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Was Wissen bewirkt

AutoMATisch gut geprobt
BaychroMAT kombiniert eine sterile Probenahme mit einer leistungsstarken Analytik. Damit 
ist in der Biotechnologie eine Online-Prozessüberwachung möglich. Mit BaychroMAT Lab 
gibt es inzwischen auch eine Version speziell für Entwicklungsprojekte

  bIoANALyTIK

er von einem Aufgabenfeld zu einem 
anderen wechselt, bringt mitunter 

eine ganz eigene Sicht auf die neuen Dinge mit. So war 
es auch bei Dr. Martin Gerlach. Der Chemiker hatte sich 
im Bayer-Konzern viele Jahre mit Analysesystemen für die 
medizinische Diagnostik beschäftigt. Als er dann in den 
Bereich Process Analyzer Technology (PAT) wechselte, fiel 
ihm sofort etwas auf: „Es gab dort jede Menge Online-Ana-
lytik für die klassische chemische Produktion, aber nur we-
nig für biotechnologische Prozesse.“ Das konnte jedenfalls 
nicht an einem Mangel an Messgeräten liegen. Schließlich 
kannte Gerlach von seiner vorherigen Tätigkeit zur Genüge 
Systeme, die biochemisch relevante Messgrößen erfassen.

Die Sache ließ ihn nicht los. Als er 2004 in den PAT-Vertrieb 
wechselte, hörte er sich direkt bei den Kunden um, ob es 
Interesse an biotechnologischer Online-Prozesskontrol-
le geben könnte. Es gab. Gerade erst hatte die US-Zulas-
sungsbehörde FDA eine Initiative gestartet, die die Her-
steller von Biopharmazeutika ermunterte, verstärkt auf 
prozessanalysierende Techniken zu setzen.

Dieser Befund brachte die schon in den 1980er Jahren 
eingeführte Analytik-Plattform BaychroMAT zu neuen 
Ehren. Bis dahin wurde dieses System zur Online-Über-
wachung in der Polymersynthese eingesetzt. Dort kom-
binierte es die automatische Probenahme mit der chroma-
tographischen Bestimmung des Polymerisierungsgrades, 
und auch die anschließende Einspeisung der Analyse-
ergebnisse in die Prozesssteuerung erfolgte ohne äußeres 
Zutun. „Warum diesen Ansatz einer automatischen Probe-
nahme mit anschließender Analytik und Anbindung an die 
Prozessleittechnik nicht auch im boomenden Segment bio-
technologischer Prozesse einsetzen?“, fragte man sich bei 
PAT. Gemeinsam mit Kollegen aus den Bereichen Proces-
sing Technology und Bioverfahrenstechnik entwarf man 
ein entsprechendes System.

 W

Die Zahl sogenannter Biologicals nimmt stetig 
zu. Immer mehr neue Therapieansätze ba-

sieren auf diesen Wirkstoffen, die aus lebenden 
Organismen stammen oder solchen Stoffen 
nachempfunden sind. Weil ihre Herstellung auf-
wändig und damit teuer ist, freuen Hersteller 
sich über jede mögliche Prozessoptimierung.

Wachsende bedeutung

Dessen Kernstück ist ein von Bayer Technology Servi-
ces entwickeltes und patentiertes Probenahmeventil, das 
 direkt an einen Fermenter angeflanscht werden kann. Das 
Entscheidende: Ehe sich das Ventil für die Probenahme 
öffnet, wird sein Inneres 20 Minuten mit 121 Grad Cel sius 
heißem Wasserdampf sterilisiert und während der Wie-
derabkühlung noch mit sterilisierter Luft durchgespült. 
Erst dann erfolgt die eigentliche Probenahme. „Für die 
anschließende Analytik lassen sich dann je nach Kunden-
wunsch ganz verschiedene Systeme in die Plattform inte-
grieren, von der Zellzählung über Chromatographie bis zu 
Messungen klassischer Nährmedium- oder Stoffwechsel-
parameter wie etwa Glucose oder Lactat“, erklärt Dr. Ste-
fan Steigmiller, der bei PAT für die Entwicklung von Bay-
chroMAT verantwortlich ist.

Seit 2008 ist das System für biotechnologische Anwen-
dungen verfügbar. Unternehmen, die in Zellfermentern 
zum Beispiel therapeutische Antikörper, Insulin, Impfstof-
fe oder andere Eiweiß-Substanzen herstellen, können da-
mit nun wichtige Produktionsparameter vollautomatisch 
überwachen. Typischerweise nutzen Kunden BaychroMAT 
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häufig messen kann, lernt man 
auch viel über den Prozess und 
kann gezielter eingreifen.“ Sei-
ne Studenten nutzen die Da-
ten zudem für Modellierungen 
am Computer. Für den Bay-
er-Mann Steigmiller ermög-
licht die Datenmenge es, „Ide-
en für Prozessverbesserungen 
und so für höhere Ausbeuten 
zu gewinnen“. Viele Kunden 
hätten BaychroMAT außerdem 
 genutzt, um erstmals eine zu-
verlässige Glucose-Steuerung 
zu etablieren.

Seit diesem Jahr ist auch ei-
ne handliche Version für das Labor auf dem Markt. „Mit 
BaychroMAT Lab können nun auch Produktentwickler die 
automatisierte Prozesskontrolle nutzen“, so Steigmiller. Et-
wa, um für die spätere Produktion eines neuen Antikörpers 
die Prozessbedingungen und das Nährmedium zu optimie-
ren. BaychroMAT unterstütze damit von der Laborentwick-
lung über die erste Pilotanlage bis zum eigentlichen Pro-
duktionsfermenter alle Phasen, so Steigmiller. Das System 
eigne sich außerdem für Edelstahl-, Glas- und Einmal-Fer-
menter gleichermaßen. Dass aus einer anfänglichen Idee 
ein so potentes Produkt geworden ist, das freut auch den 
heutigen PAT-Leiter – Dr. Martin Gerlach.

in Kombination mit Geräten, die die Zellkonzentration er-
fassen oder Substanzen messen, die Rückschlüsse auf den 
aktuellen Stoffwechsel der Zellen erlauben.

Der Vorteil für die Kunden liegt für Steigmiller auf der Hand. „Wo 
bisher von Hand eine Probe genommen, ins Labor getragen 
und dort analysiert werden musste, macht BaychroMAT all 
dies nun automatisch.“ Das sei präziser und steriler, und 
es gebe dem Laborpersonal Raum für andere Tätigkeiten. 
Prof. Dr. Frank Gudermann, der an der Fachhochschule 
Bielefeld den Studiengang Apparative Biotechnologie lei-
tet und dabei ebenfalls ein BaychroMAT-System betreibt, 
sieht noch einen weiteren Vorteil: „Indem man beliebig 

„Indem man beliebig häufig messen 
kann, lernt man auch viel über den Prozess“
Prof. Dr. Frank Gudermann, Fachhochschule Bielefeld

Wer wissen will, wie es den Zellen etwa in 
einem Fermenter geht (hier Mäusezellen), kann 
mit BaychroMAT Probenahme und Analytik 
zusammenführen




