten etablierte Methoden, 
etwa ein niedriger pH-Wert, Kurzzeiterhitzen, Gammasterili-
sieren oder auch herkömmliche UV-C-Bestrahlung, können 
das Produkt in seiner Struktur oder Aktivität beeinträchtigen.

Vor diesem Hintergrund hat Bayer Technology Services ei-
ne völlig neuartige Technologie entwickelt, um Pharmaka 
vor  – insbesondere auch sehr kleinen – Viren zu schützen: 

 S

Foto oben: Beim ersten Referenzobjekt der 
neuen Technologie im Produktionsmaßstab 

wurden Blutegelgewebe-Extrakte bestrahlt. 
Foto unten: Parvovirus
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„Die UVivatec®-Technologie 

verschafft uns einen entscheidenden 

Vorsprung vor den Wettbewerbern“
Daniela Winzker-Demes, Sartorius Stedim Biotech

UVivatec®. Dabei wird UV-C-Strahlung eingesetzt, die direkt 
in das Genom des Virus eindringt und ihn so inaktiviert. „Der 
Clou des Verfahrens ist, dass es mit ihm gelingt, sowohl die 
Viren optimal zu inaktivieren als auch das Produkt zu scho-
nen – und  damit die Produktausbeute zu sichern“, sagt Jörg 
Kauling, der geistige Vater von UVivatec®. Bei Bayer Techno-
logy Services ist er im Bereich Enzyme & Fermentation Tech-
nology tätig und hat mit BayShake® auch noch ein weiteres 
Verfahren für die Anwendung in der biopharmazeutischen 
Produktion mitentwickelt (siehe Kasten Seite 44). 

Die Inaktivierung von Viren oder Mikroorganismen durch UV-
C-Strahlung ist schon lange bekannt. Doch die bisherigen Ver-
fahren standen stets vor einem Problem: Bei einigen wirken 
die UV-C-Strahlen lediglich oberflächennah. Tiefe Flüssig-
keitsschichten bleiben dagegen wegen einer mangelnden 
Durchmischung unbehandelt. Bei anderen UV-C-Methoden 
wiederum führt die hohe Strahlendosis zu großen Produktver-
lusten. Von umfassender Sicherheit und schonender Produkt-
behandlung konnte bisher folglich keine Rede sein.

Doch genau das ist bei UVivatec® anders. Denn die Flüssig-
keit wird in einen besonders geformten Kanal geleitet und 
strömt spiralförmig um die Strahlenquelle im Zentrum. Dabei 
entstehen ganz spezielle Sekundärströmungen, die sogenann-
ten Dean-Wirbel. Sie sorgen dafür, dass die Flüssigkeit gut 
durchgemischt wird und in ausreichendem Maße der Strah-
lung ausgesetzt wird. Die Folge: Insbesondere kleine, nicht 
umhüllte Viren haben keine Möglichkeit, ihr zu entgehen.

Weiterer großer Vorteil der Methode: Sie funktioniert 
nicht nur im Labor, sondern insbesondere auch im Produk-
tions maßstab – mit unterschiedlichen Modulen lassen sich da-
bei 20 Liter genauso sicher bestrahlen wie 120 Liter pro Stun-
de. Und inzwischen ist sogar ein Modul entwickelt worden, 
das im Kubikmeter-pro-Stunde-Bereich einsetzbar ist. Dieses 
ist notwendig, weil etwa bei der Bereitstellung von Zellkultur-
medien oft große Volumina bestrahlt werden müssen. 

Wie unverzichtbar die UVivatec®-Technologie ist, zeigte sich bei-
spielsweise bei Bayer HealthCare in Wuppertal. Dort wurde 
sie in den Herstellprozess eines Produktes aus Gewebeextrak-
ten von Blutegeln integriert. „Bei der Evaluierung der Prozess-
alternativen hatte sich gezeigt“, erklärt Kauling, „dass ein Ge-
webeextrakt ein sehr anspruchsvolles Medium ist.“ Virenfilter 
etwa seien hier gescheitert – „wegen der Verblockung“, so 
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Kauling. Eine weitere Pharmafirma setzte bei der Entwick-
lung eines Immunglobulins auf das innovative Verfahren, wo-
bei dieses zunächst im Labormaßstab zum Einsatz kam. Für 
die nachfolgende klinische Prüfung des Proteins wurde das 
Verfahren dann in den Produktionsmaßstab überführt und ist 
heute Bestandteil des entsprechenden Herstellprozesses.

Dass UVivatec® nun weltweit bekannt gemacht wird, um die 
Prozesssicherheit auch andernorts verbessern zu können, da-
für sorgt das Unternehmen Sartorius Stedim Biotech (SSB) in 
Göttingen. Das auf innovative Technologien und Single-Use-
Produkte spezialisierte Unternehmen ist der exklusive Ver-
triebspartner von Bayer Technology Services für UVivatec®. 
Daniela Winzker-Demes, Vice President Business Develop-
ment bei SSB, und Dr. Ariane Firus-Göing, Leiterin Vertrieb 
Pharma Industries bei Bayer Technology Services, haben die-
se Kooperation gemeinsam vorbereitet. 

„Die UVivatec®-Technologie ergänzt unser bisheriges Portfo-
lio zur Aufreinigung biopharmazeutischer Medien durch ihren 
Wirkmechanismus ideal und verschafft uns einen entscheiden-
den Vorsprung vor den Wettbewerbern“, schwärmt Winzker-
Demes heute. Zusammen mit einer Filtrations- und einer Ad-
sorptionsmethode verfügt das Unternehmen nunmehr über 
eine Plattform aus drei komplementären Virussicherheitstech-
nologien. Diese seien gut kombinierbar, was SSB für Kunden zu 
einem attraktiven Komplettanbieter mache, so Winzker-Demes.

Und Firus-Göing von Bayer Technology Services stellt fest: 
„Mit SSB haben wir einen Vertriebspartner gefunden, der un-
ser Produkt ideal im Markt platziert. Damit können wir uns 
voll und ganz auf die Weiterentwicklung dieser und zukünfti-
ger Technologien für Anwender im biopharmazeutischen 
Markt konzentrieren.“  

D
ie Kooperation zwischen Sartorius Stedim 

Biotech (SSB) und Bayer Technology 

Services beinhaltet auch Herstellung und 

Vertrieb des von Bayer Technology Services 

entwickelten BayShake® (o.). Dabei handelt es 

sich um einen oszillierenden Einweg-Bioreak-

tor mit einem innovativen hydrodynamischen 

Bewegungskonzept. Mit ihm wird die 

Zellkulturlösung ohne klassische Einbauten 

wie Rührer und Gasverteiler besonders 

gut und schonend durchgemischt und mit 

Sauerstoff versorgt.

Derzeit setzen immer mehr Biopharmazie-

produzenten auf Einweg-Bioreaktoren und 

verzichten auf  Geräte aus Glas oder Edel-

stahl. Dabei nutzen sie einen vorsterilisierten 

Einwegbeutel. Dieser kann ohne größere 

Vorbereitung direkt zur Kultivierung einge-

setzt – und anschließend einfach entsorgt – 

werden. Bei einem Produktwechsel genügt 

ein Beuteltausch. Mit dieser Flexibilität lassen 

sich Kapazitätsanpassungen beschleunigen 

und Entwicklungszeiten von Pharmapro-

dukten verkürzen.

Eine wachsende Bedeutung von Einweg-

Produktionssystemen in der biotechnischen 

Pharmaindustrie erwartet auch Dr. Uwe 

Langer von Bayer Schering Pharma in 

Wuppertal. Nach Tests mit BayShake® zeigte 

er sich von dessen Prinzip überzeugt: „Wir 

sind sehr optimistisch, mit dem BayShake® 

einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.“

Good Vibrations
Vorstellung der 
BayShake®-
Technologie 


