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Single-Use-Bioprozesse – Hype 
oder Zukunftstechnologie?
rentschler erweitert seine gMP-Produktionskapazitäten mit einem 2.000 liter-Single-use- 

Bioreaktor infolge des nachhaltig wachsenden Projektgeschäfts.  

von Peter rogge und PD Dr. Dethardt Müller, rentschler Biotechnologie gmbH

Disposable- oder Single-use-Technologien, 
und hier insbesondere die Single-Use-Bio-
reaktoren, sind heute in biopharmazeuti-
schen Entwicklungs- und Produktionspro-
zessen unverzichtbar geworden. Sie haben 
sich innerhalb weniger Jahre für die flexi-
ble und kostengünstige Produktion von 
klinischem Prüfmaterial durchgesetzt. In-
zwischen werden etwa in zwei Drittel aller 
neuen Bioprozesse Single-Use-Bioreakto-
ren eingesetzt. Generell existiert ein opti-
mistischer Wachstumsmarkt in diesem Sek-
tor im zweistelligen Bereich[1]. 

Vorteile der Disposable-
Technologien

Im Vergleich zu Bioreaktoren aus Edel-
stahl bergen Single-Use-Produktionsan-
lagen nicht nur ein geringeres Kontamina-

tionsrisiko, sie sind auch kostengünstiger 
und schneller zu implementieren. So lie-
gen die initialen Investitionskosten um et-
wa 40 % niedriger. Da Anlagen für die Rei-
nigung und Sterilisierung (CIP/SIP) obsolet 
werden und auch die aufwendige Verle-
gung der Rohrsysteme (Piping) entfällt, re-
duziert sich die Projektvorlaufzeit für die 
Implementierung von Single-Use-Produk-
tionsanlagen deutlich um mindestens acht 
Monate verglichen mit Edelstahlreaktoren, 
die weiterhin ihren Platz in der kommerzi-
ellen Produktion haben. 

Pharmakunden prof i t ieren außer-
dem von niedrigeren Kosten für Instand-
haltung und Energie. Besonders hervor-
zuheben ist aber die hohe Flexibilität. So 
lassen sich mit Single-Use-Produktionssys-
temen Prozesse modular aufsetzen und da-
mit leicht skalieren; sehr schnelle Produkt-
wechsel sind möglich, wodurch insgesamt 

ein schnelleres „Time-to-Market“ realisiert 
werden kann.

Single-Use ist umweltverträglich

Single-Use-Systeme mit Einwegkompo-
nenten aus Kunststoff sind zudem weit we-
niger umweltbelastend als weithin ange-
nommen – insbesondere wenn man sie mit 
Edelstahlreaktoren vergleicht. Edelstahlre-
aktoren erfordern eine ständige Reinigung 
und Sterilisation, was einen hohen Chemie- 
und Reinstwasserverbrauch bedeutet. Ins-
gesamt ist der Wasserverbrauch bei Single- 
Use-Anlagen um 46% geringer und die CO2-
Bilanz um 35% günstiger als mit Edelstahlre-
aktoren[2]. 

Auch ist der Energieverbrauch bei Edel-
stahlreaktoren wegen der Beheizung von 
großen Wassermengen für CIP und SIP 
deutlich höher als die Herstellung und Ent-
sorgung von Kunststoff-Bags, durch deren 
Verbrennung zudem Energie zurückgeführt 
werden kann[3]. Rawlings und Pora haben be-
rechnet, dass der Gesamtenergieverbrauch 
bei Single-Use-Systemen um die Hälfte nied-
riger ist als mit Edelstahlreaktoren[4]. Dies 
bedeutet, dass die Nachteile der Einweg-
systeme – allen voran die erhöhten Kosten 
für Verbrauchsmaterialien – durch die große 
Wasser-, Energie- und Chemikalienersparnis 
mehr als wettgemacht werden.

Herausforderungen bei  
Single-Use-Bioprozessen

Bei anspruchsvollen Prozessen, vor allem 
bei hohen Zelldichten und Produkttitern, 
ist der klassische Herstellungsprozess in 
Edelstahlreaktoren noch überlegen – ins-
besondere bei der Produkternte, dem so-
genannten Harvesting. Beim Harvesting 
werden sämtliche Zellen und Zellbruchstü-Reinraumanlage mit 1.000-Liter-Single-Use-Produkionskapazität 
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cke in der Regel durch Zentrifugation und 
anschließende Filtration von der Prozess-
flüssigkeit abgetrennt. Im Single-Use-Pro-
zess muss der Zentrifugationsschritt jedoch 
noch allein mit einer Kaskade von Tiefen-
filtrationsschritten abgebildet werden, wo-
bei niedrige Filtrationskapazitäten in Kauf 
genommen werden müssen[5]. Single-Use-
Zentrifugen sind erst seit Kurzem verfügbar, 
und Rentschler arbeitet an der Installation 
einer solchen Zentrifuge, um den Engpass 
beim Harvesting zu umgehen.

Eine weitere Herausforderung sind die 
noch zu geringen Kapazitäten von Chro-
matographiesystemen. So ist beispielswei-
se bei einem 2.000 L-Single-Use-Bioreak-
tor der Titer auf 3 g/L begrenzt, da es sonst 
wegen der geringen Säulengrößen Pro-
bleme bei der Aufreinigung geben kann. 
Auch arbeiten die Hersteller noch an der 
Entwicklung von Single-Use-Sensoren für 
die Messung von pH-Wert und Sauerstoff. 
Solange diese Einwegsensoren nicht aus-
reichend robust sind, müssen nach wie vor 
optische Sensoren aus Glas oder Stahl ver-
wendet werden. 

Eine große Herausforderung bei der Ver-
wendung von polymeren Kunststoffen in 
Einwegsystemen stellt die mögliche Frei-
setzung sogenannter Leachables und Ext-
ractables aus den in der Regel gammaste-
rilisierten Kunststoffbags dar. Leachables/
Extractables lösen sich aus den Bags he-
raus und können in das Zellkulturmedium 
migrieren. Zur Unterscheidung: Unter Ex-
tractables versteht man Substanzen, die 
unter harschen Bedingungen aus den Fo-
lien, Bags und Schläuchen ausgewaschen 
werden, wie zum Beispiel Antioxidanzien, 
Weichmacher oder deren Abbauprodukte. 
Leachables werden dagegen beim laufen-
den Prozess ausgewaschen. Sie gefährden 
nicht nur die Patientensicherheit, sondern 
können auch den gesamten Herstellungs-
prozess schädigen.

Unter Prozessbedingungen sind vor al-
lem zytotoxische Leachables unerwünscht, 
da diese das Wachstum der Zellen, ihre Vi-
talität und folglich auch den Titer nachtei-
lig beeinflussen. Aus diesem Grund ist ein 
Screening mit Säugerzellkulturen zusätz-
lich zu den von Herstellern etablierten Ex-
tractablestudien sinnvoll. Über ein sol-
ches Screening können kritische Filme 
frühzeitig identifiziert, die Qualitätskontrol-
le von Single-Use-Bags verbessert und ihre  
Implementierung vereinfacht werden. Rent-
schler und auch andere Anwender von  
Single-Use-Bags führen daher regelmäßig 
entsprechende Zellkulturtests mit eigenen 
Zelllinien, Kulturmedien und Vorschriften 
durch. Ein standardisierter Zellkulturtest ist 
vom Arbeitskreis „Single-use Technologien 
in der biopharmazeutischen Produktion“ der 

Dechema vor kurzem publiziert worden[6]. 
Je weiter die Aufreinigung des Wirkstof-
fes voranschreitet, desto riskanter werden 
die Leachables für die Patientensicherheit. 
Bei der Abreicherung der Leachables ver-
folgt Rentschler einen risikobasierten An-
satz, in den sowohl Herstellerdaten als auch 
eigene Prozessdaten einfließen. Dadurch 
ist gewährleistet, dass die Abreicherung in-
nerhalb definierter Grenzwerte erfolgt, so 
dass die Patientensicherheit stets gewähr-
leistet ist.

Kein Hype – ein 
Paradigmenwechsel

Single-Use-Bioprozesse sind längst kein 
Hype mehr, sondern stellen durch die Er-
möglichung hoher Modularität und Flexi-
bilität sowie der realisierbaren Energieein-
sparungen längst einen Paradigmenwechsel 
bei der Herstellung von klinischem Material 
dar. Manche Produkte eignen sich allerdings 
besser für die Herstellung in Edelstahlreak-
toren, und meist ist auch die kommerzielle 
Produktion in wiederverwendbaren Edel-
stahlreaktoren kostengünstiger. Allerdings 
beginnt auch hier ein Umdenken. So ver-
wendet der Pharmakonzern Shire inzwischen 
sein Single-Use-System für die Marktpro-
duktion eines Nischenproduktes.

Rentschler ist einer der ersten Lohn-
hersteller weltweit, der eine komplette  

Single-Use-Anlage für den Upstream- und 
Downstream-Bereich etabliert hat. Das 
Unternehmen verfügt über ein flexibles 
Disposable-Konzept, bestehend aus zwei 
Multi-Produkt-Single-Use-Bioreaktor-Sys-
temen mit 2 x 1.000 L Arbeitsvolumen und 
in Kürze zusätzlich über einen 1x 2.000 L-
Bioreaktor. Dies ermöglicht ein einfaches 
Scale-up sowie die Reduzierung von Her-
stellungskosten und Produktzykluszeiten. 
Die Disposable-Anlage umfasst vier unab-
hängige Allzweck-Reinraumanlagen für den 
Betrieb der zu 100% mobilen Einweg-Pro-
duktionsausstattung für das Upstream Pro-
cessing (USP) und Downstream Processing 
(DSP) sowie eine Inokulum-Suite. Sämtli-
che Reinraum-Suiten sind an das anlagen-
weite Data Logging-System (DLS) ange-
schlossen, welches für „plug and play“ der 
mobilen Produktionsausstattung vorkonfi-
guriert ist. Rentschler wurde 2012 für sein 
flexibles Anlagen-Konzept mit dem Faci-
lity of the Year Award (FOYA) in der Kate-
gorie „Equipment Innovation“ ausgezeich-
net. Das Unternehmen führt übrigens seine 
gesamten Kunststoffabfälle einer Verbren-
nungsanlage zu und trägt damit zur Rück-
gewinnung einer signifikanten Menge an 
Wärmeenergie bei.	
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