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1 Einleitung 
 

Mit Hilfe von Mikroorganismen und Tierzellen werden heutzutage eine große Varianz an un-

terschiedlichen Zwischen- und Endprodukten in der chemischen, pharmazeutischen und Nah-

rungsmittelindustrie hergestellt. Klassisch biotechnologisch hergestellte Produkte sind Amino-

säuren und Antibiotika sowie Waschmittelenzyme, Pigmente, Lipide und Detergenzien. Diese 

werden sowohl durch hochmolekulare Substanzen wie Antikörper und Biomarker in der phar-

mazeutischen Industrie, als auch durch Biokraftstoffen und bioabbaubaren Kunststoffen in der 

chemischen Industrie ergänzt. Dabei steigen die Marktanteile der biotechnologisch hergestell-

ten Produkte stetig an. In Deutschland sind laut dem aktuellen Bericht „The German Biotech-

nology Sector 2017“ von Wirsching et al. 2017, 593 Biotech-Firmen ansässig, die einen Ge-

samtumsatz von 3,28 Mrd. Euro erwirtschafteten. Knapp die Hälfte sind im medizinisch-phar-

mazeutischen Sektor tätig, jedoch steigt die Bedeutung der Industriellen Biotechnologie stetig 

an.  

So sind biologisch katalysierte Prozesse durch ihren ressourcenschonenden Einsatz an Edu-

kten und den umweltverträglicheren Abfallstoffen deutlich gegenüber den chemischen Synthe-

sen im Vorteil. Als hervorragendes Beispiel gilt die Produktion von Riboflavin (Vitamin B2). 

Dieses Vitamin wurde seit 1935 mittels einer 9-stufigen, chemischen Synthese unter Einsatz 

von giftigen Chemikalien, hohem Energieaufwand und großen Abwassermengen hergestellt 

(Wolf et al. 1983). Seit 2002 wird die Produktion von Riboflavin nur noch mittels dem Bakterium 

Bacillus subtilis oder dem Pilz Ashbya gossypii in einem einstufigen, biotechnologischen Pro-

zess durchgeführt. Durch diese Umstellung von herkömmlicher chemischer Synthese zu ei-

nem biotechnologischen Prozess konnte der Einsatz an Chemikalien, Energie, hohem Druck 

und hohen Temperaturen drastisch reduziert werden. Durch die schwach belasteten Abwässer 

sowie der geringere Einsatz an Ressourcen wurde dieser Prozess, im Vergleich zur chemi-

schen Synthese, kostengünstiger und profitabler (Schwechheimer et al. 2016). 

Somit können generell folgende Vorteile der Mikroorganismen als „Ganzzellbiokatalysator“ ge-

genüber klassischen chemischen Katalysatoren wie Nickel oder Platin zusammengefasst wer-

den: 

 geringere Energiekosten: da biologische Katalysen in der Regel bei Temperaturen von 

20-40 °C unter Normaldruck ablaufen. Klassische chemische Katalysen hingegen laufen 

bei 150-800 °C und 50-300 bar ab. 

 die Erneuerung bzw. Regeneration des Katalysators: Mikroorganismen können sich wäh-

rend des Herstellungsprozesses teilen, die Biomasse wird dadurch erhöht. Bei chemischen 

Katalysatoren kann die katalytische Aktivität hingegen durch Vergiften mit z.B.: Schwefel 
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stark eingeschränkt werden. Die Katalysatoren müssen aufwendig nach dem Prozess rege-

neriert werden.  

 einfachere Abtrennung des Katalysators vom Produkt: falls der Mikroorganismus das Pro-

dukt aus der Zelle ausschleust, ist das Produkt einfach von der Biomasse zu trennen. Bei 

der homogenen chemischen Katalyse muss mit großem Aufwand das Produkt vom Kataly-

sator abgetrennt werden. 

Probleme gibt es allerdings, in Bezug auf Mikroorganismen, geeignete Spezies in technische 

Prozesse zu integrieren. In den bestehenden Prozessen werden die Organismen oft als Sus-

pension (planktonische Kultur) verwendet. Dadurch werden die Prozesse meistens diskonti-

nuierlich als Batch- oder Fed-Batchkultur gefahren. Eine kontinuierliche Produktion ist, je nach 

verwendetem Mikroorganismus, nicht konzipierbar oder nur mit geringen Durchflussraten 

möglich. Somit bleibt die Raum-Zeit Ausbeute deutlich unter äquivalenten chemischen Kata-

lysatoren was zu einem unzulänglichen Prozess führt.  

Eine Immobilisierung der Biokomponente wäre daher für die Auslegung von kontinuierlichen 

Prozessen von Vorteil, da die Verweilzeit der Biokomponente von dem Prozess entkoppelt ist. 

Dies ist insbesondere bei langsam wachsenden Biokomponenten wie humane Zellen oder 

langsam teilende Bakterien von Vorteil. Die Mikroorganismen und humane Zellen sind in der 

immobilisierten Form vor externen Veränderungen wie Temperatur, osmotischem Druck sowie 

Scherstress geschützt. Im Umweltbereich wird die Biokomponente nicht von anderen Mikroor-

ganismen überwachsen und kann bei einem kontinuierlichen System nicht ausgewaschen 

werden.  

Auch im medizinischen Bereich ist das immobilisieren zellulärer Komponenten von Interesse. 

Bei einer Transplantation von immobilisierten, allogenen Zellen kann eine Immunantwort des 

Empfängers unterdrückt wird. Dies wird durch eine Auswahl an Materialien erreicht, welche 

eine semipermeable Membran mit einer Porengröße im niedermolekularen Bereich (bis ca. 

10 kDa) besitzen (Abbildung 1-1). Dadurch können kleine Moleküle wie Nährstoffe in die Struk-

turen wie Kapseln hinein- und Metabolite in die Umgebung hinausdiffundieren. Substanzen im 

makromolekularen Bereich, wie Antikörper des Immunsystems oder Proteine des Empfängers 

werden zurückgehalten, sie können nicht in die Strukturen hineindiffundieren (Zimmermann et 

al. 2007, Lim et al. 2010). Darüber hinaus können die humanen Zellen in den Strukturen so 

eingebettet werden, dass die Zellkonzentration gewebeähnliche Zelldichten erreichen. Somit 

können solche gewebeähnlichen Zellstrukturen für ex-vivo Studien im Bereich des Tissue En-

gineering verwendet werden. 
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Abbildung 1-1:  Interaktion verkapselter Zellen mit der Umgebung (modifiziert nach Lim et al. 2010) 

 

Eine Form der Immobilisierung von Mikroorganismen kommt in der Natur in Form von Biofil-

men vor (Freitag et al. 2017). Im Gegensatz zur planktonischen Lebensform sind in Biofilmen 

die Mikroorganismen in einer extrazellulären Matrix eingebettet (siehe Kapitel 2.1.1 Biofilme). 

In der chemischen Industrie gibt es wenige etablierte Prozesse mit Biofilmen. So wird die Es-

sigsäure großtechnisch mittels dem Orléans- oder Generatorverfahren aus Ethanol hergestellt. 

Die ersten großtechnischen Versuche in den 1940er Jahre zur Herstellung von Penicillin ba-

sieren ebenfalls auf Filmbildung von Penicillium chrysogenum auf Maisquellwasser. Nachteile 

der Anwendung von Biofilmen im chemischen Prozess sind dabei der schwer kontrollierbare 

Anwuchs des Biofilms sowie die unkontrollierte Freisetzung der Mikroorganismen aus dem 

Biofilm. Dies kann nur durch aufwendige Steriltechnik erreicht werden. Im Gegensatz zur che-

mischen Industrie werden Biofilme großtechnisch in der Umwelttechnik eingesetzt, bei denen 

ein Freisetzen der Mikroorganismen unproblematisch ist: 

 Abwasserreinigung: Zur Abwasserreinigung werden in der biologischen Stufe Biofilme ge-

nutzt. Diese Filme etablieren sich auf Festkörper, welche nicht aus der Anlage ausgetragen 

werden. Durch die große Biofilmoberfläche werden Substanzen aus dem Abwasser absor-

biert und anschließend über mehrere Stufen abgebaut. 

 Biogaserzeugung: Unter anaeroben Bedingungen bilden sich Biofilme auf Substrat wie 

Maissilage, Biomüll oder Mist aus. Sie bauen die im Substrat enthaltenen Kohlenhydrate, 

Lipide und Proteine zu niedermolekularen Stoffen wie organischen Säuren, Alkohole, Was-

serstoff und Kohlendioxid ab. Diese Substanzen werden wiederrum von Archaeen zu den 

Endprodukten Methan und Kohlendioxid weiter abgebaut. 

 Abgasreinigung: Bei der Abgasbehandlung kommen neben Gaswäscher und Adsorpti-

onsmaterialien wie Aktivkohle auch Biofilme zum Einsatz. Dazu werden Rieselbetttürme 
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verwendet, bei denen sich Biofilme auf Aufwuchskörper entwickeln welche im Gegenstrom 

oder Gleichstrom mit dem Abgas in Kontakt kommen. Die im Abgas enthaltenen organi-

schen Stoffe werden dabei von den Organismen als Substrat verwendet und abgebaut. 

 Bioremediation (biologische Sanierung): Wie bei der Abgasreinigung kommen hier Bio-

filme auf Aufwuchskörpern zum Einsatz, welche für die Sanierung von Grund- und Oberflä-

chenwasser, Böden und Erdölschlämmen eingesetzt werden. Die Organismen lagern z.B. 

Schwermetalle in ihren Zellen ein oder sind sogar in der Lage Erdölfragmente und Xenobi-

otika in niedermolekulare Substanzen abzubauen.  

Der vielfältige Einsatz der Biofilme in der Umwelttechnik zeigt, dass Mikroorganismen in der 

Lage sind eine Vielzahl an zumeist komplexen Synthesen durchzuführen. Dies geschieht in 

verschiedensten Habitaten unter zum Teil toxischen und lebenswidrigen Bedingungen für 

planktonische Mikroorganismen. Dies wird meist durch die Ausbildung von Biofilmen mit ver-

schiedenen Bakterienspezies erst möglich. Falls allerdings für die Herstellung von Feinchemi-

kalien eine sehr spezielle Stoffwechselleistung benötigt wird, wären Biofilme mit nur einer ein-

zigen Organismusart geeigneter. Diese kommen allerdings in der Natur kaum vor, gleichzeitig 

sind sie mechanisch, chemisch und auch biologisch weniger stabil. 

An diesem Punkt setzen die in dieser Arbeit etablierten Forschungsergebnisse an. Erste Vor-

untersuchungen zeigen, dass es möglich ist biomimetische Analoga zum natürlichen Biofilm 

herzustellen, bei denen die Zusammensetzung und Eigenschaften des Biofilms kontrolliert 

werden können. Zur Herstellung des artifiziellen Biofilms wird der gewünschte Mikroorganis-

mus (Single Species) in eine funktionelle biomimetische Polymermatrix integriert. Die Poly-

mermatrix besteht aus einem synthetischen Polymer-Hydrogel und ersetzt damit die extrazel-

luläre Matrix des natürlichen Biofilms. Der Vorteil bei den Polymer-Hydrogelen ist die einfache 

Verarbeitung zu verschiedenen Strukturen, welche leicht großtechnisch hergestellt werden 

können. In dieser Arbeit werden als Strukturen Vollkapseln, Hohlkapseln sowie Fasern und 

Vliese verwendet. Fasern können zu Gewebe verarbeitet werden und anschließend genauso 

wie Vliese, prozesstechnisch ähnlich wie Filtergewebe gehandhabt werden. Vollkapseln und 

Hohlkapseln können, wie bereits die in großtechnisch etablierten Prozesse verwendeten Füll-

körpern und Trägermaterialien, in Festbett-, Rieselbett- und Wirbelschichtreaktoren verwendet 

werden. Daher kann das Biofilm-Engineering eine potentielle Querschnittstechnologie in der 

industriellen Biotechnologie sein und die prozessangepassten biomimetischen Biofilme (Sin-

gle Species Biofilme) zu einer wesentlichen Intensivierung und Langzeitstabilität industrieller, 

biotechnologischer Prozesse beitragen. 

Dazu wird zunächst das Konzept des biomimetischen Biofilms verifiziert und exemplarisch das 

Anwendungspotential von entsprechenden Single Species Biofilme bewiesen: 
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 Materialauswahl: Zur Herstellung der Polymer-Hydrogele stehen mehrere Polymere wie 

Polyvinylalkohol oder Natriumcellulosesulfat zur Verfügung. Diese müssen hinsichtlich phy-

sikalischen und biologischen Parameter charakterisiert werden. 

 Mikroorganismen: Zum Einsatz sollen verschiedene gram-negative und -positive Mikroor-

ganismen in biomimetischen Biofilmen kommen. Diese werden hinsichtlich ihrer Stoffwech-

selaktivität vor und nach dem Herstellungsprozess untersucht. 

 Prozessentwicklung: Die artifiziellen Biofilme besitzen Kapsel-, Fasern- sowie Vliesstruk-

turen. Dazu müssen die Herstellungsprozesse dieser Strukturen adaptiert und teils neu ent-

wickelt werden. 

 Prozessoptimierung: An Biofilme werden verschiedenste Anforderungen gestellt. So sol-

len das kontrollierte Freisetzen bzw. der Rückhalt der Mikroorganismen in den Strukturen 

möglich sein. Dazu müssen die entwickelten Prozesse so optimiert werden, dass die bio-

mimetischen Biofilme für die jeweiligen exemplarischen Anwendungen wie Bioremediation 

oder elektrische Stromproduktion die Anforderungen erfüllen. 

Diese Aufgabenstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Makromolekulare Che-

mie II der Universität Bayreuth unter Leitung von Herr Prof. Dr. Greiner durchgeführt. Die Ma-

terialeigenschaften und die Verarbeitung der Mikroorganismen in Vliesen werden dort zusam-

men mit Herrn Steffen Reich, M.Sc. untersucht. Der Einsatz der Biokomponenten in Fasern 

und Gewebe, sowie deren potentiellen Anwendungen werden am Lehrstuhl Bioprozesstechnik 

unter der Leitung von Frau Prof. Freitag erforscht. Solche Strukturen, bestehend aus Polyme-

ren und Bakterien, werden in dieser Arbeit als Biokomposite bezeichnet. Neben der Herstel-

lung von biomimetischen Biofilmen wird das Konzept des Biofilm-Engineerings in dieser Arbeit 

auch auf Säugetierzellen übertragen. Biofilme und Zellgewebe sind sich in vielen Punkten sehr 

ähnlich. So zählen neben dem Tissue-Engineering, also der Herstellung von mehrzelligem 

Gewebe aus höheren Organismen wie Pflanzen und Tieren auch die Herstellung von Biofilmen 

zu dem Microbial Tissue Engineering (Markx et al. 2004). Fragestellungen zum Einsatz von 

Polymer-Hydrogele, der Vitalität und metabolische Aktivität der Tierzellen sowie der Prozess-

entwicklung und -optimierung sind hier ebenfalls zu klären. Dies soll exemplarisch an der Kul-

tur von humanen T-Zellen gezeigt werden. Dazu werden die T-Zellen als Primärzellen aus 

humanem Blut isoliert und anschließend in Hohlkapseln immobilisiert. Durch diese Immobili-

sierung soll die Kultivierung der Primärzellen in Bezug auf Mediumwechsel vereinfacht und 

gewebeähnliche Zelldichten in den Kapseln erreicht werden. 
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