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Was Wissen bewirkt

Biotechnologische Produktionsprozesse zu optimieren ist ein komplexes Vorhaben.
Bayer HealthCare und Bayer Technology Services arbeiten dabei eng zusammen
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Wissen, was 
Hamsterzellen mögen
Zellkulturen produzieren bei Bayer HealthCare in Berkeley ein ganz be-
sonderes Eiweiß. Es hilft Blutern, trotz ihrer Krankheit ein aktives Leben 
zu führen. Gemeinsam arbeiten Bayer HealthCare und Bayer Technology 
Services daran, die Zellen noch produktiver zu machen

  ProZESSoPTIMIErUNG
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ie haben keinen Arbeitsvertrag, und 
sie verlangen auch keinen Lohn. Trotz-

dem rackern sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 
und das monatelang. Die Workaholics, von denen hier die Re-
de ist, sind Zellen. Zellen, deren „Mutterzellen“, wie in der 
Biotechnologie üblich und bewährt, ursprünglich aus der 
Niere eines Babyhamsters entnommen wurden. Jetzt tum-
meln sie sich in mannshohen Edelstahlbehältern in Berkeley.

Etliche solcher Fermenter hat Bayer HealthCare an seinem 
kalifornischen Standort Berkeley im Einsatz. Jeder fasst 200 
Liter. Und in jedem befindet sich eine rötlich-braune Flüssig-
keit, in der Milliarden der besagten Hamsterzellen schwim-
men. Jede einzelne Zelle eine kleine Biofabrik.

Das Besondere an diesen Zellen ist eine Modifikation in 
 ihrem Erbgut. In den 1980er Jahren ist ihren Vorläuferzellen 
der genetische Bauplan für ein Eiweiß eingebaut worden, das 
im Schnitt etwa jedem 10000. Jungen oder Mann krankheits-
bedingt fehlt: der sogenannte Blutge-
rinnungsfaktor VIII (sprich: acht). Dank 
des zusätzlichen Gens produzieren die-
se Zellen nun unermüdlich das Faktor-
VIII-Protein. Bayer HealthCare ge-
winnt so den Wirkstoff für sein Produkt  
gegen Hämophilie A: Kogenate FS. Das 
Unternehmen ist einer der weltweit 
größten Anbieter von Blutermedika-
menten – und einer von nur drei Her-
stellern eines gentechnisch gewonne-
nen Hämophilie-A-Produkts.

Doch auch wenn die Zellen ihren Job 
unentgeltlich und ohne Unterlass ver-
richten, gewisse Ansprüche haben sie 
doch. Sie bevorzugen 37 Grad Celsi-
us, der pH-Wert sollte knapp unter sie-
ben liegen, und Sauerstoff wollen sie 
auch. Dazu haben sie eine Reihe von 
Leibspeisen. Pausenlos wird den Fer-
mentern deshalb eine ausgeklügelte 
Nährlösung zugeführt. Aminosäuren, 
Zu  cker, Vitamine, Insulin und manches 
mehr. Je besser es den Zellen geht, des-
to  begieriger vermehren sie sich – und 
desto mehr Faktor VIII produzieren sie. 
Bisher beläuft sich die Jahresproduk-
tion auf wenige Hundert Gramm. Dafür 
verbrauchen die Hamsterzellen viele 

 S

Was Wissen bewirkt

„Unsere besondere Stärke sind repräsentative Labortests. Das ist 
wichtig, denn wegen der hohen Kosten für die Nährlösung kann man nicht 
jede Veränderung sofort im großen reaktormaßstab testen“
Dr. Thomas Daszkowski, Bayer Technology Services 

Tausend Liter Nährlösung – am Tag. Ein immenser Kosten-
aufwand.

In der Vergangenheit hat Bayer HealthCare die Produktivi-
tät immer weiter verbessert. Und das nicht nur aus Gründen 
der Kosteneffizienz. Zugleich muss das Unternehmen eine 
seit Jahren steigende Nachfrage bedienen, weil Kogenate FS 
in immer mehr Ländern zugelassen ist. Um die Verbesse-
rungsideen zunächst in systematischen Tests zu erproben 
und auch für die nötige Optimierung der Produktionsprozes-
se fand man in Bayer Technology Services einen Partner.

Seit mittlerweile über sechs Jahren zeigt die gemeinsame Pro-
jektarbeit Erfolge. Jörg Heidrich, der bei Bayer HealthCare 
den Bereich Product Supply Biotech leitet, wirft bei Vorträ-
gen gerne ein Diagramm an die Wand, das dies auf einen 
Blick deutlich macht. Die von links oben nach rechts unten 
verlaufende Kurve zeigt, wie die Herstellkosten im Laufe der 
vergangenen Jahre gesunken sind. Auch die jährlichen 



Hilfe für ein 
aktives Leben
Noch vor wenigen Jahrzehnten 

gab es für Bluter keinerlei Medi-
kamente. In manchen Fällen halfen 
Bluttransfusionen, aber eine Stan-
dardtherapie war das nicht. Anfang 
der 70er Jahre kamen dann Präpa-
rate auf den Markt, die das Eiweiß 
enthielten, das Blutern weitgehend 
fehlt.  Dank solcher Produkte können 
auch bluterkranke Kinder wie der 
vierjährige Julian (l.) aktiv toben und 
spielen – ohne ständige Angst vor 
Gelenkblutungen. 

Seit über 35 Jahren zählt Bayer 
HealthCare zu den führenden Anbie-
tern solcher Produkte. 1993 führte 
das Unternehmen mit Kogenate ein 
gentechnisch gewonnenes Hämo-
philie-Produkt ein. 
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„Die erfolgreiche Zusammenarbeit von bayer Technology Services und 
bayer Healthcare Product Supply hat die Effizienz signifikant gesteigert 
und so Wachstum und Innovation bei bayer Healthcare unterstützt“
Jörg Heidrich, Bayer HealthCare

Einer dieser Kollegen ist Chris Williams, der bei Bayer 
HealthCare Process Analytical Technology Manager war. 
Gemeinsam mit Ghosh installierte er hochmoderne Online-
Messsysteme. Die Folge: weniger Bedienungsstörungen und 
weniger probenahmebedingte Produktverluste. 

Die verschiedenen Maßnahmen haben bereits zu einer 
Redu zierung der Produktionskosten geführt. Aber damit 
nicht genug. Das Team hat das ehrgeizige Ziel, die Produkti-
vität in den nächsten Jahren weiter zu steigern. „Wir suchen 
dazu nach Wegen, die Nährlösung so auszubalancieren, dass 
die Zellen sie noch besser verwerten“, erklärt Dr. Paul Wu, 
der bei Bayer HealthCare im Bereich Global Biological Deve-
lopment arbeitet.

Dabei kommt die besondere Stärke von bayer Technology Services 
zum Tragen, Prozessparameter zunächst im Kleinen zu tes-
ten. „Allein schon wegen der hohen Kosten für die Nähr-
lösung können wir nicht jede Veränderung im großen Reak-
tormaßstab testen“, erklärt Dr. Thomas Daszkowski, der bei 
Bayer Technology Services in Nordamerika das Team Pro-
cess Technology Healthcare leitet, zu dem auch Ghosh und 
Williams gehören. Die Kunst besteht darin, die miniaturi-
sierten Tests so zu gestalten, dass sich ihre Ergebnisse auf 
die Verhältnisse im Großen übertragen lassen.

Weil es eine Menge zu testen gibt, haben sich die 
 Berkeleyer Unterstützung in Deutschland gesucht. Regel-
mäßig schicken sie nun tiefgekühlte Pakete nach Leverku-
sen. Einer der Empfänger dort ist Dr. Volker Möhrle, Mitar-
beiter in der Gruppe Enzyme & Fermentation Technology 
bei Bayer Technology Services. In seinen Labors stehen Ap-
paraturen, die den Produktionsprozess in Berkeley wider-
spiegeln – nur um den Faktor 200 kleiner. In diese geben 
Möhrle und seine Kollegen die Zellkulturen und die Nähr-
lösungen aus den Paketen. Am Ende der Versuche schicken 
sie ihrerseits Päckchen mit den Produktausbeuten zur Aus-
wertung nach Berkeley.

Ein anderes Projekt betrifft die Aufarbeitung des Faktor-
VIII-Eiweißes. „Wenn man die Substanz falsch anguckt, ist 
sie schon nicht mehr zu gebrauchen“, meint Thomas Dasz-
kowski etwas scherzhaft zur Empfindlichkeit des Eiweiß-
Mole küls. Aus diesem Grund gelingt es bisher auch nicht, die 
gesamte von den Hamsterzellen produzierte Menge für die 
weitere Verarbeitung zu nutzen. Ein zweistelliger Prozent-
satz geht verloren. Diese Quote zu verbessern, daran arbeiten 
derzeit Kollegen aus den Bereichen Global Biological Deve-
lopment und Product Supply von Bayer HealthCare sowie von 
Bayer Technology Services. Dabei werten sie zunächst peni-

 Abschreibungen für fehlerhafte Chargen hätten sich dras-
tisch reduziert, so Heidrich. Für Bayer HealthCare ein wich-
tiger Schritt, der die Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat.

Dafür hatte das Team von Bayer HealthCare und Bayer 
Technology Services sehr effektiv an einzelnen Stellschrau-
ben gedreht. „Wir haben zunächst eine sehr detaillierte 
Übersicht über die gesamten Herstellkosten erstellt und 
dann die Schlüsselbereiche für Prozessoptimierungen er-
mittelt. Dazu zählt etwa die Reduktion von Materialkosten in 
der Fermentation oder die verstärkte Automatisierung der 
Aufreinigung“, erklärt Dr. Soumitra Ghosh. Der Chemieinge-
nieur gehört zu den mittlerweile 30 Mitarbeitern, die Bayer 
Technology Services in Berkeley beschäftigt. Als Ghosh 
2006 nach Berkeley kam, war die Mannschaft noch kleiner. 
Sie wuchs an, als einige Experten von Bayer HealthCare im 
Zuge der intensiven und vertrauensvollen Zusammen arbeit 
2009 zu Bayer Technology Services wechselten.
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zeption freilich nicht. „Reaktorgeometrie, das Mischen oder 
auch die vom Rührer verursachte Scherspannung mussten 
schließlich exakt den Verhältnissen im späteren Produktions-
reaktor entsprechen“, so Ghosh. „Wir müssen sicherstellen, 
dass die Zellen im kleinen Reaktor dieselbe Mikro-Umge-
bung haben wie im Produktionsmaßstab.“

Seit bayer Healthcare sein erstes blutermedikament vor über 35 
Jahren auf den Markt brachte, ist es ein Anliegen geblieben, 
die Behandlung weiter zu verbessern. Auch jetzt arbeitet 
Bayer HealthCare an der nächsten Therapie-Generation. Da-
bei geht es darum, die Wirksamkeit des Faktor-VIII-Eiweißes 
im Körper zu verlängern, so dass es seltener gespritzt werden 
muss. Die klinischen Studien dazu laufen. Sollte Bayer bei 
den Behörden die Zulassung beantragen, dann muss das Un-
ternehmen auch einen stabilen Produktionsprozess nach-
weisen. Dafür die Voraussetzungen zu schaffen – auch das 
machen die Kollegen von Bayer HealthCare und Bayer Tech-
nology Services gemeinsam.

Aus den anfänglichen Projekten hat sich also eine umfassen-
de Zusammenarbeit entwickelt. Eine Zusammenarbeit, die 
„Wachstum und Innovation bei Bayer HealthCare unterstützt“, 
so Jörg Heidrich von Bayer HealthCare. Und auch wenn die 
Kollegen sowohl organisatorisch als auch hinsichtlich der 
Räumlichkeiten voneinander getrennt sind, so legt Thomas 
Daszkowski auf folgenden Punkt besonderen Wert: „Man kann 
wirklich sagen, dass Bayer HealthCare und Bayer Technology 
Services in Berkeley wie ein gemeinsames Team zusammen-
arbeiten.“ Und das wird einstweilen auch so bleiben. Erst 2010 
haben beide Gesellschaften für ihre Projekte in Berkeley einen 
neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

bel die Daten der vergangenen drei Jahre aus. Dieses Data-
Mining hat bereits Ideen zur Ausbeutesteigerung geliefert.

Andere Verbesserungen betreffen die Vorrichtung, durch 
die permanent Luft in die Nährlösung perlt, um die Hamster-
zellen mit Sauerstoff zu versorgen. „Wir haben eine neue Vor-
richtung entwickelt, die den Aufwand bei der Vormontage 
deutlich reduziert und die Zufuhr von 30 Prozent mehr Sau-
erstoff erlaubt“, erklärt Juri Seletzky von Bayer Technology 
Services. Die Folge: Die Zellen werden besser versorgt, erhö-
hen ihren Stoffwechsel – und damit die Produktausbeute.

So unterschiedlich die optimierungen sind, eines ist immer gleich: 
„Wir beginnen zunächst im Labor“, so Yuval Shimoni vom 
Bereich Manufacturing Sciences bei Bayer HealthCare. Zu -
nächst im 50-Milliliter-Maßstab, dann im Ein-Liter- und 
schließlich im 15-Liter-Reaktor. Erst danach wird das aus-
sichtsreichste Verfahren auf den eigentlichen Produktions-
maßstab übertragen, also auf den 200-Liter-Fermenter. 
Wenn sich auch dort alle Ergebnisse bestätigen, kann das 
Unternehmen bei den Behörden beantragen, das modifizier-
te Verfahren auch in der regulären Produktion anzuwenden. 
Ein aufwändiger und langwieriger Prozess. Die Experten 
von Bayer Technology Services haben deshalb einen neuen 
15-Liter-Reaktor entworfen. Das Ziel ist, die Gegebenheiten 
im 200-Liter-Produktionsreaktor so perfekt zu repräsentie-
ren, dass bereits dieser Testlauf von den Behörden akzeptiert 
werden könnte. „Dann rechnen wir die Ergebnisse hoch und 
können auf den Test im 200-Liter-Fermenter verzichten“, so 
Ghosh. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Versuchszeit. 
Wenn alles gutgeht, soll der 15-Liter-Testreaktor noch in die-
sem Jahr verfügbar sein. Ganz so einfach war dessen Kon-

Transatlantische Koope-
ration: Gemeinsam opti-
mieren Forscher um Dr. 
Thomas Daszkowski (l.) 
in Berkeley und Dr. Vol-
ker Möhrle in Leverkusen 
den Prozess der Faktor-
VIII-Produktion. Dabei 
spielen auch Laborver-
suche wie hier in Lever-
kusen eine wichtige Rol-
le. In ihnen werden etwa 
unterschiedliche Zusam-
mensetzungen der Nähr-
lösung für die Fermenta-
tion getestet




