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Vorwort

Wädenswil, Oktober 2021

Liebe Absolventinnen und Absolventen des BT18

Drei ereignisreiche Studienjahre liegen hinter Ihnen und Sie halten heute Ihr verdientes 
Diplom als «Bachelor of Sciences ZFH in Biotechnologie» in den Händen. Unseren 
herzlichsten Glückwunsch dazu!

Als im Jahr 2018 Ihre sechssemestrige Studienzeit begann, lag ein wahres «Füllhorn an 
Fachwissen» vor Ihnen ausgebreitet und wartete nur darauf, von Ihnen aufgenommen 
zu werden. Das Erlernen von theoretischem und praktischem Fachwissen in einer der 
«Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts» – im Hörsaal wie auch in den Labors –  
war Ihr Ziel. Drei Semester verlief auch alles wie geplant. Dann kam mit dem Früh-
lingssemester 2020 die Corona-Pandemie und bestimmte fortan Ihren Studien- und 
Lebensalltag.

Sie haben sich dieser Herausforderung tapfer gestellt und sie mit Bravour gemeistert. 
Oder um es mit den Worten von Sean Connery (1930 – 2020) zu sagen: 

«Nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einem Menschen her-
vorzubringen.» 

Mit der Ihnen eigenen Kommunikationsfreudigkeit, Ihrer Liebe zum Diskurs und viel 
Flexibilität haben Sie sich das biotechnologische Fachwissen unter den veränderten 
Lern- und Lehrbedingungen erfolgreich angeeignet. 

Wir wünschen Ihnen – unserer bisher grössten Biotechnologie-Absolventenklasse – die-
sen Durchhaltewillen und Erfolg auch auf Ihrem zukünftigen Lebens- und Karriereweg.

Mit herzlichen Grüssen, 
 

Susanne Dombrowski 
Leiterin Studiengang Biotechnologie
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Herstellung eines Vektors mit einem Reporter
system für «Golden Gate» Klonierung

Diplomandin Azemine Ademi

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Jack Rohrer, Leopold von Balthazar

Mithilfe genetischer Reportersysteme lassen 
sich Prozesse auf zellulärer und molekula-
rer Ebene visualisieren, charakterisieren und 
quantifizieren. Ein Reportersystem wird in 
der Regel aus einem Reportergen und einer 
spezifischen Promotorsequenz aufgebaut, 
welche in einem Expressionsvektor verbun-
den sind, und wird als Ganzes in die Zellen 
übertragen. Idealerweise wird das Reporter-
protein im untersuchten Zelltyp selbst nicht 
endogen exprimiert. Reportersysteme finden 
ihren Einsatz sowohl für in vitro als auch für in 
vivo Anwendungen und werden unter ande-
rem für die Untersuchung von Promotor- und 
Enhancer-Sequenzen, Translationen sowie 
Transkriptionsfaktoren eingesetzt. Neben dem 
in dieser Arbeit verwendeten Reportergen 
GFP (green fluorescence protein) können die 
Luciferase, SEAP (secreted alkaline phospha-
tase) oder hGH (human growth hormone) als 
Reportergen verwendet werden. Das grün 
fluoreszierende Protein emittiert grünes Licht, 
wenn es mit blauem Licht angeregt wird. Es 
kann zur Proteinexpression angewendet 
werden und ist gegenüber Hitze, extremen 
pH-Bedingungen und chemischen Denatu-

rierungsmitteln relativ stabil. Der Einsatz von 
Reportersystemen soll langfristig den Verzicht 
auf experimentelle Tierversuche ermöglichen, 
welche für die Kosmetikindustrie in der EU 
bereits verboten wurden. 
Diese Bachelorarbeit hat zum Ziel, drei lenti-
virale Basis-Vektoren herzustellen, die jeweils 
unterschiedliche Resistenzmarker zur Selekti-
on enthalten, und dass das Reportersystem 
mittels Golden Gate Cloning in diese Vektoren 
kloniert werden kann. Zusätzlich soll als Test 
GFP unter Kontrolle eines konstitutiven Pro-
motors in diese Vektoren kloniert werden. Mit-
hilfe der Molekularbiologie und Routine-Klonie-
rungsstrategien war es möglich, zwei der drei 
am Anfang theoretisch zusammengesetzten 
Plasmide erfolgreich zu klonieren. Bei einem 
der drei Vektoren war dies in der gegebenen 
Zeit leider nicht möglich. Die Transfektion eines 
der beiden erfolgreich klonierten Vektoren mit 
GFP als Expressionsmarker in HEK293T/17- 
Zellen verlief erfolgreich und die Expression 
des GFP konnte nachgewiesen werden. Die 
Expressionsrate lag unabhängig vom Plasmid 
und von der Resistenz bei 70 – 75 %.

Abb. 1: Kontrolle der GFP-Expression der beiden Plasmide CP#5 (links) und CP#7 (rechts) in HEK293T/17-Zellen. Beide 
Plasmide weisen eine Expressionsrate von 70 – 75 % auf.
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Anwendung von ProzessSensoren in der 
Biotechnologie (vertraulich)

Diplomandin Susann Angi

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Caspar Demuth

Korrektorin extern Katharina Dahlmann, Hamilton Bonaduz AG

Das beschriebene Projekt wurde mit der Fir-
ma Hamilton Bonaduz AG durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst. 

Die Echtzeitüberwachung des Biomasse-
wachstums während eines biotechnologi-
schen Produktionsprozesses stellt eine kri-
tische und wichtige Messgrösse dar. Diese 
Arbeit untersuchte den Einfluss der Begasung 
und Rührerdrehzahl auf vier verschiedenen 
in-situ Sensoren zur Messung der optischen 
Dichte in einem 16 L gerührten Bioreaktorsys-
tem bei verschiedenen Biomassekonzentrati-
onen. Dazu wurden anhand eines Design of 
Experiment (DoE) Verdünnungsversuche mit 
Escherichia coli im Bioreaktor durchgeführt. 
Für das DoE wurden die Faktoren Biomas-
se, Rührerdrehzahl und Begasung verglichen.  
Der Designbereich der Begasung lag bei 
0.1 – 3 vvm, einer Rührerdrehzahl von 
150  – 1200 rpm und einer Biomassekonzent-
ration von 1 – 120 g∙L–¹. Daraus ergaben sich 
acht Faktorenkombinationen mit drei Center 
Points für einen vollfaktoriellen Versuchsplan. 
Die Auswertung erfolgte mittels MODDE® über 
ein multilineares Regressionsmodell.

Die Auswertung der Versuchsplanung ergab, 
dass die Variationen in der Begasung keinen 
Einfluss auf das Messsignal hatten. Es hat 
sich gezeigt, dass die Rührerdrehzahl das 
Messsignal vor allem bei tiefen Biomasse-
konzentrationen von 1 g∙L–¹ beeinflusst. Den 

grössten Effekt auf das Messsignal hatte die 
Biomassekonzentration.

Abb. 2: Vergleich der Faktoren im skalierten und zentrierten 
Koeffizienten-Plot. Sowohl die Biomasse als auch die Rührer-
drehzahl beeinflussten das Messsignal mit einer positiven 
Signalveränderung. Der Term der Begasung zeigte keine 
Signifikanz und wurde entfernt.

Abb. 1: Grafische Darstellung des vollfaktoriellen Versuchs-
plans mit den drei Einflussfaktoren Begasung, Rührerdreh-
zahl und Biomasse.
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Vergleich und Optimierung einer neuen 
Gehaltsbestimmung für Frangula bark in der 
Europäischen Pharmakopöe

Diplomand Cedric Bachmann

Korrektoren ZHAW Dr. Andreas Lardos, 
Dipl. Chemiker (FH) Samuel Peter

Die Europäische Pharmakopöe (Ph. Eur.) will 
die Gehaltsbestimmungsmethode für Fran-
gula bark (Faulbaum) überarbeiten. Zu deren 
Inhaltsstoffen gehören die Glucofranguline, 
Franguline und Hydroxyanthracen-Glykoside, 
welche ein wichtiger Bestandteil der therapeu-
tischen Wirkung sind und aus der Rinde der 
Pflanze gewonnen werden. 

Bisher wurde die Gehaltsbestimmung mittels 
eines photometrischen Assays (Bornträger- 
Reaktion) aus der Ph. Eur. Monographie 0025 
durchgeführt. Die Problematik an diesem 
Assay ist, dass je nach Person und Labor 
unterschiedliche Werte gefunden werden. Da 
die Pharmakopöe eine Standardisierung der 
Methoden anstrebt, ist dieser Sachverhalt 
misslich. Deshalb wurde in früheren Arbeiten 
ein neuer Methodenvorschlag mittels HPLC 
erarbeitet, untersucht und validiert. Dabei 
stellte sich aber heraus, dass der Anteil der 

Inhaltsstoffe deutlich geringer war als beim 
photometrischen Assay. Im Rahmen der 
Bachelorarbeit wurde dieser Sachverhalt 
untersucht und allfällige systemische Abwei-
chungen wurden eruiert und gegebenenfalls 
optimiert. Es wurde festgestellt, dass der 
HPLC-Gradient optimiert werden muss und 
dass die Gehälter der Inhaltsstoffe bisher mit 
falschen Umrechnungsfaktoren berechnet 
wurden. Durch die Optimierung der Aus-
wertungsmethode konnte ein Mehranteil der 
Inhaltsstoffe zwischen 144.2 und 151.9 % 
gefunden werden. Zudem wurden die erhal-
tenen Chromatogramme untersucht. Dabei 
stellte sich heraus, dass gewisse Peaks bis-
her nicht in die Gehaltsbestimmung mitein-
bezogen wurden, welche allerdings einen 
grossen Teil des Gehaltes ausmachen. Des 
Weiteren konnten die Anthrachinon-Aglyka, 
welche ebenfalls Bestandteil der Inhaltsstoffe 
sind und welchen ein genotoxisches Potential 
zugeschrieben wird, ebenfalls in die Gehalts-
bestimmung einbezogen werden.

Abb. 1: Aufbauender Vergleich der durchgeführten Optimie-
rungsschritte von links nach rechts. Y-Achse = Anteil 
Inhaltsstoffe in % g/g. X-Achse = Durchschnitt der Dreifach-
bestimmung der Probe.
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Etablierung der Expression und Reinigung von 
GFP110 zum Einsatz in der SplitGFPTechnologie

Diplomandin Tugba Ballikaya

Korrektorinnen ZHAW Dr. Christin Peters, Dr. Zrinka Raguz Nakic 

Die Verwendung des grün fluoreszierenden 
Proteins (GFP) hat sich in den letzten Jahren 
als ein nützliches Werkzeug in der moder-
nen Wissenschaft herausgestellt. Aufgrund 
der einzigartigen Fluoreszenzeigenschaften 
stellt die GFP-Technologie eine Alternative 
zu den herkömmlichen Screening-Methoden 
dar. Der Split-GFP-Assay, welcher auf einem 
Protein-Tagging-System basiert, erlaubt es, 
die Zielproteine ohne zusätzliche chemi-
sche Reagenzien schnell zu quantifizieren. 
Durch das Zusammenfügen des grösseren 
GFP1-10-Detektorfragments und des kür-
zeren GFP11-getaggten Zielproteins ist die 
Quantifizierung des Zielproteins über das Fluo- 
reszenzsignal möglich (Abb. 1). 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war, die 
Expression und Reinigung von GFP1-10 zu 
optimieren, um es in der Split-GFP-Tech-
nologie für die Quantifizierung der Glukose-
dehydrogenase (GDH) einzusetzen. Für die 
Optimierung der Expression von GFP1-10 in 
Escherichia coli wurden verschiedene Kulti-
vierungsmedien untersucht, um die optima-
len Wachstumsbedingungen zu identifizie-
ren. Mit der Verwendung eines TB-Mediums 
konnte ein anschliessendes Scale-up im 10 L  
Bioreaktor durchgeführt werden. Für die 
Optimierung der Reinigung des GFP1-10 
wurden verschiedene Ansätze nach Caban-
tous & Waldo (2006) und Santos-Aberturas 
et al. (2015) durchgeführt. Aufgrund der Zeit- 
ersparnis und der hohen Proteinreinheit 
sowie Proteinmenge wurde die Methode 

nach Cabantous & Waldo für die Reinigung 
von GFP1-10 ausgewählt und für die Arbeit 
optimiert. Die optimierte Reinigungsstrategie 
umfasste fünf Reinigungsschritte und wurde 
mit TNG-Puffer durchgeführt. Anschliessend 
wurde das kürzere GFP11-Fragment als Tag 
an das Zielprotein GDH kloniert, wobei mittels 
mo dularer Klonierung die pBP-GDH-GFP11- 
Expressionskonstrukte mit unterschiedlicher 
Expressionsstärke konstruiert wurden. Mit 
dem gereinigten GFP1-10-Fragment und den 
pBP-GDH-GFP11-Konstrukten wurde der 
Split-GFP-Assay etabliert. Es zeigte sich, dass 
bereits nach drei Stunden hohe Fluoreszenz-
signale detektiert und grosse Unterschiede 
zwischen den pBP-GDH-GFP11-Konstruk-
ten mit unterschiedlichen Expressionsstärken 
festgestellt werden konnten.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Split-GFP-Proteinin-
teraktion. Das kürzere GFP11-Fragment, welches an das 
Zielprotein fusioniert ist, assoziiert mit dem grossen Detek-
torprotein GFP1-10. Die Chromophorreifung findet statt und 
das zusammengefügte GFP fluoresziert grün.
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Analyse von Zeitreihendaten zur automatischen 
Interpretation und Steuerung von Bioprozessen

Diplomand Linus Breitenmoser

Korrektoren ZHAW Dr. Lukas Neutsch, MSc Stefan Hauer

Bei Bioprozessen wird das Prozessende bis-
her oft noch manuell bestimmt. Dies ist mit 
einem erhöhten zeitlichen Aufwand verbun-
den, welcher schlussendlich Geld kostet. Zwar 
existieren Algorithmen, welche zum Beispiel 
Probleme in einem Prozess erkennen oder die 
Produktqualität bestimmen können, jedoch 
gibt es noch wenige, um eine spezifische Pha-
se in Echtzeit in einem Bioprozess zu erken-
nen. Die Problematik liegt in der Kombination 
zweier komplexer Felder, der Biologie und 
der Prozesstechnologie. Ziel dieser Arbeit war 
es, die Erkennung solcher Prozessphasen zu 
automatisieren. Um dies zu realisieren, wer-
den ein sogenanntes Expertensystem sowie 
zwei Herangehensweisen, welche Machine 
Learning nutzen, analysiert. Ein Expertensys-
tem basiert auf vom Benutzer vorgegebenen 
Regeln. Diese sind simpel, erfordern jedoch 
ein gutes Prozessverständnis und sind auch 
nur auf eine Prozessart anwendbar. Die Vorteile 

des Machine Learning liegen hingegen in der 
Anwendbarkeit für alle Prozessarten. Hierfür 
ist kein tieferes Prozessverständnis notwendig, 
jedoch ist eine grosse Datenmenge erforderlich. 
Die Daten, um diese Algorithmen anwenden zu 
können, müssen folgende Kriterien erfüllen: Sie 
müssen in Echtzeit verfügbar sowie bei jedem 
Prozess vorhanden sein und sie müssen eine 
gute Korrelation zum Prozessende aufweisen. 
Anhand dieser Auswahlkriterien wurden pO²-, 
CO²- und O²-Messsignale verwendet. 
Die beiden angewandten Machine-Learning-Al-
gorithmen arbeiten mit zwei unterschiedlichen 
Klassifizierungsarten, dem k-Nearest-Neigh-
bour und einer Kombination aus k-Nearest- 
Neighbour und Dynamic Time Warping. Bei 
beiden Ansätzen wird der aktuelle Bioprozess 
mit historischen Prozessen verglichen und 
basierend auf der Ähnlichkeit mit diesen wird 
bestimmt, ob das Prozessende bereits erreicht 
ist. Alle Ansätze zeigen gute Resultate. Störfak-
toren in den Messsignalen stellen das grösste 
noch zu bewältigende Hindernis dar.

Abb. 1: pO²-Mess-
signalverlauf mit 
Störfaktor (Offset). 
Der grün gestri-
chelte Bereich stellt 
das Prozessende, 
der rote Pfeil das 
Auftreten einer Sig-
nalstörung dar. pO² 
beschreibt den 
Anteil an gelöstem 
Sauerstoff im Sys-

tem. Das Prozessende ist durch eine sprungartige Zunahme 
des pO²-Signals erkennbar. Dies tritt auf, weil kein Sauer-
stoff mehr im System verbraucht wird, aber noch welcher 
hinzugeführt wird. Der Störfaktor ist deshalb relevant, weil 
dieser ebenfalls eine sprunghafte Zunahme darstellt, welche 
allerdings nicht als Prozessende erkannt werden darf.

Abb. 2: Industrienahes 
Bioreaktorsystem, mit 
welchem die biotech-
nologischen Produkti-
onsprozesse im Batch-
verfahren durchgeführt 
wurden, welche als 
Grundlage für die Ent-
wicklung der Algorith-
men dienten.
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Transiente Expression, Aufreinigung und 
Bioanalytik von klinisch relevanten humanen 
Cathepsinen (vertraulich)

Diplomadin Daniela Brkan

Korrektorinnen ZHAW Dr. Sabina Gerber, Dr. Kerstin Gari, 
Dr. Steffi Lehmann

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in der Fachgruppe 
Biochemie und Bioanalytik durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst. 

Cathepsine wurden erstmals 1929 beschrie-
ben und bilden eine grosse Proteinfamilie von 
lysosomalen Proteasen. Sie spielen eine wich-
tige Rolle in der intrazellulären Proteindegrada-
tion und können bei Krebserkrankungen und 
Entzündungsreaktionen überexprimiert und in 
den extrazellulären Raum sekretiert werden. 
Die Lokalisierung, die Aktivität und der Expres-
sionslevel von Cathepsinen sind deshalb im 
Kontext von Tumorbildung und Metastasie-
rung von zentraler Bedeutung.
Im vertraulichen Rahmen dieser Bachelorar-
beit wurden Expressionskonstrukte von drei 
humanen Cathepsinen mittels Gibson Assem-
bly kloniert. Die transiente Expression wurde 
in zwei unterschiedlichen eukaryotischen Zell-
linien in kleinem Massstab durchgeführt. Die 

Fraktionen der Zellkulturen wurden hinsichtlich 
Expression der Zielproteine mit Western Blots 
analysiert. Die Cathepsine wurden anschlies-
send chromatographisch aufgereinigt (Abb. 1). 
Die Fraktionen der Aufreinigungen wurden 
mittels SDS-PAGE analysiert (Abb. 2) und die 
Zielproteine im Anschluss mit einem Western 
Blot spezifisch nachgewiesen.

Abb. 1: Aufreinigung eines humanen Cathepsins.

Abb. 2: SDS-PAGE-Analyse der Fraktionen der Aufreinigung 
eines humanen Cathepsins.
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Directed evolution of the enzyme PETase 
(confidential)

Diplomand Luca Brown

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Rebecca Buller, Dr. Thomas Schwander

Most petroleum-derived plastics, such as PET, 
are chemically inactive and resistant to enzy-
matic degradation. This leads to a harmful and 
progressive accumulation of plastics in the 
environment. PET is a semi-crystalline thermo-
plastic polymer consisting of terephthalic acid 
(TPA) and ethylene glycol (EG) linked through 
ester bonds. The enzyme PETase, capable of 
hydrolysing PET polymer molecules into the 
monomeric building blocks, was recently dis-
covered and isolated. However, the enzymatic 
activity and stability of the PETase are not yet 
fully optimised. [1– 3]

The aim of this work was to test and improve 
the expression and stability of PETase variants  
through algorithm-assisted engineering. Pro-
duction of five PETase variants were opti-
mized using three different E. coli strains 
(BL21, Lemo 21 and Rosetta) and two dif-
ferent expression media combinatorially. The 
biocatalytic activity of these PETase variants 

were analysed using Micro PET suspension 
as substrate and HPLC-DAD for analysis. The 
enzyme activities were measured with a time 
course analysis and their thermostability was 
probed at elevated temperatures. Eventually, 
promising candidates were purified with affin-
ity chromatography and their melting point 
was determined. In conclusion, we identified 
new PETase variants showing better catalytic 
and thermostable properties.

Source:
[1] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.8b05171
[2] https://www.ingentaconnect.com/content/scs/chimia/ 
2019/00000073/00000009/art00010 
[3] https://science.sciencemag.org/content/351/6278/1196

Fig. 1: General example of the PETase protein

Fig. 2: Hydrolysis of PET by PETase and MHETase  
(https://www.pnas.org/content/115/19/E4350)
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Analyse der Differenzierung von Makrophagen 
zu Osteoklasten

Diplomand Lukas Buchter

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Jack Rohrer, Leopold von Balthazar

Patienten, die an Krebs erkranken, zeigen im 
Gegensatz zu gesunden Personen oftmals ein 
Ungleichgewicht zwischen knochenaufbauen-
den Osteoblasten und knochenabbauenden 
Osteoklasten auf, wobei die Osteoklasten 
überwiegen. Ursache dafür sind Tumorzellen, 
die durch eine Ausschüttung von unterschied-
lichen Faktoren die übermässige Neubildung 
von Osteoklasten fördern. Dadurch entsteht 
eine schmerzhafte Auflösung des Knochens, 
die schliesslich zu einer malignen Hyperkalz-
ämie führen kann. Heutzutage sind verschie-
dene Medikamente auf dem Markt, die das 
gestörte Gleichgewicht von Osteoblasten zu 
Osteoklasten bei Krebspatienten wiederher-
stellen sollen. Trotzdem versterben 50 % aller 
Patienten mit einer malignen Hyperkalzämie 
innerhalb von 30 Tagen. Dementsprechend 
werden Wirkstoffe gesucht, die in Zukunft für 
die Behandlung eines Ungleichgewichts zwi-
schen Osteoblasten und Osteoklasten einge-
setzt werden können. 
Aufgrund dessen wurde in der vorliegenden 
Bachelorarbeit versucht, ein Life Imaging der 
Differenzierung von Osteoklasten zu etablieren, 
welche durch Fusion von Makrophagen unter-
einander erfolgt. Das Ziel ist die Erforschung 
von Wirkstoffen, welche die Fusion reduzieren 
bzw. blockieren und in der Zukunft als Medi-
kamente angewendet werden können. Für 
das Life Imaging wurden verschiedene Diffe-
renzierungsversuche mit Vorläuferzellen der 
Osteoklasten angesetzt. Während des Life 
Imaging fiel ein unregelmässiges Osteoklas-

tenwachstum in den Differenzierungsversu-
chen auf. Infolgedessen wurden verschiedene 
Parameter angepasst. Trotz Optimierungen 
blieb das schwankende Osteoklastenwachs-
tum bestehen. Eine Ursache dafür könnte 
der Energieeintrag des Fluoreszenzlichts wäh-
rend dem Life Imaging sein. Dadurch können 
Schäden in den Zellen entstehen, sodass die 
Differenzierungsfähigkeit der Vorläuferzellen 
abnimmt. In einem nächsten Schritt müssen 
die verschiedenen Parameter der Differenzie-
rungsversuche weiter optimiert und die even-
tuell vorhandenen Zellschädigungen durch 
das Fluoreszenzlicht reduziert werden. An-
schliessend kann ein Life Imaging von Osteo-
klastendifferenzierungen weiter etabliert und 
potenzielle Medikamente können mithilfe der 
Differenzierungsversuche erforscht werden.

Abb. 1: Einzelner multinukleärer Osteoklast. Die Vorläuferzellen 
weisen entweder einen grün oder einen rot fluoreszierenden 
Zellkern auf. Bei Fusionen bleiben die Zellkerne separat in der 
Zelle bestehen und es formen sich riesige multinukleäre Osteo-
klasten. Sind grüne und rote Zellkerne in einer Zelle werden 
diese mit der Zeit gelb, wodurch eine Osteoklastendifferenzie-
rung klar nachgewiesen werden kann.
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Einfluss eines Temperaturshifts auf die IgGPro
duktion in einem ExpiCHOSfed BatchProzess 
(vertraulich)

Diplomandin Vanessa Bühlmann

Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl-Schindler, MSc Vivian Ott

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.

Aktuell gehören monoklonale Antikörper (mAb) 
zu den am schnellsten wachsenden Produk-
ten der modernen Biotechnologie. Für ihre 
Produktion werden hauptsächlich Chinese  
hamster ovary (CHO)-Zellen verwendet. Da 
die Produktion von mAb kostspielig ist, sind 
Optimierungsansätze wie zum Beispiel das 
Realisieren von Temperaturabsenkungen auf 
Werte zwischen 28 °C und 35 °C üblich.
 
Das prioritäre Ziel dieser Arbeit war es, den 
Einfluss der Temperaturabsenkung auf die 
Produktion von Immunoglobulin G (IgG) im 
Schüttelkolbenmassstab zu untersuchen. 
Dazu wurden ExpiCHO-Zellen (ThermoFisher  

Scientific) in einem chemisch definierten  
Kulturmedium im Fed-Batch-Modus über  
21 Tage kultiviert und die Resultate mit 
einem Experiment bei 37 °C verglichen. Die 
Versuchs planung erfolgte dabei über einen 
DoE-Ansatz. Zusätzlich wurde der Einfluss der 
Osmolalität auf die IgG-Produktion im Schüt-
telkolben (Batch-Modus) analysiert.

Alle realisierten Temperaturabsenkungen 
(29 °C, 31 °C, 33 °C, 34 °C, 35 °C) lieferten 
tiefere IgG-Konzentrationen als das Kontroll-
experiment (FB 62) mit einer konstanten Kul-
tivierungstemperatur von 37 °C, wo maximal  
3.1 g L–¹ IgG sekretiert wurden (Abb. 1). Jedoch 
konnte durch die Erhöhung der Osmolalität 
um 150 mOsm kg –¹ am Kultivierungstag 4 
eine IgG-Zunahme von 22 % erreicht werden.

Abb. 1: Vergleich der maximalen IgG-Konzentration aller Fed-Batch Experimente.
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Kakao im Bioreaktor: Studie zu Rührerdesign  
und Betriebsparameter für optimale Wachstums
bedingungen für Kakaozellen

Diplomand Jeremy Bürki

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Dieter Eibl, Dr. Iris Poggendorf, 
Dipl.-Ing. Sören Werner

Pflanzenzellkulturen werden immer häufiger in 
der Biotechnologie eingesetzt. Beispielsweise 
werden die Zellen für die in vitro Herstellung 
von Wirkstoffen, Therapeutika und Diagnostika  
von bioaktiven Substanzen in der Kosmetik- 
und Lebensmittelindustrie verwendet. Weiter 
können Kakaozellen (Theobroma cacao) zur 
Herstellung einer zellkulturbasierten Kakao-
masse verwendet werden.
Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die bisher 
durchgeführten Versuche eines wellendurch-
mischten Bioreaktors auf einen gerührten 
Reaktor zu übertragen. Dafür wurden zum 
einen bioverfahrenstechnische Parameter 
wie Leistungseintrag, Mischzeit und kLa-Wert 
verschiedener Rührer bei unterschiedlichen 
Viskositätsstufen und Rührerdrehzahlen be-
stimmt. Dabei wurden Segmentblattrührer und 
Intermig-Rührer (Abb. 1) mit unterschiedlichen 
Winkeln gezeichnet, 3D-gedruckt, hinsichtlich 
der oben genannten Parameter getestet und 
Kultivierungen mit Theobroma cacao Zellen 
durchgeführt. 

Die Kultivierungen konnten allesamt erfolg-
reich durchgeführt werden, wobei sich prinzi-
piell zeigte, dass der Einsatz von zwei Rührern 
zu bevorzugen ist, da so eine gute Durch-
mischung gewährleistet ist. Mit einer End-
biomasse zwischen 150 g und 204 g waren 
die Ergebnisse mit jenen aus dem Wave-Bag 
vergleichbar. Weiter waren die Ergebnisse 
der bioverfahrenstechnischen Messungen in 
einem guten Bereich. Die kLa-Werte lagen zwi-

schen 0.4 h–¹ und 7.9 h–¹, was für Pflanzenzel-
len als normal angesehen wird. Die Dimensio-
nierung der Intermig-Rührer war zu klein und 
sollte angepasst werden. Dies konnte daran 
erkannt werden, dass die Mischzeiten bei allen 
Viskositätsstufen im selben Bereich lagen und 
dass die Rührerdrehzahl bei der Kultivierung 
sehr hoch eingestellt werden musste. Weiter 
muss beim Einsatz zweier Segmentblattrüh-
rer darauf geachtet werden, dass der Leis-
tungseintrag nicht zu hoch ist, welcher durch 
die Rührung in das System eingetragen wird. 
Aus den erhaltenen Biomassen müsste nun 
Schokolade hergestellt werden, so dass das 
Geschmacksprofil bewertet werden kann. Des 
Weiteren könnte der Einsatz eines Anker- oder 
Wendelrührers von Vorteil sein, weil dadurch 
eine Art wellenförmige Bewegung in das Sys-
tem eingetragen werden kann.

Abb. 1: Die eingesetzten Rührer: links der Segmentblattrüh-
rer 201 05 30 °, in der Mitte der Segmentblattrührer 201 05 
45 ° + Infors und rechts die beiden Intermig-Rührer 30 °.
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Extrazelluläre Matrixbildung in Monolayerkultur 
unter dem Einfluss von Dextran und Dextran
gemischen als makromolekulare Crowder

Diplomandin Gülsah Celik

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Michael Raghunath, Prof. Dr. Jack Rohrer

Zellen sind in vivo sehr enge Umgebungsver-
hältnisse gewohnt. Werden sie aus einer dich-
ten extrazellulären Matrix gerissen und in wäs-
srige Kultivierungsmedien gegeben, verlieren 
sie ihre Funktionalität. Mit Macromolecular 
Crowding (MMC, engl. für Makromolekulares 
Gedränge) werden dem Kultivierungsmedium 
grosse und undurchdringliche Hindernisse 
beigegeben, die die Kinetik der extrazellulären 
Matrixbildung positiv beeinflussen. 
In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss 
von Dextranen (D) als Makromoleküle auf die 
Deposition von Kollagen Typ I und Fibronektin  
in Monolayerkulturen humaner Lungenfibro-
blasten (WI-38) untersucht. Dextrane sind 
Glukosepolymere und finden klinische und 
pharmazeutische Verwendung. Zellkulturen 
unterschiedlicher Konfluenzgrade wurden 
während fünf Tagen mit den Makromolekü-
len D40, D70, D100, D250 und D450-650 in 
unterschiedlichen Konzentrationen kultiviert 
und anschliessend durch immunhistoche-
mischen Nachweis der Matrixkomponenten 
qualitativ ausgewertet. Aus den Resultaten 
geht hervor, dass D40 und D70 einen eindeu-

tig positiven Einfluss auf die Deposition beider 
Moleküle ausüben, dass sie aber ein löchri-
ges Netzwerk bilden, wobei D40 insgesamt 
bessere Ergebnisse aufzeigt. D450 übt einen 
stark fördernden Einfluss auf die Fibronektin- 
Deposition aus, zeigt aber bei Kollagen Typ I 
ähnliche Resultate wie bei den Kontrollexpe-
rimenten auf. Bei D250 zeigen sich sowohl 
bei Kollagen Typ I als auch bei Fibronektin 
eine weniger intensive Färbung, diese dafür 
aber als umfassendes Netzwerk. Zusätzlich 
zu Einzelsubstanzen wurden Dextrangemi-
sche (D40, D70 und D450-650) getestet 
mit unterschiedlichen hohen theoretischen 
FVO-Werten (fractional volume occupancy). 
Hierbei wurde ermittelt, dass die Gemische 
mit höheren FVO-Werten bei der Kombination 
von D40 + D70 die Matrixdeposition stärker 
fördern, dafür aber einen hemmenden Einfluss 
auf die Zellproliferation haben. Bei den tieferen 
FVO-Werten überleben die Zellen, jedoch wei-
sen die Resultate ähnliche Ergebnisse wie die 
einzelnen Dextrane auf.

Abb. 1: Immunhistochemische Aufnahmen der Deposition 
von Fibronektin (grün) und Kollagen Typ I (rot) an mit D40 und 
D70 kultivierten Zellen. Die Zellkerne sind in Blau ersichtlich. 
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Scaleup von Zellkulturprozessen am Beispiel von 
HEKZellen (vertraulich)

Diplomandin Vjollca Demaj

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Dieter Eibl, Dipl.-Ing. Rüdiger Maschke

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.
In dieser Arbeit wurde ein Scale-up-Ansatz 
mit HEK293-Zellen evaluiert. Human Embryo 
Kidney (HEK)-Zellen sind Säugetierzellen, wel-
che in der Industrie für die Produktion von 
humanen Therapeutika eingesetzt werden. 
Ein Scale-up zielt darauf ab, die Übertragung 
vom kleinen Labormassstab in den Industrie-
massstab zu gewährleisten, um insgesamt 
den Produktgewinn zu steigern und gleich-
zeitig eine konstante Produktqualität aufrecht-
zuerhalten. Dies kann bei Säugetierzellen wie 
den für diese Arbeit eingesetzten HEK-Zellen 
herausfordernd sein, da eine ausreichende 
Durchmischung und Sauerstoffversorgung 
gewährleistet werden muss, ohne die Zellen 
durch hohe Scherraten zu schädigen. Für die 
Massstabsübertragung werden daher verfah-
renstechnisch relevante Parameter wie der 
Sauerstoffübergang (kLa), die Mischzeit (θ) 
und der spezifische Leistungseintrag (P/VL ) für 

den jeweiligen Bioreaktor und Massstab rech-
nerisch bestimmt und als Übertragungskriteri-
en festgelegt. In dieser Bachelorarbeit erfolgte 
ein Scale-up in drei Kultivierungssystemen, 
ausgehend von Plastikschüttelkolben (200 mL 
Arbeitsvolumen) in den gerührten Glasbiore-
aktor Minifors 2 (4 L AV) und anschliessend 
in den gerührten Einwegbioreaktor BIOSTAT® 
STR (50 L). Ziel dabei war es, während der 
gesamten Kultivierungszeit die verfahrens-
technischen Parameter aller drei Systeme 
innerhalb definierter Grenzen zu halten, um 
eine hohe Wachstumsrate und eine maximale 
Zellausbeute zu erzielen. 
Die Ergebnisse in den Schüttelkolben dienten 
als Golden Batch, wobei eine maximale Zell-
ausbeute von zirka 5 Millionen Zellen pro mL 
bei einer Verdopplungszeit von rund einem 
Tag erreicht wurde. Entsprechende Wachs-
tumsraten und eine leicht reduzierte maximale 
Zelldichte (4.5 Millionen Zellen pro mL) konn-
ten im Minifors 2 erreicht werden, wohingegen 
der Versuch im BIOSTAT® STR nach einem 
vielversprechenden Start wegen eines techni-
schen Defekts beendet werden musste.

Abb. 1: Bildliche Darstellung der angewendeten Kultivierungs-
systeme Schüttelkolben, Minifors 2 und BIOSTAT® STR.

Abb. 2: Verlauf der Lebendzellzahl (LZD) und Viabilität der 
Versuche im Schüttelkolben, definiert als Golden Batch.
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Entwicklung eines chemisch definierten Mediums 
für Beauveria bassiana

Diplomand Benjo Dutli

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Dieter Eibl, Dr. Iris Poggendorf, 
MSc Yannick Senn

Beauveria bassiana gehört zu den entomopa-
thogenen Pilzen und wird weltweit als biolo-
gisches Schädlingsbekämpfungsmittel einge-
setzt. In dieser Bachelorarbeit wurde für einen 
bestehenden zweistufigen Fermentationspro-
zess, mit einer Vorkultur im Flüssigmedium 
und anschliessender Feststofffermentation auf 
ungeschälter Braugerste, ein chemisch defi-
niertes Medium für B. bassiana entwickelt. 

Die Optimierungsversuche wurden im Schüt-
telkolbenmassstab mit der Kuhner TOM 
Messvorrichtung durchgeführt, welche die res-
piratorische Aktivität online aufzeichnen kann. 
Als Basis für die Optimierungsversuche wurde 
das in den Vorversuchen als vielversprechend 
befundene SA-Medium gewählt, mit welchem 
eine maximale Sauerstofftransferrate (OTRmax ) 
und eine maximale Kohlenstoffdioxidtransfer-
rate (CTRmax  ) von rund 4.5 mmol L¹ h¹ erreicht 
wurden. Als Referenzmedium wurde das kom-
plexe YPD-Medium (Yeast Peptone Dextrose) 
verwendet, in welchem maximale Transferra-
ten von mehr als 10 mmol L¹ h¹ erreicht wer-
den konnten.

Durch die Optimierungsversuche konnte mit 
dem chemisch definierten BA-Medium eine 
CTRmax  von 10.47 mmol L¹ h¹ und eine OTRmax  
von 9.72 mmol L¹ h¹ erreicht werden. Damit 
konnten Transferraten auf etwa gleichem 
Niveau wie im komplexen YPD-Medium mit 
einer CTRmax  von 9.88 mmol L¹ h¹ und einer 
OTRmax  von 11.00 mmol L¹ h¹ erreicht werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die OTRmax  im 
YPD-Medium bei der Verwertung einer zusätz-
lichen Kohlenstoffquelle aus den komplexen 
Komponenten erreicht wurde.
 

In der abschliessenden Feststofffermentation 
konnten mit der Vorkultur aus dem chemisch 
definierten BA-Medium fast doppelt so hohe 
Sporenausbeuten erreicht werden. Die maxi-
male Ausbeute wurde nach 21 Tagen mit 
1.92 × 109 Sporen pro g Braugerste erreicht. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde mit der Vorkultur 
aus dem YPD-Medium eine maximale Aus-
beute von 1.0 × 109 Sporen pro g Braugerste 
bestimmt.

Abb. 1: Verlauf der Transferraten (CTR, OTR), des respiratori-
schen Quotienten (RQ), der Biotrockenmasse (CDW) und der 
Glukosekonzentration (GLC) im chemisch definierten BA- 
Medium (oben) und im komplexen YPD-Medium (unten).
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Expression des luxRRegulators in Streptomyces 
Stamm A6

Diplomandin Tania Elavathingal

Korrektoren ZHAW Dipl.-Ing. (FH) David Frasson, Prof. Dr. Martin Sievers

Die antimikrobielle Resistenz ist ein zuneh-
mendes Problem und gefährdet die öffentliche 
Gesundheit. Daher erlangt die Erforschung 
neuartiger Antibiotika eine immer grössere 
Bedeutung. Von besonderem Interesse sind 
Streptomyces, die mit ihrer Fähigkeit, neue 
bioaktive Verbindungen zu produzieren, kon-
kurrenzlos und unübertroffen sind. Im Rahmen 
dieser Bachelorarbeit wurde der Streptomyces 
Stamm A6 untersucht. Die Genomsequenz die-
ses Stamms zeigte, dass die biosynthetischen 
Gencluster 47.1 gemäss antiSMASH-Analyse  
für das Antibiotikum Friulimicin kodieren.  
Friulimicin kann gegen multiresistente Stämme 
eingesetzt werden und hat ein enormes Poten-
tial. Da die biosynthetischen Gencluster unter 
Laborbedingungen stillgelegt sind, müssen die-
se aber zuerst aktiviert werden. Hierzu wurden 
zwei Konzepte (Abb. 1) entwickelt, wobei für 
beide Strategien ein starker Promotor namens 
kasOp* und ein positiver Regulator namens 
luxR verwendet wurden. Eine Strategie wird mit-

hilfe von CRISPR/Cas und dem Plasmid Plas-
mid pWHU2659 (Yuhui Sun, Wuhan University) 
durchgeführt. Mit einer Art «Gen-Schere» wird 
dabei zielspezifisch im Genom geschnitten und 
mithilfe einer homologen Rekombinationsvor-
lage die Sequenz verändert. Eine weitere Mög-
lichkeit ist eine Überexpression des gewünsch-
ten Gens mithilfe des Vektors pIJ8660. Folglich 
soll am Zielort eine verstärkte Biosynthese 
erreicht werden. Mithilfe der Konstrukte eGFP 
und His-Tag kann das gebildete luxR im Stamm 
A6 nachgewiesen werden. Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Konstrukte der beiden Strategien 
erfolgreich in den Expressionsstamm E. coli 
kloniert wurden. Eine nachfolgende Konjuga-
tion in Streptomyces wurde mit den Mutanten 
und dem Wildtyp erzielt, die als Positivkontrol-
len verwendet wurden. Dies wurde mittels Flu-
oreszenzmikroskopie (Abb. 2) beobachtet und 
mittels PCR bestätigt. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass das Proof of Concept 
bestätigt wurde. Dies schafft eine Grundlage 
für eine zukünftige Arbeit, in der die Konjuga-
tion und der Erfolg im Streptomyces Stamm A6 
weiterverfolgt und bestätigt werden müssen.

Abb. 1: Die Abbildung zeigt die zwei Strategien dieser 
Arbeit: CRISPR/Cas-Methode (links) und Überexpression 
(rechts) im Streptomyces Stamm A6.

Abb. 2: Aufnahmen der Fluoreszenzmikroskopie mit dem luxR- 
eGFP-Konstrukt in S. coelicolor M145 (Wildtyp). Die Abbildung 
zeigt Phasenkontrast (links) und Fluoreszenz bei 488 nm (rechts).
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Untersuchung von gezielten Fermentationspro
zessen einer biotechnologisch hergestellten Kakao 
Biomasse und deren Einfluss auf die Schokolade

Diplomand Lukas Pius Erni

Korrektor/innen ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl, MSc Géraldine Gubser, 
Dr. Iris Poggendorf, MSc Yannick Senn

Weltweit werden pro Jahr mehrere Tonnen 
Kakaobohnen produziert und exportiert. Da-
bei ist der Kakaomarkt ein Geschäft von 
mehreren Milliarden Dollar. Jedoch benötigen 
der konventionelle Anbau des Kakaobaumes 
Theobroma cacao L und die Ernte der Kakao-
bohnen bis zu fünf Jahre, und Pflanzenkrank-
heiten wie Hexenbesen tragen zum Rückgang 
der Ausbeute bei. Aus der Kakaofrucht wer-
den die Kakaobohnen geerntet und bei der 
Trocknung der Bohnen entsteht ein spontaner 
Fermentationsprozess.
In dieser Bachelorarbeit wurde eine Mach-
barkeitsstudie durchgeführt. Dabei wurde die 
mikrobielle Fermentation einer biotechnologi-
schen Kakaobiomasse und deren Einfluss auf 
den Schokoladengeschmack in der Fachgrup-
pe Zellkulturtechnik (ICBT) untersucht. Dafür 
wurden die Pflanzenzellen Theobroma cacao 
in vitro im wellendurchmischten Kultivierungs-
system (Wave-Bag) expandiert (Abb. 1) und 
eine Mischkultur aus Saccharomyces cere-
visiae und Lactobacillus fermentum der For-

schungsgruppe Lebensmittel-Biotechnologie 
(ILGI) zugeführt. Dabei wurde der Zugabezeit-
punkt der Mikroorganismen variiert, um in der 
Kulturbrühe unterschiedliche Gesamtzucker-
gehalte zu erhalten Die Zugabe der Mikroor-
ganismen erfolgte 5 Tage vor Kultivierungs-
abbruch (–5d), bei Kultivierungsende (0d) und 
bei Kultivierungsabbruch nach Austausch des 
Mediums mit Kakaosaft (Koa). Für die Verkos-
tung wurde aus der fermentierten Kakaobio-
masse Zellkulturschokolade hergestellt und 
in Bezug auf den Geschmack bewertet. Als 
Referenz wurde eine Schokolade aus einem 
Wave-Bag ohne Mikroorganismen hergestellt 
und verglichen. Durch die Zugabe der Mikroor-
ganismen fanden verschiedene Geschmacks-
entwicklungen durch Aromastoffe statt. Die 
sensorischen Eindrücke zeigten eine saure, 
gärige und fruchtige wie auch röstige Note der 
Schokolade (Abb. 2).

Abb. 1: Wellendurchmischtes Kultivierungssystem (Wave-
Bag)

Abb. 2: Fermentierte Zellkulturschokolade aus in vitro Kulti-
vierung. Ein Unterschied der Farbe ist beim Endprodukt zu 
beobachten. a) Doppelbestimmung von –5d, b) Doppelbe-
stimmung von 0d und c) Doppelbestimmung von Koa.
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Optimierung des auf humanen Keratinozyten 
basierenden Assays Keratinosens™ (vertraulich)

Diplomandin Jasmin Eschbach

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Jack Rohrer, Jenny Pally

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit einer Firma durchgeführt. Aus Gründen 
der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier nur 
summarisch zusammengefasst. 

Auf das Verbot von Tierversuchen für chemi-
sche Inhaltsstoffe kosmetischer Produkte im 
Jahr 2013 folgte ein hoher Bedarf an in vitro 
Modellen als Alternative. Chemische Stoffe 
können eine Schädigung der Haut auslösen,  
z. B. durch oxidativen Stress. Aufgrund des-
sen ist die Entwicklung eines stabilen, repro-
duzierbaren Modells für die Vorhersage 
eines Sensibilisierungspotentials von grosser 
Bedeutung.

Die menschliche Haut ist die erste Barriere 
gegen chemische Sensibilisatoren und Krank-
heitserreger und besteht hauptsächlich aus 
Keratinozyten. Hautsensibilisatoren sind kleine  
proteinreaktive Moleküle. Sie können in die 
Haut eindringen und kovalent an körpereigene 
Proteine binden, was die Bildung von reak-
tiven Sauerstoffspezies (ROS) induziert. Als 
Reaktion auf oxidativen Stress induziert die 
Zelle antioxidative Schutzenzyme. Die Aktivie-
rung dieser Enzyme wird durch die Bindung 
des Transkriptionsfaktors Nrf2 (Nuclear fac-
tor erythoid-derived 2 related factor 2) an ein 
cis-wirkendes Enhancer-Element der chromo-
somalen DNA, das Antioxidant Response Ele-
ment (ARE), reguliert. Nrf2 wird bei der Aktivie-
rung in den Zellkern translokalisiert und bildet 

einen transkriptionsaktiven Komplex durch die 
Dimerisierung mit kleinen MAF- (sMAF) oder 
Jun-Proteinen, die an ARE-Enhancer-Motive 
binden. Allgemein reguliert Nrf2 die Induktion  
von zytoprotektiven Genen, die ein ARE in 
ihren Promotoren enthalten. Dadurch erhöht 
der Transkriptionsfaktor die Expression von 
Genen, die oxidativen Stress durch Chemika-
lien und Xenobiotika auffangen, was die Zelle 
letztlich vor Schäden schützt. 

Auf Grundlage des auf humanen Keratino-
zyten basierenden Assays KeratinoSens™ 
Skin Sensitisation Test wurden mit Hilfe der 
Golden-Gate-Assemblierung vier Konstrukte 
entworfen. Unter der Kontrolle eines minima-
len Promotors sollte sekretierte embryonale 
alkaline Phosphatase (Seap) bzw. GFP expri-
miert werden. Dabei sollte das ARE-Element 
5’ vor dem Promotor platziert werden, um als 
Enhancer die Induktion zu verstärken. Diese 
Konstrukte wurden mit lentiviralen Partikel sta-
bil in Keratinozyten-Zelllinien (HaCaT) transdu-
ziert. Die vier entstandenen Reporterzelllinien 
wurden mit oxidativen Substanzen behandelt 
und über die Aktivierung des Nrf2-Keap1- 
Signalweges wurde die Induktion der Zielgene 
mithilfe verschiedener Assays quantifiziert.
Bei zwei der vier Reportergenkonstrukten 
konnte eine Erhöhung der Induktion festge-
stellt werden, wodurch sich diese als vielver-
sprechend erweisen und Gegenstand weiterer 
Forschungen sein können.
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Rapid Prototyping von Impellergeometrien mittels 
3DDruck für Bioreaktoren (vertraulich)

Diplomand Adrian Fischbacher

Korrektoren ZHAW Prof. Dr.-Ing. Dieter Eibl, MSc Cedric Schirmer, 
MSc Stefan Seidel

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 

Im Rahmen der Produktentwicklung werden 
immer kürzere Entwicklungszeiten, eine höhere  
Produktqualität und ein schnelleres Mitein-
beziehen von Kundenwünschen gefordert. 
Gleichzeitig nimmt die Produktkomplexität zu 
und die Investitionskosten sollen so tief wie 
möglich ausfallen. Die Methodik des Rapid 
Prototyping ermöglicht es, während des Ent-
wicklungsprozesses schneller und kosten-
günstiger gesicherte Aussagen bezüglich der 
Funktionalität und Qualität eines Produktes zu 
treffen. 
Für die grossvolumige Produktion von bio-
technologischen Produkten wie Biomoleküle  
oder pharmazeutische Wirkstoffe werden 
grösstenteils Rührkesselreaktoren eingesetzt. 
Herkömmlich wird das Rührorgan über eine 
motorbetriebene Rührwelle angetrieben, wel-

che von oben, unten oder der Seite in den 
Reaktor geführt wird. Alternativ kann dies über 
einen Magnetantrieb erfolgen. Hierbei wird 
das Drehmoment über eine hermetisch abge-
dichtete Magnetkupplung übertragen. 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden 
verschiedene Impellergeometrien für einen 
3.7 L Rührkesselreaktor mit Magnetantrieb 
konstruiert, mittels Fused Filament Fabrication 
3D-Druckverfahren hergestellt und anschlies-
send verfahrenstechnisch und biologisch cha-
rakterisiert. Hierbei wurden jeweils der spe-
zifische Leistungseintrag, die Mischzeit und 
der volumetrische Stoffübergangskoeffizient 
experimentell bestimmt und die biologische 
Performance mittels Escherichia coli (W3110) 
Batch-Kultivierungen untersucht.

Abb. 1: 3D-Modell des Rührkesselreaktors inkl. der entwickelten Impellergeometrien. Hierbei handelt es sich um zwei 
verschiedene Ausführungen eines Propellerrührers (A2 & B2) und einen kombinierten Rührer (C2: Propeller / Scheiben).
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Untersuchung des Energiestoffwechsels humaner 
Fettstammzellen während der in vitro Expansion 
und Differenzierung (vertraulich)

Diplomand Kevin Fischer

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl, MSc Sebastian Eberle, 
Dr.-Ing. Valentin Jossen

Adipose derived stem cells (ASC) sind Stamm-
zellen, welche im Fettgewebe lokalisiert  
sind. Sie weisen ähnliche Eigenschaften auf 
wie mesenchymale Stammzellen (MSC). Im 
Gegensatz zu den MSC sind ASC einfacher 
und unter weniger Beschwerden zu entneh-
men. Zudem ist das Fettgewebe eine reichhal-
tige Quelle für die multipotenten Stammzellen. 
So können aus einer einzigen Liposuktion bis 
zu 5000 ASC g –¹ gewonnen werden. ASC 
weisen eine hohe proliferative Kapazität auf 
und besitzen die Fähigkeit, sich in verschie-
dene Zelllinien zu differenzieren. Doch wäh-
rend der Differenzierung kommt es zu einem 
sogenannten metabolic shift. Das heisst die 
Zellen stellen ihren Energiestoffwechsel von 
der anaeroben Glykolyse auf die oxidative 
Phosphorylierung (OXPHOS) um. So stützt sich  

der Stoffwechsel während der Stammzellex-
pansion auf die Glykolyse, bei der Glukose in 
Milchsäure umgewandelt wird. Der Stoffwech-
sel der Stammzelldifferenzierung beruht vor-
wiegend auf OXPHOS, wobei Glukose über 
den Tricarbonsäurezyklus (TCA) metabolisiert 
wird und die Energieausbeute in Form von 
ATP um ein Vielfaches höher ist. Um während 
der Zell expansion und der Differenzierung 
geeignete Kultivierungsparameter definieren 
zu können, kann das Wachstum der Zellen 
unter Berücksichtigung des Stoffwechsels 
untersucht werden.

Abb. 1: Darstellung der unterschiedlichen Arten der Diffe-
renzierung von hASC. Humane Fettstammzellen besitzen 
die Möglichkeit, sich trotz des mesodermalen Ursprungs in 
ektodermale oder endodermale Zellen zu differenzieren.

Abb. 2: Schematische Darstellung des Stoffwechsels der 
Stammzellproliferation und -differenzierung.
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Methodenentwicklungen für die neue Monografie 
von Mori albae folium des europäischen Arznei
buchs

Diplomandin Jasmine Frrokaj

Korrektoren ZHAW Dr. Andreas Lardos, 
Dipl. Chemiker (FH) Samuel Peter

Mori albae folium (weisse Maulbeerblätter) 
sind eine traditionelle chinesische Arzneidroge.  
Die Stammpflanze Morus alba L. hat ihren 
Ursprung in China, ist aber auch in Europa 
als Zier- und Fruchtpflanze weit verbreitet. Für 
das europäische Arzneibuch (Ph.Eur.) wird 
eine Monographie der pflanzlichen Droge 
entwickelt und bei der bereits vorhandenen 
chinesischen Pharmakopöe werden die che-
misch-analytischen Methoden überprüft, opti-
miert und ergänzt.

Hierzu wurden im Rahmen dieser Bachelor-
arbeit die Daten und Methoden für die Quan-
tifizierung der Inhaltsstoffe der Maulbeerblätter 
erarbeitet. Im Vordergrund stand die Stoff-
gruppe der Flavonoide. Diese sind in Pflanzen 
als Sekundärmetaboliten vorhanden. Die Ana-
lyse der Flavonoid-Zusammensetzung dient 
der Unterscheidung der Pflanzenarten und bei 
Medizinalpflanzen der Identitätsprüfung.

Zum einen wurde mittels photometrischer 
Methode der Gesamt-Flavonoidgehalt der 
verschiedenen Mori-Blätter ermittelt. Zur Iden-
titätsprüfung und Abgrenzung der einzelnen 
Pflanzen wurden weiter mittels HPTLC die 
Fingerprints (v. a. Flavonoide) der Blätter von 
Mori albae mit denen von Mori nigrae, Ribis 
nigri, Rubi fructicosi und Rubi idaei verglichen 
(siehe Abbildung). Dabei zeigte sich, dass 
die Blätter von Mori nigrae eine höhere Kon-
zentration an Flavonoiden aufwiesen als die 
von Mori albae, diese aber sonst die gleiche 

Zusammensetzung haben. Inwiefern dieser 
Umstand dem unterschiedlichen Alter und 
Herkunft der vorliegenden Muster geschuldet 
war oder botanisch bedingt ist, sollte mit wei-
teren Mustern der beiden Arten in Folgearbei-
ten nochmals verifiziert werden. Eine weitere 
Erkenntnis war, dass die Blätter von Ribis nigri 
einen zum Verwechseln ähnlichen Flavonoid- 
Fingerprint wie die Mori-Blätter aufwiesen. 
Dies ist insofern erstaunlich, als es sich dabei 
botanisch um zwei verschiedene Arten han-
delt, die nicht sehr nah verwandt sind.

Da die Arbeit wie vereinbart später begonnen 
wurde, liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch 
keine abschliessenden Erkenntnisse vor.

Abb. 1: Flavonoid-Fingerprint nach Derivatisierung mit NP/
PEG im UV 366 nm. Bahnen 1 – 10: Mori albae. Bahnen 
11 – 15: Mori nigrae. Bahnen 16  –17: Rubi fructicosi.  
Bahnen 18 – 19: Rubi idaei. Bahnen 20 – 21: Ribis nigri
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Differenzierung menschlicher Sarkomazellen in 
einem Sphäroidmodell (vertraulich)

Diplomand Stefan Funk

Korrektoren ZHAW Dr. Markus Rimann, Prof. Dr. Michael Raghunath

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit UPM Biochemicals durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst.
 
Im Rahmen des Projektes wurde die Fähigkeit 
von Osteosarkomazellen untersucht, im Sphä-
roidmodell zu differenzieren. Osteosarkoma ist 
der häufigste Knochenkrebs. Die Behandlung 
besteht aus einer Kombination von Chemo-
therapie und chirurgischem Eingriff. Allerdings 
ist es ein sehr aggressiver Tumor mit schlech-
ter Prognose und einer Tendenz, Metastasen 
zu bilden.

Das Sphäroidmodell ist eine Möglichkeit, um 
Tumore in vitro nachzubilden und so untersu-
chen zu können. Das Endziel wäre die Schaf-
fung eines komplexen Kulturmodells, das die 
in vivo Tumor-Mikroumgebung nachahmt, um  
die Tumorentwicklung zu studieren. Das 
Modell könnte als funktionsfähiger Test ver-
wendet werden, der in grösserem Massstab 
bei der Arzneimittelprüfung eingesetzt werden 
könnte.

Die Versuche wurden jeweils in 96-Well-Plat-
ten durchgeführt. Es wurden SaOS-2-Zellen 
in einem Sphäroidmodell kultiviert und diffe-
renziert. Die Sphäroide wurden periodisch 
fotografiert und mittels image analysis unter-
sucht. Des Weiteren wurde eine Methode ent-
wickelt, um einzelne Sphäroide histologisch 

zu untersuchen, indem sie zu kryokonserviert, 
geschnitten und gefärbt werden. Es wurden 
die Färbungen Hämatoxilin & Eosin, Alizarin 
Rot und Immunologisch KI-67 & Dapi durch-
geführt. Schlussendlich wurde in Sphäroiden 
der Gehalt an alkaliner Phosphatase gemes-
sen. Somit konnten wichtige Erkenntnisse zur 
Differenzierung von Sarkomazellen im Sphä-
roidmodell gewonnen werden.
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Expression des βProgesteronRezeptors (mPRβ/
Paqr8) aus Sander lucioperca und Bostrychus 
sinensis (vertraulich)

Diplomandin Yasmin Furer

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Martin Sievers, Dipl.-Ing. (FH) David Frasson, 
Dipl.-Ing. (FH) Tobias Wermelinger

In dieser Arbeit wurden Progesteron-sensitive  
Hefen als Biosensoren zur Bestimmung des 
Ovulationszeitpunktes von Fischen entwickelt.  
Als Ausgangslage dienten die Plasmide 
YEPE10 und YReP2. Der Östrogen-Rezeptor 
von YEPE10 wurde mit je einem Progesteron- 
Rezeptor aus dem chinesischen Black Sleeper 
(lat. Bostrychus sinensis) und dem Zander (lat. 
Sander lucioperca) ersetzt. Im YReP2 wurde  
das Estrogen Response Element mit dem 
humanen Progesterone Response Element 
getauscht. Die klonierten Plasmide wurden in 
Saccharomyces cerevisiae-Zellen des Stam-
mes InvSc1 von Invitrogen mittels Elektropora-
tion simultan hineintransformiert, um Proges-
teron-sensitive Hefen herzustellen. Die Hefen 
wurden anschliessend in einem Progesteron- 
Assay eingesetzt (siehe Abb. 1). Dabei soll 
sich das Hormon Progesteron im Fischwasser 
mit dem Progesteron-Rezeptor verbinden und 
durch die Interaktion mit dem Progesterone 
Response Element die Bildung des Reporter-
proteins β-Galactosidase induzieren. Der Assay 
wurde durch die Bestimmung der idealen Inku-
bationszeit mit dem jeweiligen Hormon und die 
Aufnahme des Signalverlaufs während der Inku-
bation mit dem Substrat weiterentwickelt. Den-
noch lieferten die Hormon-Nachweis-Assays 
keine zufriedenstellenden Resultate (Abb. 2). 
Der qualitative Hormon-Nachweis durch die 
Induktion der β-Galactosidase als Reporter-
protein durch Progesteron konnte erreicht wer-
den, jedoch war die Basalexpression dieses 
Enzyms mit jeder Hefe als Biosensor hoch. Die  

0.5 mg/mL Progesteron-Probe, gemessen mit 
der Hefe, die den Progesteron-Rezeptor vom 
Sander lucioperca enthält, generierte ein leicht 
höheres Signal als die Negativkontrolle. Das 
Problem der Quantifizierung könnte entweder 
durch ein zu starkes Signal der Negativkontrolle 
aufgrund einer zu hohen Basalexpression oder 
durch zu schwache Signale der hormonhaltigen 
Proben durch eine nicht-ideale Bindung des 
Hormon-Rezeptor-Komplexes an das Hormone  
Response Element entstanden sein. 
Der Assay wurde in Zusammenarbeit mit dem 
IUNR, Andreas Schönborn, entwickelt und wird 
weiter optimiert.

Abb. 1: Funktionsprinzip Progesteron-Assay

Abb. 2: Resultate des Progesteron-Assays
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Bioprozesse, wie sie für die Herstellung von 
diversen biotechnologischen Produkten ein-
gesetzt werden, können mittels verschiedener 
Parameter kontrolliert und gesteuert werden. 
Da bereits kleine Veränderungen dieser Para-
meter grosse Auswirkungen auf den Prozess 
und die Produktqualität haben, ist es essen-
ziell, die beeinflussenden Prozessfaktoren 
genau zu überwachen und zu steuern. Durch 
die sich stetig verbessernde analytische, aber 
auch informationstechnologische Methodik 
sind heutzutage immer mehr dieser Faktoren  
in Echtzeit messbar. Oft ist das finale Ziel eine  
Feedback-basierte Prozesskontrolle und somit  
eine exakte Steuerung des Prozesses. 
Bis anhin wurde in Mikroalgen-Kultivierungen 
vor allem auf Erfahrungswerte und prädik-
tive mathematische Modelle vertraut, da es 
an geeigneten Echtzeit-Messmethoden oder 
Kontrollsystemen mangelte. Ziel dieser Arbeit 
war es, ausgehend von in Echtzeit verfügbaren 
Messsignalen eine Feedback-Regelung des 
Nitratgehaltes in einem 3.6 L Rührreaktor zu 
implementieren. Die Nitratverfügbarkeit spielt 
bei vielen Mikroalgenspezies eine entschei-
dende Rolle für ein optimales Gleichgewicht 
zwischen Wachstum und Produktbildung.
Hierfür wurde zuerst die Biomasse-Analytik 
und eine online-fähige Hochleistungsflüssig-
chromatographie-Methode (HPLC) zur Be-
stimmung von Nitrat in Batch-Kultivierungen 
der Mikroalge Chlorella vulgaris getestet. 
Anschliessend wurde eine Prozesskontroll- 
Strategie etabliert, welche anhand eines 

Schwellenwertes automatisiert und pulsweise 
Nitrat zudosiert. Zuletzt wurden automatische 
Kalkulatoren der spezifischen Nitrataufnahme-
rate etabliert und erfolgreich getestet. Mit den 
in dieser Arbeit implementierten Tools ist es 
zukünftig möglich, zellphysiologische Feed-
strategien für eine optimale Nitratverfügbarkeit 
zu verfolgen, welche sowohl Biomassepro-
duktion als auch Produktbildung maximieren 
können.

Abb. 1: 3.6 L Benchtop Rührreaktor während einer 
Fed-Batch-Kultivierung von C. vulgaris

Abb. 2: Analysestrecke mit automatisiertem Probenahme- 
System, Probelagerung, HPLC und Auswertungscomputer 
(von links nach rechts)

Innovative prozessanalytische KontrollKonzepte 
in MikroalgenKultivierungen

Diplomand Abiram Gopalakrishnan

Korrektoren ZHAW Dr. Lukas Neutsch, BSc Sebastian von Rotz
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Strömungsfeldüberprüfung mittels PIV und  
verfahrenstechnische Charakterisierung 
(vertraulich)

Diplomand Jan Grigioni

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Dieter Eibl, Dr.-Ing. Valentin Jossen,
MSc Stefan Seidel

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 
Das häufigste Reaktorsystem für die Herstel-
lung biotechnologischer Produkte wie bei-
spielsweise rekombinante Proteine oder Impf-
stoffe ist der gerührte Bioreaktor. Im Pilot- und 
Labormassstab werden vermehrt sogenannte 
Single-use-Reaktorsysteme eingesetzt. Eben-
falls erfolgt die Expansion von mesenchyma-
len Stammzellen (MSCs) vorwiegend in Single- 
use-Systemen. Die Multipotenz von MSCs 
ermöglicht unter anderem die Differenzierung 
zu Knochen-, Knorpel-, Muskel- und Fettzellen. 
Diese Eigenschaft macht MSCs zu einem inte-
ressanten Forschungsgebiet in der regenerati-
ven Medizin. Zu Beginn der Stammzellkultivie-
rung konnte noch nicht speziell auf Reaktoren 
zurückgegriffen werden, die auf Stammzellen 
ausgelegt sind. Die Firma Applikon Biotech-
nology B.V. stellt mit 3D-Drucktechnologie die 
Reaktor-Produktlinie AppliFlex-ST her, welche 
laut Hersteller für Stammzellkultivierungen ge-
eignet ist.
Die Erstellung und Optimierung von Biore-
aktoren kann durch verbesserte Computer-
technologie zum Teil bereits in silico erfolgen. 
Dabei werden Reaktorgeometrien mittels 
numerischer Strömungsmechanik (engl. Com-
putational Fluid Dynamics, CFD) analysiert und 
verbessert. So können Schwächen im Reak-
tordesign gefunden und durch anschliessende 
Anpassungen der Reaktorgeometrie eliminiert 

werden. Diese CFD-Simulationen bedürfen 
jedoch einer experimentellen Validierung. Mit 
Hilfe von Particle Image Velocimetry (PIV) kön-
nen Strömungsgeschwindigkeiten im Biore-
aktor sichtbar gemacht werden, welche dann 
für die Validierung verwendet werden können. 
Ziel dieser Bachelorarbeit war es, mehrere 
Benchtop-Bioreaktoren des Herstellers Appli-
kon Biotechnology B.V. mittels 2D- und Ste-
reo-PIV zu vermessen. Dabei werden unter-
schiedliche Prozessparameter untersucht und 
mit den CFD-Simulationen verglichen.
Aufgrund eines Defekts in der PIV-Anlage 
konnten die weiteren geplanten Vermessun-
gen nicht durchgeführt werden und es wurde 
anstelle der Stereo-PIV-Messungen ein Proto-
typ-Bioreaktor mittels statistischer Versuchs-
planung verfahrenstechnisch untersucht und 
charakterisiert. Da der Prototyp-Bioreaktor 
Teil eines laufenden vertraulichen Projektes ist, 
kann nicht näher darauf eingegangen werden.

Abb. 1: Strömungsverhältnisse im AppliFlex ST R01 Reak-
tor bei 400 rpm. Links ist das CFD-Modell als Referenz dar-
gestellt, rechts die PIV-Messung.
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Heissschmelzextrusion und 3DDruck des 
Biopolymers Zein für pharmazeutische Drug 
DeliverySysteme (vertraulich)

Diplomandin Jana Grossmann

Korrektor/in ZHAW Dr. Steffi Lehmann, Dr. Andrea Baier, 
MSc Sandro Wegmann

Aus Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit 
hier nur summarisch zusammengefasst.

Biopolymere bieten in der Formulierung 
pharmazeutischer Drug-Delivery-Systeme 
ein grosses Anwendungsspektrum. Dieses 
reicht von der Entwicklung von Bioplastiken 
für Medizinalprodukte bis hin zum Coating 
von Implantaten. Erneuerbaren Biopolymeren 
kommt vor dem Hintergrund einer nachhalti-
gen Wirtschaft eine enorme Bedeutung zu. 
Als ein potenziell verwendbares Biopolymer 
eignet sich das Speicherprotein Zein. Zein 
ist ein robustes und biokompatibles Material,  
gewonnen aus erneuerbaren Ressourcen.  
Die vielseitige Einsetzbarkeit bietet grosse 
Chancen für die Anwendung von pharmazeu-
tischen Drug-Delivery-Systemen. 

Ziel dieser Arbeit war, wirkstoffhaltige Drug- 
Delivery-Systeme auf Biopolymer-Basis unter 
Anwendung von Heissschmelzextrusion und 
3D-Druck zu entwickeln (Abbildung 1). Als 
Basis wurde das Biopolymer Zein, optional 

mit Glycerol als Weichmacher, mit dem akti-
ven Wirkstoff Triclosan verwendet und mittels 
3D-Druck zu einer Netzstruktur verarbeitet. 
Die Netzstrukturen wurden auf deren Wirk-
stofffreisetzung, auf deren Verhalten in wäss-
rigem Milieu sowie auf deren antimikrobielle 
Eigenschaft untersucht. Die antimikrobiellen 
Eigenschaften wurden mithilfe von Staphylo-
coccus aureus, welcher bei Wundinfektionen 
eine grosse Rolle spielt, geprüft. 

Abb. 1: Darstellung einer 3D-ge-
druckten Netzstruktur mit einem 
Innendurchmesser von 5 x 5 mm 
und einem Gesamtdurchmesser 
von 70 mm.
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Übertragung einer wellendurchmischten  
N1Perfusion mit ExpiCHOSZellen auf die  
SartoriusSteuereinheit (vertraulich)

Diplomandin Almedina Hashani

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl, MSc Jan Müller

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.

Die Produktion von Antikörpern kann in ver-
schiedenen Kultivierungsmodi erfolgen, näm-
lich Fed-Batch, Batch oder kontinuierlich. Die 
Kultivierung der Zellen mit einem Perfusions-
system hat sich dabei als eine Möglichkeit 
erwiesen, um eine höhere Zelldichte zu errei-
chen. Zusätzlich besitzt diese Art der Kulti-
vierung den Vorteil, dass sie mehrere Monate 
geführt werden kann und dabei ein konstan-
tes Volumen hat. Bei einer Perfusion wird zwi-
schen externen und internen Rückhaltesyste-
men wie zum Beispiel Filtern unterschieden. 
Ein häufig angewandtes Perfusionsverfahren 
zur Herstellung von Inokulum mit Ultrahoch-
zelldichten ist die N-1-Perfusion.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein N-1-Per-
fusionprozess, welcher mit ExpiCHO-S-Zellen 
durchgeführt wurde, unter der Berücksich-
tigung von möglichen Sauerstofflimitationen 
auf eine Sartorius-Steuereinheit übertragen. 
Dabei wurde ein wellendurchmischter Single- 
Use-Bioreaktor (Sartorius) mit einer internen 
Filtermembran verwendet. Darüber hinaus 
wurden Schüttelkolbenversuche durchgeführt, 
um Aussagen über die Zellqualität während 
der Perfusion zu treffen. Dabei wurden neben 
Batch-Versuchen auch zwei High-Seed-Fed-
Batch-Ansätze getestet.

Durch die N-1-Perfusion konnten hohe Zell-
dichten von 161 x 106 Z/mL während 11 Ta-
gen erreicht werden. Die maximal erreichte 
IgG-Konzentration während der N-1-Perfusion 
lag bei 1.5 g/L. Die Zellqualität blieb während 
des gesamten Perfusionsprozesses hoch. 
Durch hohe Inokulationszelldichten konnte 
bereits nach 12 Tagen eine IgG-Konzentra-
tion von 3 g/L erreicht werden. Somit konnte 
die Kultivierungszeit mit Hilfe des High-Seed- 
Ansatzes um 5 Tage verkürzt werden.
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Untersuchung von vier ausgewählten Nähr
lösungen zur Kultivierung von methanogenen 
Archaeen (vertraulich)

Diplomandin Julia Hinnen

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Urs Baier, Dr. Wolfgang Merkle, 
Dr. Rolf Warthmann

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertraulich-
keit wird die Arbeit hier nur summarisch zusam-
mengefasst.
Die Methode «Power to Gas» ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen der Stromerzeugung und 
Stromspeicherung und bietet grosses Potenzial  
für die Entwicklung nachhaltigerer Systeme zur 
Energieerzeugung. Die Methode umfasst die 
Umwandlung von Strom in brennbares Gas. Mit 
Hilfe von überschüssigem Strom wird mittels 
Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff gespalten und der Wasserstoff kann wei-
ter in Methan umgewandelt werden. Dies kann 
entweder katalytisch oder biologisch erfolgen. 
Die biologische Methanisierung kann sowohl in 
situ in einem Fermenter, beispielsweise in einer 
Abwasserreinigungs- oder Biogasanlage, als 
auch ex situ in einem Bioreaktor durchgeführt 
werden, der an die Fermenter der genannten 
Anlagen gekoppelt wird. Die eingesetzten Me -
thanbildner, die der Domäne der Archaea ange-
hören, können unter Nutzung von Wasserstoff 
und Kohlendioxid das speicher- und brennbare 
Gas Methan sowie Wasser bilden. Das optima-
le Wachstum und die Methanproduktionsraten 
hängen in hohem Masse von der Zusammen-
setzung des eingesetzten Nährmediums ab. 
Während bereits viele Publikationen über Rein-
kulturen (insbes. thermophile) existieren, sind 
solche über Mischkulturen (insbes. mesophile) 
nach wie vor selten. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde daher die Eignung einer Auswahl von 
Minimal-Nährlösungen für eine kostengünstige 

anaerobe, mesophile Kultivierung methano-
gener Archaeen aus verschiedenen Mischkul-
turen sowie einer zum Vergleich eingesetzten 
Reinkultur eruiert. Neben den Methanproduk-
tionsraten wurden weitere Parameter bestimmt 
und Fluoreszenzmikroskopie-Bilder erzeugt, 
wobei sich Methanogene durch eine blaue Flu-
oreszenz erkennen lassen. Die gewonnenen 
Erkenntnisse dienen dazu, das Wissen um die 
biologische Methanisierung unter Verwendung 
von Mischkulturen zu erweitern und durch eine 
mesophile Prozessführung sowie den Einsatz 
von Minimal-Nährlösungen in Zukunft kosten-
günstiger umsetzen zu können.

Abb. 1: Fluoreszenzmikroskopie-Bilder einer Mischkultur- 
Probe nach der Kultivierung mit einer weniger geeigneten 
Nährlösung. Links im Phasenkontrast, rechts unter Anre-
gung mit UV-Licht der Wellenlänge 430 nm.

Abb. 2: Fluoreszenzmikroskopie-Bilder einer Mischkultur- 
Probe nach der Kultivierung mit einer tendenziell geeignete-
ren Nährlösung. Links im Phasenkontrast, rechts unter 
Anregung mit UV-Licht der Wellenlänge 430 nm.
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Recombinant multifunctional tools – Tailormade 
fusion proteins for enzyme / prodrug targeting 
(confidential)

Diplomandin Jasmin Hutter

Korrektoren ZHAW Dr. Lukas Neutsch, MSc Alex Hämmerli

Urinary bladder cancer is one of the most 
common malignant tumors of the urogenital 
system with high postoperative recurrence 
rates, as well as high mortality rates. Estab-
lished therapy concepts are inefficient and 
cause painful side effects. As an approach to 
overcome these limitations, prodrug systems 
in targeted drug delivery are currently under 
development that enable the release of a cyto-
toxic agent from a non-toxic prodrug specifi-
cally at the site of the action in the body.
This project focused on the concept of lectin- 
delivered enzyme / prodrug therapy (LeDEPT). 
For this purpose, a carrier protein binding to 
specific glycans at the cell surface (WGA) was 
chemically coupled to the prodrug-converting 
enzyme horseradish peroxidase (HRP). The 
bioconjugates were subsequently tested for 
their functionality on human tumor cell models 
using high-throughput bioassays. Both target-
ing ability of the lectin WGA as well as prodrug /
drug conversion by HRP were demonstrated 

and verified. HRP was able to activate the 
non-toxic prodrug indole-3-acetic acid (IAA), 
resulting in the formation of free radicals with 
cytotoxic activity. The comparison between 
treated and untreated cells clearly confirmed 
the functionality of the proteins involved in the 
concept of LeDEPT and reaffirmed the great 
potential of this approach against bladder 
cancer.
A further goal is to use a recombinantly pro-
duced HRP instead of commercially available 
plant-derived HRP. On the one hand, it is a 
more defined product, and on the other hand, 
the production of recombinant HRP uses new 
technologies, is more sustainable, and is inde-
pendent of natural resources.

Further details of this work cannot be pub-
lished for confidentiality reasons.

Fig. 1: Scheme of LeDEPT combined with the mechanism 
of IAA and HRP. HRP is coupled to the lectin WGA, which 
acts as carrier protein and enables specific binding to the 
cell surface. The prodrug IAA is oxidized by HRP to a cyto-
toxin which can destroy cancer cells. The bystander effect 
is the additional fighting of tumor cells by diffusion of the 
toxic IAA metabolite. 

Fig. 2: Comparison between treated (right) and untreated 
(left) 5637 cell monolayer samples. Progressive cell detach-
ment of treated cells confirms the anticancer activity as a 
result of HRP/IAA interaction.
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Etablierung und Optimierung mehrstufiger  
Produktionsprozesse von Bakteriophagen  
(vertraulich)

Diplomandin Maria Jensen

Korrektoren ZHAW Dr. Lukas Neutsch, MSc Marco Fluri

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.
Die zunehmende Problematik bakterieller 
Resistenzen gegenüber Antibiotika führt zu 
einem steigenden Interesse an alternativen 
Behandlungsmethoden wie unter anderem 
dem Einsatz therapeutischer Bakteriophagen 
(Phagen). Phagen sind Viren, welche sich 
darauf spezialisiert haben, Bakterien eines 
bestimmten Stammes zu infizieren, sich in 
ihnen zu vermehren und sie anschliessend 
zu lysieren. Die Verfahren zur grosstechni-
schen Herstellung von Phagen sind jedoch 
nur spärlich charakterisiert. Dabei fehlt sowohl 
das grundsätzliche Verständnis der Prozess-
dynamik als auch der Einflussparameter auf 
die Phagenamplifikation in Bioreaktorsyste-
men. Basierend darauf wurde in dieser Arbeit 
der Einfluss diverser Parameter auf die Pha-
genamplifikation untersucht. Anschliessend 

wurden diese in einem neu entwickelten, zwei-
stufigen Setup zur kontinuierlichen Phagen-
produktion in Bioreaktoren optimiert, welches 
mit vollautomatisierter Regelungstechnik und 
Messsystemen ausgestattet war. Das ange-
wandte Reaktorsystem wurde als Cellstat 
betrieben und bestand aus mehreren in Reihe  
geschalteten Reaktoren, wobei die erste Stu-
fe zur Vermehrung der Wirtszellen und die 
weiteren zur Ausübung von Selektionsdruck 
auf die Phagen diente. Mehrere miteinander 
parallel geschaltete Schüttelkolben erlaubten 
die Untersuchung der Phageninfektion und 

-amplifikation bei unterschiedlichen Verdün-
nungsraten in einem High-Throughput-Ansatz. 
Als Modellsystem wurde im Rahmen dieser 
Bachelorarbeit erfolgreich eine kontinuierliche 
Produktion von T7-Phagen mittels des Wirts-
stamms E. coli DSM 498 etabliert. Das Sys-
tem kann auf die Optimierung von weiteren 
Phagen und Wirtsstämmen für die grosstech-
nische Herstellung übertragen werden.

Abb. 1: Vermehrungszyklus von Bakteriophagen: Adsorp-
tion der Phagen und Injektion der viralen DNA in die bakteri-
elle Wirtszelle (1). Intrazelluläre Produktion und Assemblie-
rung neuer Phagen (2). Zell-Lyse und Freisetzung der neuen 
Phagen (3).

Abb. 2: Kontinuierliche zweistufige Phagenproduktion im 
Cellstat: Der erste Reaktor dient der Anzucht der Wirtsbak-
terien, welche zur darauffolgenden Phageninfektion und 
-produktion in Schüttelkolben kontinuierlich weitergeleitet 
werden.
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Entwicklung von ProzessSensoren für biotechno
logische Anwendungen (vertraulich)

Diplomand Argjent Jonuzi

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Caspar Demuth

Korrektor extern Dr. István Makra

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma Metroglas AG durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst.

pH-Sensoren erfüllen eine wichtige Aufgabe 
in biotechnologischen Kultivierungen. Um 
eine geregelte Kultivierung durchführen zu 
können, ist es unerlässlich, Kenntnis über 
deren pH-Wert zu haben und den pH-Wert im 
Bereich einer optimierten Prozessführung zu 
halten.

Merkmale von guten Prozess-Sensoren sind 
unter anderem ihre Resistenz gegen Ver-
schmutzungen durch Prozessproteine, nied-
rige Driftraten im Prozess und eine hohe 
Potentialstabilität auch unter variablem Pro-
zessdruck. Ausschlaggebend ist zudem die 

Temperaturbeständigkeit gegenüber einer 
Autoklavierung. pH-Sonden sollten nach einer 
Autoklavierung kaum an Steilheit einbüssen 
und eine möglichst geringe Verschiebung des 
Nullpunkts aufweisen.

In diesem Zusammenhang wurden neuartige 
interne Referenzsonden und Referenzelektro-
lyte entwickelt, welche genau diese Aspekte 
erfüllen sollten. In der Bachelorarbeit wurde 
mit Tests in realitätsnahen Versuchen geprüft, 
inwieweit diese Sensoren den Anforderungen 
in biotechnologischen Prozessen entsprechen.

Abb. 1: Die Abbildung zeigt den Verlauf des pH-Werts einer 
Kultivierung für drei unterschiedliche Sensoren. Die Auswer-
tung dieser Signale erlaubt es, die Eigenschaften der Sen-
soren zu vergleichen.
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Einfluss eines Temperaturshifts auf die IgGPro
duktion in einem ExpiCHOSFed-Batch-Prozess 
(vertraulich)

Diplomandin Lorena Jukic

Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl-Schinder, MSc Vivian Ott

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.

Biopharmazeutika, insbesondere monoklonale  
Antikörper, stellen heutzutage den umsatz-
stärksten Anteil an Pharmaka dar und werden 
vorrangig mit tierischen Zellen produziert. Auf-
grund der immensen Produktionskosten ist 
eine fortlaufende Optimierung der Produkti-
onsprozesse von grosser Bedeutung. Ansatz-
punkte können Prozessintensivierungen sein. 
Hierfür werden meist zusätzliches Material 
und zusätzliche Infrastruktur benötigt. Ein ein-
fach zu realisierender Ansatz zur Maximierung 
des Produkttiters kann ein Temperaturshift 
sein. Es ist bekannt, dass dieser nicht nur in 
einer Erhöhung des Produkttiters, sondern 
auch in der Verbesserung der Produktqualität 
resultieren kann. 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde 
der Einfluss eines Temperaturshifts auf eine 
Immunglobulin G (IgG) produzierende CHO- 
Zelllinie untersucht. Basierend auf einer sta-
tistischen Versuchsplanung wurden der Ein-
fluss der Kultivierungstemperatur und der Tag 
des Temperaturshifts auf die IgG-Produktion 
untersucht. Ziel hierbei war die Erhöhung der 
Produktivität der Zellen durch eine gezielte 
Temperaturverschiebung zu einem definierten 
Kultivierungszeitpunkt. Es zeigte sich, dass 
die gewählte Kultivierungstemperatur einen 
massgeblichen Einfluss auf den Produkttiter 

hatte. Es wurden IgG-Titer zwischen 1.6 und 
4.0 g L–¹ erhalten. Auch zeigte sich, dass der 
Tag, an dem der Temperaturshift durchgeführt 
wurde, einen Einfluss auf den Titer hatte.

Abb. 1: Maximale IgG-Konzentration bei Durchführung 
eines Temperaturshifts in Abhängigkeit des Tages, an dem 
der Temperaturshift durchgeführt wurde. Rot = ohne  
Temperaturshift.
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Ressourcenoptimierte Kultivierungstechnologien 
für «grüne» Bioprozesse (vertraulich)

Diplomand Geronimo Kälin

Korrektor ZHAW Dr. Lukas Neutsch

Korrektor extern MSc Nicolas Pirolet

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.
Mikroalgen weisen ein grosses biotechnologi-
sches Potenzial für die Produktion von wert-
geschöpften Substanzen auf, wobei CO² als 
Substrat verwendet und photosynthetisch 
gebunden werden kann. Limitierend bei sol-
chen Bioprozessen ist aktuell der möglichst 
effiziente Lichteintrag, da eine Zunahme der 
Biomasse wie auch morphologische Verände-
rungen der Kultur die Eindringtiefe der Photo-
nen im Verlauf der Kultivierung beeinflussen. In 
dieser Arbeit wird Phaeodactylum tricornutum 
schwerpunktmässig in Zusammenarbeit mit 
einem Industriepartner in zwei verschiedenen 
Photobioreaktor-Systemen kultiviert und hin-
sichtlich Biomasse- und Produktgenerierung 
evaluiert. 
Bei den Reaktoren handelt es sich einerseits 
um einen kommerziellen, extern beleuchte-
ten Photobioreaktor (PBR) (siehe Abb. 1) und 
andererseits um einen jüngst patentierten, 
intern beleuchteten Photobioreaktor (IIPBR) 
des Industriepartners. Zur Vergleichbarkeit 
der Systeme wurde bei den verschiedenen 
Kultivierungen entweder der elektrische Ener-
gieeintrag oder die spektrale Beleuchtungsin-
tensität als konstanter Parameter verwendet. 
Ziel war es, die Vorteile von IIPBRs gegenüber 
PBRs zu zeigen und optimierte Prozessfüh-
rungsmethoden zu finden. Es konnte gezeigt 
werden, dass mit dem intern beleuchteten 

Photobioreaktor fast die doppelte Biomasse 
erreicht werden kann als mit dem herkömm-
lichen System. Zudem ermöglichte das neu-
artige Belichtungskonzept eine Steigerung der 
Produktbildung um knapp 30 % (siehe Abb. 2). 
Mittels Pulsamplituden-Modulation wurde die 
Quantenausbeute der Mikroalgen gemessen 
als Indikator für die photosynthetische Akti-
vität und somit die «Fitness» der Kultur. Die 
Resultate haben gezeigt, dass Änderungen 
der Lichtqualität und -intensität grosse Aus-
wirkungen auf den Organismus haben und 

dass die EPS-Pro-
duktion mit einer 
geschickten Wahl 
der Belichtungs-
strategie begüns-
tigt werden kann.

Abb. 1: PBR Infors Lux 

Abb. 2: EPS PBR und IIPBR



39

Einfluss hypoxischer Kultivierungsbedingungen 
auf humane Fettstammzellen (vertraulich)

Diplomandin Jessica Keller

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl, Dr.-Ing. Valentin Jossen, 
MSc Misha Teale

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertraulich-
keit wird die Arbeit hier nur summarisch und 
ohne Abbildungen zusammengefasst. 

Stammzellen sind seit einigen Jahren Hoff-
nungsträger, um eine Vielzahl derzeit unheil-
barer, degenerativer Krankheiten zu behan-
deln. Um die Verfügbarkeit wirksamer, sicherer 
und qualitativ hochwertiger Zelltherapien zu 
gewährleisten, benötigt es die Etablierung von 
reproduzierbaren Prozessen, mithilfe derer die 
aus den Patienten bzw. Donoren gewonnenen 
Zellen erfolgreich auf die benötigte Zellzahl 
expandiert werden können.

Humane Fettstammzellen (hASCs) kommen 
natürlicherweise im menschlichen Fettgewebe  
vor und können daraus isoliert werden. Die 
Entnahme erfolgt um ein Vielfaches einfacher 
und vor allem angenehmer für den Patienten 
oder Donor als bei den humanen mesen-
chymalen Stammzellen aus dem Knochen-
mark. Aufgrund der zunehmenden Forschung 
auf diesem Gebiet besteht die Vermutung, 
dass die Zellen bei hypoxischer Kultivierung 
eine bessere Proliferation und Erhaltung der 
Stammzelleigenschaften aufweisen als bei 
normoxischen Kultivierungsbedingungen. Bis 
anhin wurden Zellkulturen grösstenteils unter 
normoxischen Bedingungen kultiviert, was 
dem atmosphärischen Sauerstoffgehalt, näm-

lich 20 – 21 %, entspricht. Der Sauerstoffanteil 
im Fettgewebe, dem Ursprungsgewebe der 
hASCs, liegt jedoch deutlich niedriger (3 – 5 %). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden eine immor-
talisierte hASC-Zelllinie sowie eine primäre 
Patientenzelllinie (hASC) unter hypoxischen 
(5 % O²) sowie normoxischen (21 % O²) Bedin-
gungen kultiviert und differenziert (osteogene 
sowie adipogene Differenzierung). Die Unter-
suchungen wurden dabei in planaren, stati-
schen Systemen durchgeführt. Es konnten 
aufschlussreiche Erkenntnisse für weitere Ver-
suche gewonnen werden, welche im Rahmen 
zukünftiger Studien auf gerührte Bioreaktoren 
übertragen und untersucht werden sollten.
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Herstellung einer ExpressionsvektorLibrary für 
eine Enzymkaskade mittels Modular Cloning

Diplomand Salman Khan

Korrektorinnen ZHAW Dr. Christin Peters, Dr. Zrinka Raguz Nakic

Der Einsatz von Enzymkaskaden in Produkti-
onsprozessen bietet verschiedene Vorteile, die 
sich nachhaltig auf Umwelt und Prozesssicher-
heit auswirken. Unter einer Enzymkaskade wird 
eine Stoffumsetzung verstanden, welche durch 
mehrere Enzyme erfolgt. Die Umsetzung des 
Substrats erfolgt dabei gerichtet von einem 
Enzym zum nächsten und kann so die Akku-
mulation von toxischen Nebenprodukten und 
damit die aufwändigen Zwischenreinigungs-
schritte verhindern [1]. Die gezielte Herstellung 
solcher Enzymkaskaden kann durch Modular 
Cloning (MoClo), basierend auf der Golden- 
Gate-Klonierung, bewerkstelligt werden. Dies 
ermöglicht das gerichtete Zusammenführen 
einzelner DNA-Bausteine und die Erstellung der 
gewünschten Enzymkaskaden [2]. 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden mit-
tels MoClo Level2-Konstrukte erstellt, die für 
eine Enzymkaskade codieren. Die Enzymkas-
kade besteht aus einer Glukose-Dehydrogena-
se (GDH), einer Baeyer-Villiger-Monooxygenase 
(BVMO) und einer Ene-Reduktase Ppo-Er1. Ziel 
der Enzymkaskade ist es, eine Umsetzung des 
Substrats Citral in den nach Melone riechenden 
Aromastoff 2,6-Dimethylhept-5-en-1-ol herbei-
zuführen (Abb. 1). Die Ppo-Er1 wandelt das 
Citral stereoselektiv in Citronellal um, das dann 
von der BVMO in ein Formiat-Ester umgesetzt 
wird. Durch eine spontane Hydrolyse, bei der 
sich das Formiat vom Formiat-Ester abspaltet, 
entsteht das Endprodukt. Als Co-Faktor für 
die BVMO und Ppo-Er1 wird NADPH benötigt, 
das von der GDH recycelt werden kann. Für 

die Erstellung der Level2-Konstrukte wurde 
eine MoClo-Klonierungsstrategie etabliert. Des 
Weiteren konnte von den 96 Level1-Konstruk-
ten, die für die Enzyme BVMO und Ppo-Er1 
codieren, 82 hergestellt werden. Ausserdem 
wurde ein Formiat-Assay etabliert, das für eine 
schnelle, indirekte qualitative Detektion des ent-
standenen 2,6-Dimethylhept-5-en-1-ol dienen 
soll. Der Assay basiert auf der Umsetzung des 
abgespaltenen Formiats mittels einer Formiat- 
Dehydrogenase (FDH). Zur Validierung wurden 
mit dem Assay Biokatalysen gemessen, in 
denen die Produktkonzentration bereits mittels 
GC bestimmt wurde. Insgesamt konnte mit 
den Level2-Konstrukten eine funktionierende 
Kaskade erstellt werden und mit dem Formiat- 
Assay kann nun eine grosse Anzahl verschiede-
ner Kaskadenkonstrukte auf ihre Produktivität 
untersucht werden.

[1]: Gröger, H., & Asano, Y. (2012). Introduction—Principles 
and Historical Landmarks of Enzyme Catalysis in Organic Syn-
thesis. In K. Drauz, H. Gröger, & O. May (Hrsg.), Enzyme Cata-
lysis in Organic Synthesis (S. 1– 42). Wiley-VCH Verlag GmbH 
& Co. KGaA. https://doi.org/10.1002/9783527639861.ch1
[2]: Engler, C., Gruetzner, R., Kandzia, R., & Marillonnet, S. 
(2009). Golden Gate Shuffling: A One-Pot DNA Shuffling 
Method Based on Type IIs Restriction Enzymes. PLoS ONE, 
4(5), e5553. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005553

Abb. 1: In vivo Enzymkaskade für die Umwandlung des Substrats 
Citral in das gewünschte Endprodukt 2,6-Dimethyl-5-en-1-ol.
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Anwendung der dielektrischen Spektroskopie in 
der Bioprozesskontrolle (vertraulich)

Diplomand Manuel Raffael Maurer

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Caspar Demuth, Dr. Juan Gualberto Limon 
Petersen, Dr. Lukas Neutsch

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 
In der Biotechnologie müssen hochkomplexe 
Produktionsprozesse überwacht und gesteu-
ert werden, damit eine hohe Produktqualität 
sichergestellt sowie die Good Manufacturing 
Practice (GMP) eingehalten werden kann. Für 
die Bestimmung der Biomasse eignen sich 
Methoden wie die optische Dichte und das 
Zelltrockengewicht, welche jedoch von Stör-
einflüssen überlagert sein können. Als Alter-
native kann die dielektrische Spektroskopie 
verwendet werden, welche die Eigenschaf-
ten einer Zellsuspension inline durch Anlegen 
eines elektrischen Felds in Echtzeit untersucht. 
In einem elektrischen Wechselfeld führt die 
frequenzabhängige Polarisation der Zellen im 
Bereich zwischen 0.1 und 10 MHz zu einem 
charakteristischen Verlauf der Permittivität ε, 
welche die β-Dispersion darstellt.

In dieser Arbeit wurde durch den Einsatz von 
Chlorella vulgaris die Tauglichkeit des Mess-
systems in Bezug auf Mikroalgen untersucht. 
Für die Untersuchung wurde die aufgezeich-
nete β-Dispersion an das Cole-Cole-Modell 
angepasst, womit folgend mittels der Parame-
ter Δε (abhängig von der Biomasse), fc (abhän-
gig von der Zellgrösse) und α (abhängig von 
der Breite der Zellgrössenverteilung) die Bio-
masse untersucht werden konnte. Die Mes-
sungen erfolgten in einem externen Versuchs-
aufbau (Abb. 1), dabei wurde der Einfluss der 
Biomassenkonzentration (Abb. 2), Temperatur, 
Konduktivität sowie der direkten Lichteinstrah-
lung auf die β-Dispersion untersucht. Des 
Weiteren wurden die Parameter einer Kultur 
im Wachstum mit einer Kultur in der stationä-
ren Phase verglichen sowie der Einfluss der 
Viabilität der Zellen durch gezieltes Modifizie-
ren des physiologischen Zustands analysiert.

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Analyse des Permittivitäts-
spektrums

Abb. 2: β-Dispersion bei verschiedenen Biomasse-
konzentrationen
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Analytik und Proficiency Testing von Extractables 
und Leachables (vertraulich)

Diplomandin Lara Mezger

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Caspar Demuth, Dr. Susanne Kern

Korrektor extern Dr. Rudolf Köhling

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma Merck durchgeführt. Aus Grün-
den der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier nur 
summarisch zusammengefasst.
Viele Produkte kommen während ihrer Herstel-
lung und Lagerung mit Kunststoffen in Berüh-
rung, so auch Medikamente und Lebensmittel. 
Zwischen Produkt und Kunststoffen kann es 
zu Interaktionen kommen, welche das Her-
auslösen von Kunststoffbestandteilen, soge-
nannten Extractables und Leachables (E&L), 
verursachen. Diese E&L können toxische 
Wirkungen auf den Menschen ausüben. Eines 
der bekanntesten E&L ist Bisphenol A (BPA). 
BPA wird als Additiv in Polymere gegeben, 
um gewünschte physikalische Eigenschaften 
zu erreichen. Dieses Additiv wurde jedoch als 
endokriner Disruptor und als krebserregend 
klassifiziert. Aufgrund der Datenlage wurde 
die Verwendung von BPA in Gebrauchsgegen-
ständen in der Schweiz und in Teilen Europas 
limitiert oder verboten. Jedes nicht identifizierte  
Molekül stellt somit ein potenzielles Risiko  
für den Verbraucher dar. Daher ist der Nach-
weis von E&L von entscheidender Bedeutung. 
Die Vielfältigkeit der E&L sorgt jedoch für ana-
lytische Herausforderungen. Um E&L nach-
weisen zu können, werden bei analysierenden 
Laboratorien exakte Methoden vorausgesetzt. 
Um diese zu überprüfen, kann im Rahmen 
eines Proficiency Testing (PT) den Laborato-
rien eine Probenmatrix mit unbekannten E&L 
zugestellt werden. Erst wenn die E&L dieser 

Probenmatrix mit ausreichender Präzision 
detektiert, identifiziert und quantifiziert werden, 
kann davon ausgegangen werden, dass E&L 
auch in der Praxis richtig analysiert werden. 
Das PT ist eine Möglichkeit für Laboratorien, 
die Qualität ihrer Methoden zu überprüfen und 
Fehlerquellen zu erkennen.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde 
eine neue Probenmatrix von Merck mittels 
Gaschromatographie-Massenspektrometrie  
(GC-MS) sowie Flüssigchromatographie- 
Massenspektrometrie analysiert. Die aus der 
GC-MS erhaltenen Massenspektren können 
als Fingerabdruck der einzelnen chemischen 
Verbindungen gesehen werden. Somit können 
generierte Massenspektren mit Massenspek-
tren aus Datenbanken abgeglichen werden 
(Abbildung 1). Ziel war es, die in der Proben-
matrix enthaltenen E&L richtig zu identifizieren 
und zu quantifizieren sowie allfällige Schwie-
rigkeiten wie Stabilität und Löslichkeit inner-
halb der Probenmatrix aufzudecken. 

Abb. 1: Abbildung aus der Datenbank von NIST. Auf der obe-
ren Hälfte ist ein gemessenes Massenspektrum aus einem 
Standard zu sehen. In der unteren Hälfte ist das Vergleichs-
spektrum von 1,3-Di-tert-butylbezen aus der Datenbank ein-
geblendet. Die Übereinstimmung der beiden Spektren beträgt 
gemäss Berechnungen des Programms von NIST 80 %.
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Expression und Aufreinigung der aktiven Domäne 
von MatrixMetallopeptidase 9 in verschiedene 
Escherichia coli-Stämme (vertraulich)

Diplomandin Elvira Misini

Korrektoren/in ZHAW Prof. Dr. Martin Sievers, MSc Fabienne Arn, 
Dipl.-Ing. (FH) Tobias Wermelinger 

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertraulich-
keit werden keine Details zur Arbeit veröffent-
licht und die Arbeit wird hier nur summarisch 
zusammengefasst.
Die Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) sind 
Schlüsselenzyme in mehreren pathophysiolo-
gischen Prozessen, die mit dem Abbau der 
extrazellulären Matrix verbunden sind. Eine der 
komplexesten Formen der MMPs stellt die Ma- 
trix-Metalloproteinase 9 (MMP-9) dar. Aufgrund 
ihrer katalytischen Domäne, die eine proteolyti-
sche Aktivität besitzt, ist sie für viele infektiöse, 
entzündliche und neurologische Erkrankungen 
sowie für die Metastasen-Bildung bei Krebs 
mitverantwortlich. Die Forschung an hochakti-
ven sowie selektiven MMP-9-Inhibitoren kann 
von grossem Nutzen sein, um in Zukunft neue 
potente und selektive MMP-9-Inhibitoren ent-
wickeln zu können, die u. a. als Krepstherapeu-
tika eingesetzt werden können. 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde die 
katalytische Domäne von MMP-9 mit einem 
His-Tag für die erleichterte Reinigung und in 
nativer Form ohne His-Tag rekombinant her-
gestellt. Diese beiden Konstrukte der aktiven 
Domäne von MMP-9 dienen als Insert, das in 
den Expressionsvektor ligiert wurde (Abb. 1). 
Drei verschiedene Stämme von Escherichia 
coli wurden hinsichtlich ihrer MMP-9 Expres-
sion untersucht und der am besten geeigne-
te E. coli-Expressionsstamm wurde für einen 
grösseren Kultivierungsansatz ausgewählt. Die 
im Scale-up exprimierte aktive Domäne von 

MMP-9 wurde mittels Affinitätschromatogra-
phie aus den lysierten E. coli-Expressionsan-
sätzen aufgereinigt (Abb. 2). Die Aktivität der 
katalytischen Domäne konnte nach anschlies-
sender Dialyse mittels eines fluoreszenzbasier-
ten Assays nachgewiesen werden. Die rekom-
binant hergestellte katalytische Domäne von 
MMP-9 ist aktiv und kann für die weitere Suche 
nach Inhibitoren eingesetzt werden (Abb. 3).

Abb. 1: Klonierung- und Transformationsprozess in die 
E. coli-Expressionsstämme

Abb. 2: Die mittels 
Affinitätschromato-
graphie aufgereinigte 
aktive Domäne 
MMP-9

Abb. 3: Aktivitätsbe-
stimmung MMP-9
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit einer Firma durchgeführt. Aus Gründen 
der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier nur 
summarisch zusammengefasst. 

Trotz Verbot von Tierexperimenten in der Kos-
metikindustrie müssen neuartige Produkte auf 
eventuelle schädliche Einflüsse auf den Men-
schen untersucht werden. Schädliche Einflüsse  
einer Substanz auf ein Organ, wie zum Bei-
spiel der Haut, gehen mit Stress auf zellulärer 
Ebene einher. Die Zelle wird durch die toxis-
che Substanz in ihrer Funktion beeinträch-
tigt und versucht deswegen, die Substanz 
mit einer passenden Reaktion zu eliminieren 
oder das Problem zu beheben. Ein wichtiges 
Organell, welches beeinflusst werden kann, ist 
das Mitochondrium. Es dient unter anderem 
der Energieherstellung und ist für die Zelle 
überlebenswichtig. Daher ist es nicht überra-

schend, dass es für das Mitochondrium spe-
zifische Stressreaktionen gibt. Zwei mögliche 
Stress reaktionen sind die mitochondrial aus-
gelöste integrierte Stressantwort (ISR) und die 
mitochondriale «unfolded protein response» 
(mtUPR).

Beide Stressreaktionen führen zu einer Induk-
tion von Transkriptionsfaktoren. Diese binden 
sich im Zellkern an spezifische DNA-Sequen-
zen und aktivieren so die Expression von 
spezifischen Proteinen, welche dann ihrer-
seits das Signal weiterleiten oder spezifisch 
für die Bewältigung der Stresssituation sind. 
Mit geeigneten Reporter-Systemen kann 
die Aktivierung der Transkriptionsfaktoren in 
einer Zelle detektiert werden. Dazu werden 
Reportergene, wie z. B. GFP (Abb. 1), mit 
entsprechenden Promotoren durch geeignete 
molekularbiologische Techniken verbunden 
und anschliessend in menschliche Zelllinien 
integriert.

Diese Arbeit befasst sich mit der Herstellung 
eines Reportersystems für mitochondriellen 
Stress ausgelöst durch ISR und die mtUPR. 
Dazu wurde die Consensus-Sequenz eines 
geeigneten Transkriptionsfaktors mittels Gol-
den-Gate-Klonierung jeweils in einen Vektor 
mit dem Reportergen eGFP oder SEAP ver-
bunden. Nach der Integration in die Zelllinien 
wurde der Stress ausgelöst und die Induk-
tion der Reportersysteme mittels FACS- und 
SEAP-Assay in Zellen untersucht. 

Abb. 1: Schematische Darstellung seitlich (links) und von 
oben (rechts) eines grün fluoreszierenden Proteins (GFP) mit 
vergrössertem Chromophor (unten)
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Herstellung und Prüfung von 3Dgedruckten antibio
tischen und biodegradierbaren Polymernetzen zur 
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.

Weltweit werden jedes Jahr mehr als 500 Millio-
nen Implantate in Patienten eingesetzt. Diese 
Eingriffe können mit schwerwiegenden Kom-
plikationen verbunden sein, welche insbe-
sondere durch eine bakterielle Kontamination 
der Implantatsoberflächen verursacht werden. 
Trotz vieler Bestrebungen in der Forschung gibt 
es bisher keine technische Lösung, welche  
die Implantatsoberflächen nachhaltig vor bak-
terieller Besiedlung schützt. In dieser Bache-
lorarbeit wurde deshalb eine neue Strategie 
zur Bekämpfung von Implantatinfektionen 
evaluiert: Antibiotika sollen dazu in mesopo-
röse Siliziumdioxid-Partikel (MSP) als Wirk-
stoffträger eingearbeitet und die beladenen 
MSPs anschliessend mittels Heissschmelz-
extrusion in ein biodegradierbares Polymer 
extrudiert werden. Die so modifizierten Poly-
merfilamente könnten mittels 3D-Druck zu 
flexiblen Implantatshüllen verarbeitet werden, 
welche durch eine anhaltende Antibiotika- 
Abgabe aus den MSPs bakterielle Kontami-
nationen lokal verhindern. Im ersten Schritt 
dieser Arbeit wurden die MSPs als Wirk-
stoffträgersystem charakterisiert, indem eine 
geeignete chemische Funktionalisierung der 
MSPs zwecks Wirkstoffbeladung etabliert und 
das damit assoziierte Wirkstofffreisetzungs-
profil charakterisiert wurde. Anschliessend 

wurden die mit Wirkstoff beladenen MSPs in 
Polyvinylalkohol extrudiert, die entstandenen 
Filamente zu Würfel gedruckt und deren Wirk-
stofffreisetzungsprofile untersucht. Obschon 
die hier getestete chemische MSP-Modifika-
tion eine effiziente Wirkstoffbeladung erlaubte, 
zeigten die beladenen MSPs keine verzögerte 
Wirkstofffreisetzung. Diese wurde jedoch nach 
der MSP-Einbettung in die biodegradierbaren 
Polymere erreicht.

Abb. 1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der 
MSP



46

Funktionalisierung von extrazellulären Vesikeln 
als Drug Delivery System für die zielgerichtete 
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Korrektorinnen ZHAW Dr. Steffi Lehman, Dr. Ina Albert

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.
 
Extrazelluläre Vesikel (EVs) – kleine Nanovesi-
kel, welche von einer Zellmembran umschlos-
sen sind – werden von fast allen Zellen sezer-
niert und dienen der Zell-Zell-Kommunikation. 
Sie sind in der Lage, biologische Barrieren wie 
die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, Bio-
moleküle zu transportieren und sie an Zielzel-
len abzugeben. EVs werden als interessante 
Wirkstofftransportsysteme für Arzneistoffe 
angesehen. Beispielsweise wäre der Einsatz 
von EVs in der Photodynamischen Therapie 
(PDT) zur Behandlung von Hautkrebs interes-
sant, weil die für die PDT notwendigen Photo-
sensibilisatoren (PS), welche durch Anregung 
mit Licht toxisch auf Krebszellen wirken, mit-
tels EVs gezielt an die Krebszellen abgegeben 
werden könnten. Um die EV-Plasmahalb-
wertszeit, die Zielspezifizität und die Aufnah-
me durch Zielzellen zu verbessern, kann ihre 
Oberfläche chemisch modifiziert werden. 
In dieser Bachelorarbeit wurden die Effizienz 
der Beladung von EVs mit einem PS und die 
Funktionalisierung, basierend auf Avidin-Biotin, 
untersucht. EVs wurden aus der C51-Zelllinie 
der Maus isoliert. Ihre Oberfläche wurde mit 
einem Liganden oder Antikörper spezifisch für 
Carboanhydrase IX (CAIX) als Modellzielpro-
tein, welches auf Krebszellen überexprimiert 
wird, funktionalisiert. In Zell-Assays wurde die 

Bindung der mit Liganden oder Antikörper 
funktionalisierten EVs an Krebszellen analy-
siert. Protoporphyrin IX, ein oft angewende-
ter Photosensitizer, wurde in die modifzierten  
EVs geladen und die Beladungseffizienz  
wurde mittels Fluoreszenzmessung unter-
sucht, bevor eine PDT mit Hautkrebszellen 
durchgeführt wurde. 
Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, 
dass funktionalisierte EVs spezifisch an Ziel-
zellen binden und von diesen aufgenommen 
werden. Die Beladungseffizienz der EVs mit 
Protoporphyrin IX war gering und muss in  
weiteren Versuchen optimiert werden.

Abb. 1: Lokalisierung von mit CAIX-Antikörpern funktionali-
sierten EVs, die mit Cell-TrackerTM Red (Fluoreszenfarbstoff) 
gefärbt waren, in UT-SCC38 Krebszellen, welche CAIX 
exprimieren. Die Färbung wurde mittels LAMP 1 (Marker  
für Lysosomen, grün), Cell tracker red (EVs, rot) und 
Hoechst 33342 (Zellkernfärbung, blau) durchgeführt. 
 Massstab: 30 µm.
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Herstellung eines Reportersystems für oxidativen 
Stress zur Etablierung eines in vitro Hautmodells 
(vertraulich)

Diplomandin Julia Nenninger

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Jack Rohrer, 
Dipl.-Ing. Bettina Keller Abu Seda

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit einer Firma durchgeführt. Aus Gründen 
der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier nur 
summarisch zusammengefasst. 
Da Tierversuche in der Europäischen Union 
(EU) zur Prüfung kosmetischer Produkte seit 
2013 verboten sind, wirft dies die Frage nach 
möglichen Alternativen auf. Aus diesem Grund 
wurden in dieser Bachelorarbeit vier Repor-
terkonstrukte für oxidativen Stress entwickelt 
und auf ihre Effizienz getestet. Basierend auf 
diesen Konstrukten soll später ein Hautmodell 
implementiert werden mit dem Ziel, hautsensi-
bilisierende Substanzen in vitro zu testen. 
Da Zellen kontinuierlich oxidativem Stress aus-
gesetzt sind, verfügen sie über Mechanismen, 
um diesem Stress entgegenzuwirken. Dazu 
zählt insbesondere der Signaltransduktions-
weg Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 
(Nrf2). Nrf2 ist ein Transkriptionsfaktor, welcher 
bei oxidativem Stress in den Zellkern translo-
ziert und an eine spezifische DNA-Sequenz 
bindet, das sogenannte Antioxidant Response  
Element (ARE). Das ARE ist im Enhancer  
von Genen lokalisiert, welche als Antwort auf 
oxidativen Stress exprimiert werden, um die 
zelluläre Redox-Homöostase aufrechtzuer-
halten. Basierend auf diesem System wurden 
vier unterschiedliche Konstrukte entwickelt, 
um ein Reportergen (GFP oder das Enzym 
SEAP) bei oxidativem Stress zu exprimieren. 
Die Herstellung der Konstrukte erfolgte mit der 
Golden-Gate-Klonierungsstrategie. Während 

der Klonierung wurden unterschiedliche Kon-
trollen durchgeführt wie Colony-Polymerase- 
Ketten-Reaktionen (PCR), Restriktionsverdaus  
und Sequenzierungen der Basenabfolge. 
Mithilfe dieser Kontrollmethoden konnten die 
korrekten DNA-Sequenzen der Reporter-
konstrukte bestätigt werden, weshalb sie in 
HaCat-Zellen transduziert wurden. Um die 
Induktionsfähigkeit der ARE-regulierten-Re-
porterkonstrukte zu testen, wurde oxidativer 
Stress mittels toxischer Substanzen simuliert. 
Die dadurch induzierte Synthese der Repor-
terproteine konnten dann mit unterschiedli-
chen Assays nachgewiesen und quantifiziert 
werden. Allerdings können keine Aussagen 
dazu gemacht werden, welches der vier Kon-
strukte am stärksten induziert wurde. Durch 
eine Optimierung der Konstrukte wäre es 
möglich, ein Hautmodell zu entwickeln, wel-
ches der in vivo Situation des Menschen mög-
lichst nahekommt. Dadurch könnten Kosme-
tika ausserhalb eines lebenden Organismus 
getestet und Tierversuche auf ein Minimum 
reduziert werden.

Abb. 1: Verstärkte Fluoreszenz nach der Behandlung mit 
EGDA bestätigt eine Induktion. Die Abbildung zeigt mikros-
kopische Aufnahmen der Fluoreszenz des produzierten 
GFPs. Links ist die Grundexpression der unbehandelten 
Zellen zu sehen und rechts die maximale Expression durch 
die Behandlung mit EGDA nach 48 h.
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read sequencing

Diplomandin Nivitha Punniyamoorthy
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Reliable methods for the detection of struc-
tural variants are important because they play 
an essential role in genetic diseases as well 
as in cancer. Structural variants are genomic 
variations that are inherited but can also arise 
through mutations in the course of life. So far, 
structural variants have been detected mainly 
with short-read sequencing, which has limita-
tions. Because of their inaccuracy with large 
structural variants, long-read sequencing is 
more suitable in this case. Sequencing alone 
does not enable structural variants to be detect-
ed. After sequencing, the reads must be aligned 
with the reference genome, and possible struc-
tural variants must be identified based on the 
alignment. For this purpose, SV callers have 
been developed which enable the identification 
with different algorithms. The aim of the project 
is to benchmark bioinformatics in the field of 
detection of somatic structural variants in can-
cer cells using long-read sequencing. The focus 
of this bachelor thesis is to perform preliminary 
studies for the identification of tumour-specific 
structural variants in cancer cells using SV-caller 
SVIM, sniffles and pbsv with Oxford Nanopore 
Technologies and Pacific Biosciences data. With 
the ONT data, which has a coverage of 83x, 
SVIM was able to identify a total of 68859 SVs. 
The majority of these are deletions (44.9 %) and 
insertions (54.9 %). Sniffles was able to identify a 
total of 57468 SVs. For the PacBio data, which 
has a coverage of 66x, SVIM was able to identi-
fy a total of 39155 SVs. Sniffles identified a total 
of 32538 SVs. pbsv identified a total of 33713 

SVs. The reproducibility of the SV callers was 
assessed with the Jaccard score, which meas-
ures the overlap of the SVs found in two evenly 
and randomly separated data. SVIM has the 
highest reproducibility with a Jaccard score of 
0.89. Sniffles reaches 0.83 and pbsv 0.82, the 
lowest value of all three SV callers. With all these 
results, the coverage of the data plays the most 
important role. In the downsampling analyses 
was shown that all data must have a coverage 
of at least 10x to produce meaningful results. 

Fig. 2: Venn diagram of the filtered Ashkenazi trio mother 
from ONT with all SV callers. SVIM (grey) only identifies 
1091, Sniffles (yellow) 19870, pbsv (blue) 5445. SVIM and 
Sniffles find together 5818, Sniffles and pbsv together 3034 
and pbsv combined with SVIM find 2810 SVs.

Fig. 1: Overview of structural variants (SVs).
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Expression des ProgesteronRezeptors aus 
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In dieser Arbeit wurde eine Reporterhefe 
rekombinant hergestellt, welche Progeste-
ron im Wasser nachweisen kann. Diese Hefe 
soll in der Fischzucht eingesetzt werden, um 
den Zeitpunkt der Ovulation der Fische zu 
bestimmen. Für diese Hefe diente das Yeast 
Estrogen Screen (YES) als Grundlage, da dies 
bereits erfolgreich entwickelt wurde. Ausser-
dem wurde als Vergleich eine Östrogen-sen-
sitive Hefe hergestellt. Es wurden dazu zwei 
Plasmide in die Hefe transformiert. Das erste 
Plasmid enthält den Progesteronrezeptor und 
das zweite das Progesteron-Response-Ele-
ment. Dabei wurde aus dem Plasmid YEPE10 
der Östrogenrezeptor mit den Progesteronre-
zeptoren ersetzt. Es wurden zwei unterschied-
liche Rezeptoren eingesetzt, einer aus einem 
Zebrabärbling (Danio rerio) und einer aus  
einer Forelle (Salmo trutta). Aus dem Plasmid 
YReP2 wurde das Östrogen-Response-Ele-
ment mit dem humanen Progesteron-Res-
ponse-Element ersetzt. Beide Plasmide wur-
den in Zellen von Saccharomyces cerevisiae 
des Stammes InvSc1 transformiert. Um die 
Korrektheit der Plasmide zu bestimmen, wur-
den sie sequenziert und die Bandengrössen 
mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und 
darauffolgender Auftrennung mittels Gelelektro - 
phorese bestätigt.
Sowohl die Progesteronhefe als auch die 
Östrogenhefe wurden einem Aktivitätsassay  
unterzogen, um ihre Sensitivität auf die 
jeweiligen Hormone zu überprüfen. Dieser 
Assay basierte auf der «YES»-Version, wurde  

allerdings an diese Hefen angepasst. Mit 
der Zugabe der Hormone wurde β-Galacto-
sidase in der Zelle exprimiert. Dieses Enzym 
spaltet das Substrat 4-Methylumbelliferyl 
β-D-galactopyranosid (MUG) in ihre fluores-
zierende Form, welche mittels Photometrie 
gemessen werden konnte. Vorgängig wurde 
die Inkubationszeit von 18 Stunden mit den 
Hormonen bestimmt. Ausserdem wurde eine 
Kinetikmessung während der einstündigen 
Inkubationszeit mit MUG durchgeführt. Die 
Resultate ergaben keine Proportionalität mit 
den Hormonkonzentrationen. Ausserdem war 
die Basalexpression zu hoch. Dies führte zur 
Vermutung, dass die Rezeptor-Responseele-
ment-Bindung nicht spezifisch genug war.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Plasmide. Zwei 
unterschiedliche Progesteronrezeptoren (Prog_rec) auf den 
Fischen Danio rerio und Salmo trutta werden in das Plasmid 
YEPE10 überführt und diese Sequenzen wiederum in das 
Plasmid 3 lysiert. Das ProgesteronResponse-Element (PRE) 
und das lacZ-Gen sind auf dem Plasmid YReP2 und werden 
in das Plasmid 4 geschnitten. Die Plasmide 3 und 4 befin-
den sich in der Hefezelle. Eigene Darstellung.
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This thesis was realized in collaboration with 
microsTECH AG.
Cats and dogs are potential transmitters of 
zoonotic diseases caused by helminths and 
protists. To enable rapid diagnosis and tar-
geted prevention of parasites in household 
pets and their owners, efficient and accurate 
methods for the identification of parasites are 
essential. Polymerase Chain Reaction (PCR), 
one of the most powerful technologies in 
molecular biology, can be used to detect and 
identify the DNA of microorganisms, and is an 
important tool to quickly and precisely diag-
nose numerous diseases.
The objective of this thesis is to develop and 
validate real time quantitative PCR (qPCR) 
assays for the detection of parasites in cats 
and dogs. In a first step, plasmids containing 
target parasite DNA sequences were con-
structed and serial dilutions were used to 
obtain standard curves in order to determine 
the sensitivity, specificity, amplification effi-
ciency, linearity, accuracy and precision of the 
assays. The assays were validated using two 
different qPCR systems and three different 
qPCR reagent mixes. Additionally, PCR based 
detection for parasites was compared to clas-
sical microscopical based parasite detection.
Three qPCR assays were successfully estab-
lished that allow the detection of Angiostron-
gylus vasorum, Echinococcus spp. and Toxo-
cara canis. Further details of this work cannot 
be published for confidentiality reasons.

Fig. 1: qPCR amplification products of serially diluted Echinococ-
cus spp. reference standard based on plasmid DNA. The white 
squares indicate the target amplicon based on the expected 
fragment size. The DNA size marker is shown on the first lane.

Fig. 2: Amplification plot of the serially diluted Echinococcus 
spp. DNA reference standard. The red line is the calculated 
threshold value. 

Fig. 3: Standard curve of one replicate of the Echinococcus 
spp. DNA reference standard. The y-axis plots threshold 
cycle (CT) values and the x-axis plots the log of initial input of 
the Echinococcus spp. cloned DNA copies / μL. The linear 
range is described through R² value of 0.9994. E is the cal-
culated efficiency of 116 %. The error bars represent the 
standard deviation of the CT values of the triplicate samples.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde mit der Firma Levi-
tronix GmbH durchgeführt. Aus Gründen der 
Vertraulichkeit werden keine Details zur Arbeit 
veröffentlicht.

Biopharmazeutika stellen heutzutage die am 
schnellsten wachsende Produktklasse in der 
Pharmaindustrie dar und werden klassischer-
weise in gerührten Bioreaktoren produziert. 
Neben mikrobiellen Organismen wie E. coli 
werden häufig tierische Zellkulturen wie bei-
spielsweise CHO-Zellen zur Proteinproduktion 
eingesetzt. 

Ziel dieser Arbeit war die biologische Evalua-
tion eines neuartigen Bioreaktors mit mag-
netbetriebenem und freischwebendem Rüh-
rer. Dafür wurden Fed-Batch-Versuche mit  
E. coli W3110 und mit antikörperproduzieren-
den ExpiCHO-S-Zellen durchgeführt. Sowohl 
bei der mikrobiellen als auch bei der zell-
kulturtechnischen Kultivierung konnten mit 
dem Reaktor gute Ergebnisse hinsichtlich 
Zellwachstum und Produktbildung generiert 
werden. Die Durchführung der biologischen 
Evaluation des Bioreaktors kann somit als 
erfolgreich betrachtet werden.

Abb. 1: Darstellung des verwendeten Bioreaktors
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Die Energiegewinnung der Zukunft ist erneu-
erbar. Wasserkraft-, Windkraft- und Solaran-
lagen zählen zu den wichtigsten Technologien, 
um dies zu realisieren, und nötige Speicher-
technologien werden untersucht. Power-to-
Gas stellt dabei die Elektrolyse von Wasser zu 
Wasserstoff bei Überschussstrom und dessen 
spätere Verwendung dar. Ein Teilbereich davon 
wird Power-to-Methane genannt. Dabei wird 
der produzierte Wasserstoff zusammen mit 
Kohlenstoffdioxid methanisiert. Bei der in situ 
Methanisierung geschieht dies ohne externe 
Kohlenstoffdioxidquelle in einem anaeroben 
Reaktor. Bereits vorhandene Faulräume könn-
ten dadurch mit vergleichbar tiefen Investiti-
onskosten aufgerüstet werden. Zurzeit sind 
prozesstechnisch zwei Hauptlimitationen der  
in situ Methanisierung bekannt: Erstens führt  
der Verbrauch des Kohlenstoffdioxids zu er -
höhten pH-Werten; zweitens hemmt erhöh-
ter Wasserstoffpartialdruck die Verwertung 
von flüchtigen Fettsäuren als Teilschritt der 
anaeroben Gärung. Dank neusten Erkenntnis-
sen kann die erste Limitierung aus dem Koh-
lenstoffdioxid-Partialdruck bzw. dem pH-Wert 
der Reaktoren eingeschätzt werden. Dies 
wurde zusätzlich mit einer Bilanzierung auf die 
Daten der ARA Thunersee angewandt. Bei 
einer konstanten Methanisierung und einem 
pH-Wert von 7.9 könnte die Biomethanpro-
duktion um rund 43 % gesteigert werden. Bei 
pH 7.65 wären es 28 %. Dabei könnten 1250 
bzw. 800 kW an elektrischer Leistung über die 
Elektrolyse methanisiert werden. Zusätzlich 

wurde eine 1500 kWp Solar- bzw. Photovol-
taikanlage zur Eigenproduktion von Wasser-
stoff untersucht. Dabei könnte die jährliche 
Biomethanproduktion um marginale 1.8 % 
gesteigert werden. Aktuell liesse sich jedoch 
ein in situ Methanisierungssystem für die ARA 
Thunersee nicht gewinnbringend betreiben. 
Die Entwicklungen der nächsten Jahre könn-
ten dies jedoch ändern und es empfiehlt sich, 
die Machbarkeit stetig zu überprüfen. 

Abb. 1: Biomethanproduktion der durchgeführten Berech-
nungen anhand der Gasdaten der ARA Thunersee 2020. 
Dabei ist der Biomethanvolumenstrom der Simulation bei 
pH 7.9 (blau gepunktet), pH 7.65 (blau gezogen), der Solar-
daten (blau gestrichelt) und der anaeroben Gärung (grau) 
über dem Zeitverlauf dargestellt.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertraulich-
keit wird die Arbeit hier nur summarisch zusam-
mengefasst. 
Bakteriophagen (Phagen) infizieren und lysieren 
ihre Bakterienwirte auf hochspezifische Weise.  
Phagen sind deshalb ein attraktives Tool für 
die Kontrolle von pathogenen Bakterien und 
werden zum Beispiel in den USA bereits in 
der Lebensmittelindustrie eingesetzt. In der 
Humanmedizin werden Phagen erst lokal für 
die Behandlung von Wunden genutzt. Für eine 
mögliche erweiterte Behandlung von unheil-
baren Infektionskrankheiten rücken Phagen 
vermehrt in den Fokus von Forschung und 
Entwicklung. Phagen besitzen unterschiedli-
che rezeptorbindende Proteine für die Erken-
nung und Adhäsion an das Wirtsbakterium, zu 
welchen die Tailspike Proteine (TSP) gehören 
(Abb. 1). Einige TSP sind nachweislich an der 
Infektion des Wirts beteiligt und haben eine 
Hydrolyase- oder Lyaseaktivität. Sie bauen 
Oberflächenpolysaccharide wie zum Beispiel 
die O-Antigene oder die kapsulären Kohlenhy-
drate von Bakterien ab. Um den Reaktionsme-
chanismus dieser Proteine besser zu verstehen, 
wurde in dieser Bachelorarbeit das mutmass-
lich aktive Zentrum von zwei TSPs mithilfe 
ortsspezifischer Mutagenese untersucht. Dafür 
wurden Einfachmutanten mittels QuikChange 
PCR hergestellt. Die Proteine wurden rekom-
binant exprimiert, hinsichtlich Löslichkeit ana-
lysiert und anschliessend mit einer Immobili-
sierten Metallionenaffinitätschromatographie 

(IMAC) aufgereinigt (Abb. 2). Die Multimerisie-
rung und Thermostabilität der TSP Mutanten 
wurden mit nativer SDS-PAGE und Differential 
Scanning Fluorimetry (DSF) analysiert und mit 
den Wildtyp Proteinen verglichen. Die Analysen 
zeigten keine beeinträchtigte Stabilität aufgrund 
der eingeführten Mutationen. Die enzymatische 

Aktivität der Mutanten 
wurde mit den Lipopoly-
saccharid Substraten und 
SDS-PAGE analysiert und 
zeigten für die Katalyse 
essenzielle Aminosäuren 
auf (Abb. 3). 

Abb.1: Beispiel eines TSP 
Modells. Kristallstruktur PDB 2vji.

Abb. 2: Affinitätschromatographie eines Tailspike Proteins

Abb. 3: LPS-Hydrolyse von 
vier TSP Mutanten (M1– M4)
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Engineering und Charakterisierung einer  
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertraulich-
keit wird die Arbeit hier nur summarisch zusam-
mengefasst. 
Die Verwendung von halogenierten Produkten 
ist weit verbreitet. Die Suche nach Enzymen, 
die problemlos Halogenierungen durchführen 
können, sogenannte Halogenasen, ist für viele  
Industrien, wie zum Beispiel den pharmazeuti-
schen Bereich, wichtig. Im Vergleich zur enzy-
matischen Halogenierung sind chemische 
Halogenierungen oft schwierig in der Durch-
führung und häufig müssen umweltschädliche 
Chemikalien dafür benutzt werden.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war, Hydroxyla-
sen zu finden, welche zu Halogenasen trans-
formiert werden können. Durch die strukturelle 
Ähnlichkeit von Hydroxylasen und Halogenasen 
sowie deren Reaktionsmechanismus (Abb. 1), 
wurden elf Enzyme ausgewählt, mutiert und auf 
ihre halogenierende Wirkung untersucht. 
Mittels Struktursimulation der Enzyme (Abb. 2) 
konnten Aminosäuren identifiziert werden, 
welche mutiert werden sollten, um den Reak-
tionsmechanismus zu ändern. Basierend auf 
diesen Simulationen wurde in allen Enzymen 
das aktive Zentrum mutiert, indem die jewei-
lige Asparaginsäure respektive Glutaminsäure 
gegen ein Glycin ausgetauscht wurde. Durch 
diesen Mutationsschritt koordiniert das Nicht-
Hem-Eisen im aktiven Zentrum nicht an die 
Carboxyl-Gruppe der Asparaginsäure oder 
Glutaminsäure. Dadurch kann die frei gewor-
dene Koordinationsseite für die Bindung eines 

Halogens, zum Beispiel Chlorid, benutzt wer-
den. 
Nach dem erfolgreichen Mutieren der Enzy-
me wurden diese mittels HPLC-MS auf ihre 
Hydroxylierungs- und Halogenierungsaktivität  
getestet. Leider konnte im Rahmen dieser 
Arbeit keine neue alpha-ketoglutarat-abhängige 
Halogenase erzeugt werden.

Abb. 1: Reaktionsmechanismus der Hydroxylasen im Ver-
gleich zu Halogenasen der alpha-ketoglutarat-abhängigen 
Enzyme

Abb. 2: Struktursimulation der Hydroxylasen zur Identifizie-
rung von möglichen Mutationsstellen zur Transformation in 
Halogenasen
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Optimierung und Erweiterung der Gehaltsbestim
mung für Aloin A und B sowie der Anthrachinon
aglyka in Aloe capensis und Aloe barbadensis

Diplomandin Sarah Saboia

Korrektoren ZHAW Dr. Andreas Lardos, 
Dipl. Chemiker (FH) Samuel Peter

Um die Qualität der Phytopharmaka zu gewähr-
leisten, werden in den Pharmakopöe-Mono-
graphien Standards sowie Analysemethoden 
beschrieben, mit denen die Inhaltsstoffe von 
Drogen bestimmt werden können und deren 
Qualität beurteilt werden kann. Aloe vera (L.) 
Burm. f. und Aloe ferox Mill. gehören zu den 
anthrachinonglykosidhaltigen pflanzlichen Dro-
gen, deren Gehaltsbestimmung für die Europä-
ische Pharmakopöe überarbeitet werden muss. 
Da in ihren Pflanzenmonographien eine unspe-
zifische und zeitaufwendige photometrische 
Methode zur Gehaltsbestimmung enthalten ist, 
wird im Rahmen dieser Arbeit die Optimierung 
einer selektiven (U)HPLC-Methode angestrebt. 
Von Rosenthal (2013) wurde bereits eine geeig-
nete UHPLC-Methode vorgestellt, validiert und 
auf Robustheit geprüft, die eine zufriedenstellen-
de Auflösung und Quantifizierung von AA und 
AB in weniger als 6 min erlaubt. Es ist jedoch 
bekannt, dass damit tiefere Gehalte von Aloin A  
und Aloin B gemessen werden. Zudem ergab 
sich in der Semesterarbeit von Hubmann (2019) 
eine Abweichung zwischen der UHPLC- und 
der HPLC-Methode. Deshalb werden in dieser 
Arbeit die Gehaltsbestimmungen der Aloe-Ex-
trakte und -Drogen mittels (U)HPLC miteinan-
der verglichen. Ausserdem werden bisher nicht 
berücksichtigte Daten zu den Anthrachinon-
aglyka-Gehalten präsentiert und ein erweiterter 
Methodenvorschlag wird vorgelegt.
Ausgehend von der isokratischen Methode 
nach Rosenthal (2013) wurde eine Metho-
denoptimierung mittels Gradienten vorgenom-

men, wobei die gleichzeitige Detektion von Aloin 
A, Aloin B (Abb. 1) und lipophilen Anthrachinon-
aglyka (Abb. 2) ermöglicht wurde. Im Hinblick 
auf die Quantifizierung der Anthrachinonaglyka 
konnten geringe Aloeemodin-Mengen in allen 
Proben bestimmt werden, während Chryso-
phanol nur in einer und Emodin nur in zwei der 
Proben quantifiziert wurden. Allerdings wiesen 
manche Messresultate bei geringen Konzentra-
tionen eine hohe relative Standardabweichung 
auf. Für die Überprüfung der Methodenrich-
tigkeit wurden die Daten von Hubmann (2019) 
und Analysenzertifikate als Referenz betrachtet. 
In den meisten Fällen führten die (U)HPLC-Mes-
sungen zu tieferen Gehalten von Aloin A und 
Aloin B. Somit muss für weiterführende Ana-
lysen die Richtigkeit der optimierten Methode 
genauer untersucht werden.

Abb. 1: Chemische Strukturen von Aloin A (links) und 
Aloin B (rechts). Sie sind die Hauptwirkstoffe der Aloe.

Abb. 2: Die fünf Anthrachinonaglyka: Chrysophanol (H, 
CH³), Aloeemodin (H, CH²OH), Rhein (H, COOH), Emodin 
(OH, CH³) und Physcion (OCH³, CH³).
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Untersuchung zur Verbesserung des Wachstums 
von ExpiCHOSZellen in Fed-Batch-IgGProduktion 
in wellendurchmischten Bags mit 1DMischbewegung 
(vertraulich)
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Korrektorinnen ZHAW Prof. Dr. Regine Eibl-Schindler, MSc Vivian Ott

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 

Steigende Zulassungsraten für monoklonale 
Antikörper (mAbs) zur Therapie von kardiovas-
kulären Erkrankungen und nicht zuletzt Krebs- 
und Autoimmunerkrankungen begründen die 
wachsende Bedeutung dieser seit 1975 kom-
merzialisierten und klinisch kontrollierten anti-
körperbasierten Therapeutika. Die grosstech-
nische Herstellung von Antikörpern erfolgt 
gegenwärtig zu 60 % mit «Chinese hamster 
ovary»-Zellen (CHO). Eine Optimierung der 
Produktionsprozesse ist aufgrund der hohen 
Produktionskosten essentiell. Für die Inokulum- 
Produktion werden vorrangig wellendurch-
mischte Bioreaktoren mit 1D-Mischbewegung 
eingesetzt. Nichtsdestotrotz zeigen solche 
Single-use-Systeme (SUS) immer noch Limi-
tationen, wie die mögliche Freisetzung von 
Leachables / Extractables aus gammasterili-
sierten Kunststoffbags oder die Adsorption 
von essentiellen Medienbestandteilen an der 
Bagoberfläche. Solche Phänomene können 
das Wachstum der Produktionszellen und die 
Produktexpression (Titer und Qualität) negativ 
beeinflussen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Ver-
gleichsversuche mit IgG-produzierenden Expi-
CHO-S-Zellen im wellendurchmischten Bio-
reaktor und in Schüttelkolben durchgeführt, 
sowohl im Batch- als auch im Fed-Batch- 
Modus. Um den Einfluss des Wachstums und 
der IgG-Produktion im wellendurchmischten 
Bag zu untersuchen, wurden die Bags unter-
schiedlichen Behandlungsprozeduren unter-
zogen. Durch die Verwendung eines bereits für 
den gleichen Prozess genutzten Bags konnten 
die Lebendzellzahl um 25 % und der IgG-Titer 
um 300 % gesteigert werden. Dadurch konn-
te gezeigt werden, dass die Kombination aus 
Bagmaterial und Feedlösung einen bedeuten-
den Einfluss auf die Kultivierungsergebnisse 
haben kann.
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Etablierung eines FedBatchIgGProduktionspro
zesses mit kontinuierlicher Regulation der Glukose
konzentration mit ExpiCHOSZellen (vertraulich)

Diplomand Remo Schibli
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 

Monoklonale Antikörper (mAbs) nehmen in 
der pharmazeutischen Forschung einen immer 
wichtigeren Platz ein. Dabei verlangt das kom-
petitive Marktumfeld der Biopharmazeutika 
nach innovativen Lösungen für eine kostenef-
fiziente Herstellung. Eine Möglichkeit besteht 
darin, dass über eine präzise und schnelle Pro-
zessüberwachung und Prozesssteuerung in 
jeder Phase der Kultivierung optimale Produk-
tionsbedingungen sichergestellt werden. Dies 
trägt dazu bei, dass sich die Ausbeute und 
Qualität des Produktes steigern lassen. Aktuell 
stellt die in situ Echtzeitmessung des Haupt-
substrats von CHO-Zellen, der Glukose, und 
damit die Regulierung der Glukosekonzen-
tration während der Fed-Batch-Kultivierung 
eine Herausforderung dar. In der vorliegenden 
Bachelorarbeit wurde ein Fed-Batch-IgG-Pro-
duktionsprozess mit kontinuierlicher Regula-

tion der Glukosekonzentration mit ExpiCHO-S- 
Zellen implementiert. Weiter wurde der Pro-
zess auf ein mechanistisches Wachstums- 
und Produktionsmodell übertragen und somit 
die Simulation verschiedener Feed-Strategien 
ermöglicht. Um dies zu erreichen, wurden 
diverse Vorversuche und Fed-Batch-Kultivie-
rungen mit den Glukosebiosensoren BioPAT® 
Trace und CITSens Bio durchgeführt. Um 
die Auswirkungen der Glukose-Feedback- 
Kontrolle auf die Bildung von Biomasse, 
Metaboliten und Produkt zu untersuchen, 
wurden die Resultate einer Kultivierung mit 
Glukose-Feedback-Kontrolle und einer Kulti-
vierung mit unregelmässiger Glukosezugabe 
verglichen. Der Versuchsaufbau der Kultivie-
rung mit Glukoseregulation ist in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. Die durchgeführten 
Experimente demonstrierten die Fähigkeit der 
Feedback-Kontrolle, die Glukosekonzentration  
anhand der Online-Werte des CITSens Bio 
kontinuierlich auf dem gewünschten Sollwert 
von 1 g L–¹ zu regulieren. Weiter konnte eine 
Korrelation der erarbeiteten Wachstums- und 

Produktionsmodelle mit den Beob-
achtungen dieser Bachelorarbeit 
festgestellt werden.

Abb. 1: Schematische Darstellung des Ver-
suchsaufbaus der Fed-Batch-Kultivierung mit 
kontinuierlicher Regulation der Glukosekon-
zentration. Die Glukosekonzentration wurde 
mit dem Biosensor Bio-PAT Trace® überwacht 
sowie zusätzlich mit dem Glukosebiosensor 
CITS-ens Bio geregelt (eigene Darstellung).
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Erfassung von genotoxischen Verbindungen mittels 
der Kombination von HPTLC mit UmuCTests
(vertraulich)

Diplomand Phillippe Schläpfer
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde mit einem Indus-
triepartner in der Schweiz im Raum Zürich 
durchgeführt. Aus Gründen der Vertraulichkeit 
werden keine Details zur Arbeit veröffentlicht. 

In der Abwasserbehandlung, im Baugewerbe 
und in der Landwirtschaft werden Substanzen 
wie Pharmazeutika, Pestizide und Haushalts-
chemikalien in die Umwelt abgegeben. Dies 
gefährdet unter anderem die Trinkwasserver-
sorgung und im Wasser lebende Organismen. 
Eine steigende Anzahl von toxikologisch und 
ökotoxikologisch nicht evaluierten Substanzen 
wurde in verschiedenen Gewässern identifi-
ziert. Auch in der Lebensmittelindustrie führen 
Unsicherheiten über das toxikologische Risiko  
zu Bedenken in Öffentlichkeit, Politik und 
Industrie. Viele der eingesetzten Substanzen 
sind nicht ausreichend toxikologisch unter-
sucht, darunter speziell solche in Multikom-
ponenten-Mixturen, die für sogenannte food 
contact materials (FCMs) verwendet werden. 
Laut der European Food Safety Agency sind 
Informationen zu Genotoxizität ein Schlüssel-
faktor zur Risikoabschätzung für Chemikalien.

Aufgrund dieser zunehmenden Anzahl an 
toxikologisch unbekannten Substanzen anth-
ropogenen Ursprungs liegt der Fokus auf der 
Entwicklung von akuten und Mechanismus- 
spezifischen Biotests zur Ermittlung des ver-
meintlichen Schädigungspotenzials. Aktuell 
sind hier schon einige Biotests mit hohem 

Standardisierungsgrad vorhanden, darunter 
der Ames-Fluktuationstest, der umu-Test und 
der Mikrokern-Test. Diese Tests decken alle 
essenziellen mutagenen Endpunkte für pro-
karyotische und eukaryotische Zellsysteme 
ab. Allerdings sind diese Biotests in Labors 
mit Schwerpunkt auf analytische Chemie 
nicht einfach umsetzbar. Zudem liefern viele 
der Tests keine quantitativen Aussagen zur 
Genotoxizität. 

Die Hochleistungs-Dünnschichtchromatogra-
phie (HPTLC), gekoppelt mit einem Geno-
toxizität-Biotest, ist daher als alternativer 
Ansatz zur Bewertung von Trinkwasser und 
der Migrate von Lebensmittelverpackungen 
in den Fokus gerückt. Da bei der HPTLC die 
mobile Phase entfernt wird, hat diese keinen 
Einfluss auf die biologische Funktion des Tests. 
Weiter verfügt die Methode über eine hohe 
Matrixtoleranz und sie ist leichter etablierbar in 
Routinelabors. In dieser Arbeit wurde der von 
planar4 GmbH entwickelte planar UmuC-Bio-
test optimiert und validiert. Ziel der Validierung 
war es, mit bekannten Referenzsubstanzen 
eine Datenlage zu schaffen, welche die Funk-
tionalität des Biotests bestätigt und einen 
Methodentransfer ermöglicht.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 

Der pH-Wert gehört seit der Einführung des 
pH-Konzepts von Arrhenius im 19. Jahrhun-
dert zu den wichtigsten chemischen wie auch 
biologischen Prozessparametern. Jedoch hat 
sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die 
Glasmembranelektrode aufgrund fehlender 
mechanischer Flexibilität sowie den limitierten  
Scale-up- und Single-use-Möglichkeiten den 
Anforderungen der Prozessindustrie nicht 
mehr vollumfänglich entspricht. Neben den 
ChemFETs (chemisch sensitiven Feldeffekt-
transistoren) haben sich auch die metalloxid-
basierten pH-Elektroden als ausgezeichnete 
Kandidaten für eine neue Generation von Sen-
soren für Mess- und Online-Überwachungs-
anwendungen erwiesen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollte daher 
eine Iridiumoxid-basierte Mikroelektrode cha-
rakterisiert, evaluiert und anschliessend in 
ausgewählten Anwendungen getestet wer-
den, um eine Aussage über die potenziellen 
Einsatzmöglichkeiten dieser pH-Messtechnik 
machen zu können. Neben der Herstellung 
einer pH-sensitiven Schicht mittels opti-
miertem Oxidationsverfahren wurden zwei 
unterschiedliche Messmethoden modifiziert 
und auf ihre Reproduzierbarkeit getestet. 
Die Charakterisierung der Elektrode erfolgte  
anhand der Beurteilung des Einflusses von 
Sauerstoff, Kaliumhexcyanoferrat sowie 
Ascorbinsäure auf die Messung. Sowohl mit 
der zyklischen Voltammetrie als auch mit der 
Rechteckwellen-Voltammetrie konnte ein 
Super-Nernst’sches Ansprechverhalten nach-
gewiesen werden. Die Messung biotechnolo-
gisch relevanter Lösungen hat jedoch gezeigt, 
dass die Elektrode durch andere in der Probe  
vorhandene Redoxspezies beeinflusst werden 
kann. Aus diesem Grund könnte die Bestim-
mung weiterer Störfaktoren sowie die Opti-
mierung des Einsatzes der Mikroelektrode 
Gegenstand weiterer Forschungen sein.

Abb. 1: Aufgezeigt wird das Voltammogramm einer 
pH-Messung mittels zyklischer Voltammetrie von einer im 
Labor erstellten pH-Reihe bestehend aus Zitronensäure und 
Phosphatpuffer. 
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Pathologielabor Kempf und Pfaltz 
Histologische Diagnostik durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst.
In dieser Arbeit wurde CD30 untersucht, ein 
transmembraner Rezeptor der TNFR-Familie,  
welcher von aktivierten B- und T-Zellen  
exprimiert wird. Interessanterweise wird die-
ser Rezeptor in bestimmten primären und 
sekundär kutanen Lymphomen wie in der  
lymphomatoiden Papulose nachgewiesen. 
Seine Funktion in Tumorzellen ist jedoch 
noch nicht vollständig geklärt. Die molekula-
ren Konsequenzen einer CD30-Aktivierung 
sind zellspezifisch und können sowohl zur 
Zellproliferation als auch zum Zelltod führen. 
Ein relevanter Transkriptionsfaktor, welcher 
durch CD30 aktiviert wird, ist nuclear factor 
kappa B (NF-κB), der in Zellen proliferative 
oder anti-apoptotische Signale auslösen kann. 
Eine durch CD30 induzierte NF-κB-Aktivität 
könnte eine Schlüsselrolle bei der Entstehung 
und Entwicklung von Lymphomen einnehmen. 
Die ausführliche Charakterisierung der damit 
assoziierten molekularen Vorgänge ist des-
halb wichtig für i) ein besseres Verständnis der 
Tumorgenese bei Lymphomen und für ii) die 
Identifikation von zukünftigen Therapiemög-
lichkeiten. 
In dieser Arbeit wurden Methoden etabliert, wel-
che die Charakterisierung des CD30-Rezep-
tors und der dadurch aktivierten Signalwege 

ermöglichen. Mittels Immunofluoreszenz-Fär-
bung konnte in zwei Lymphom-Zelllinien die 
Translokalisation der NF-κB-Untereinheiten in  
den Zellkern nach Stimulation mit Zytoki-
nen festgestellt werden (siehe Abb. 1). Die 
Resultate einer Durchfluss-Zytometrie zeig-
ten unterschiedliche Expressionslevels von 
CD30 zwischen den beiden Zelllinien, welche 
über die Zeit stabil blieben, aber mittels Tumor 
Nekrose Faktor alpha (TNFα) Stimulation in 
einer der Zelllinien erhöht werden konnten. 
Dies deutet darauf hin, dass Zellen in der 
Tumor-Mikroumgebung, welche TNFα produ-
zieren, einen entscheidenden Einfluss auf die 
Expression des Rezeptors haben. Um CD30 
und die damit verbundene NF-κB Aktivierung 
über die Zeit und unter verschiedenen Kultur-
bedingungen weiter zu untersuchen, wurde 
in dieser Bachelorarbeit zudem ein NF-κB 
Reporter Assay etabliert.

Abb. 1: Translokation der NF-κB-Untereinheit p65 nach Zyto-
kin-Stimulation in einer Fibroblasten-Zelllinie. Die Darstellung 
zeigt konfokale Aufnahmen von Fibroblasten. p65 wurde mit-
tels Immunofluoreszenz angefärbt. Durch Stimulation der  
Zellen mit einem Zytokin wird die NF-κB-Signaltransduktion 
induziert und p65 akkumuliert im Zellkern. Der Massstab  
entspricht 20 µm.
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Vesikulierung der Plasmamembran als Tool zur 
Selektion von Antigenspezifischen BZellen

Diplomand David Schurter

Korrektor ZHAW Prof. Dr. Jack Rohrer

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs) 
haben die Fähigkeit, die meisten kritischen 
Zellfunktionen zu regulieren und bilden deshalb 
eine wichtige Zielgruppe für die Entwicklung 
von Antikörpern. Aktuell gibt es bei der Herstel-
lung von Antikörpern gegen GPCRs noch viele 
Probleme. Das übergeordnete Ziel des gesam-
ten Projekts ist es, B-Zellen zu isolieren, wel-
che Antikörper gegen unterschiedlichste Arten 
von GPCRs produzieren. In der vorlie genden 
Bachelorarbeit wurden mehrere Methoden 
etabliert. Mit diesen Methoden können Plasma-
membran-Vesikel auf unterschiedliche Weise 
hergestellt und anschliessend sowohl identifi-
ziert als auch quantifiziert werden. Für die Her-
stellung von Vesikeln wurden als Modellsystem 
CHO (chinese hamster ovary) und HEK (human 
embryonic kidney) Zelllinien verwendet, welche 
das Membranprotein Siglec-9 (S9) exprimieren. 
Die Vesikel wurden entweder mechanisch auf-
grund der adhäsiven Spannung und der Rei-
bungskraft beim Pressen der Zellen durch einen 
Filter oder chemisch infolge der Abschnürung 
der Plasmamembran bei adhärenten Zellen  
durch Inkubation mit der Chemikalie N-Formyl- 
Methionyl-Leucyl-Phenylalanin (fMLP) generiert.  
Die Plasmamembran der Zellen bzw. der  
Vesikel wurde fluoreszierend gefärbt. Aufgrund 
dieser Fluoreszenz war es möglich, die Vesikel 
in einem bestimmten Volumen mit dem FACS 
(fluorescence-activated cell sorting) vom Back-
ground zu trennen, womit eine Quantifizierung 
möglich ist. Zusätzlich konnte im Vergleich 
zur Fluoreszenzintensität von fluoreszierenden 

Referenzbeads mit definiertem Durchmesser 
die Grösse der generierten Vesikel bestimmt 
werden. Bei der Analyse der Vesikel mit dem 
SEM (scanning electron microscope) und 
dem STEM (scanning transmission electron 
microscopy) wurden mehrere potenzielle Vesi-
kel beobachtet. Eine Element analyse der ent-
sprechenden Stellen detektierte die Elemente 
Sauerstoff, Kohlenstoff und zusätzlich Silicium 
(welches vom Trägermaterial stammt). Die Ele-
mentanalyse sowie die Form und Grösse der 
potenziellen Vesikel sind starke Indizien dafür, 
dass die gefundenen Strukturen Vesikel sind. 
Weiterführend wäre eine Antikörperfärbung des 
Membranproteins S9 anzustreben. Aufgrund 
der Antikörperfärbung könnten die Vesikel, wel-
che das Membranprotein S9 enthalten, detek-
tiert und separiert werden.

Abb. 1: [A] zeigt die FACS-Analyse von reinem PBS ohne flu-
oreszierende Vesikel oder Beads. [B] zeigt die FACS-Analyse 
der fluoreszierend markierten CHO-Vesikel.

Abb. 2: Potenzielle chemische CHO-Vesikel. Diese Vesikel 
sind alle rund und haben einen uniformen Durchmesser von 
ca. 250 nm.
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Mikroskopische Untersuchung von anaeroben 
Pilzen (Neocallimastigomycota) in Syntrophie mit 
methanogenen Archaeen

Diplomandin Eda Soussi

Korrektoren ZHAW Prof. Dr. Urs Baier, Dr. Rolf Warthmann, 
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Anaerobe Pilze spielen eine wichtige Rolle bei 
der Zersetzung von Pflanzenmaterial, denn sie 
können mit Enzymkomplexen wie Celluloso-
men Lignocellulose abbauen. Anaerobe Pilze 
und methanogene Archaeen leben und funktio-
nieren in Syntrophie. Dabei stellen die anaero-
ben Pilze den methanogenen Archaeen die 
benötigten Substrate wie H², CO², Formiat und 
Acetat zur Verfügung. Hypothetisch könnten 
auch direkt Elektronen ausgetauscht werden. 
Folglich könnten die Methanogene diese ver-
werten, um aus CO² Methan zu produzieren. Im 
Hinblick auf die technische Anwendung könn-
ten Co-Kulturen aus anaeroben Pilzen und Me -
thanogenen eine höhere Ausbeute im Biogas-
prozess ermöglichen. In dieser Bachelorarbeit 
wurden fünf verschiedene Arten von anaeroben 
Pilzen vom Stamm der Neocallimastigomycota  
in Kombination mit diversen methanogenen 
Archaeen wie Methanobrevibacter, Methano-
bacterium, Methanoculleus und Methanosar-
cina mit dem Fluoreszenzmikroskop und einem 
konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop nach 
ihrer räumlichen Positionierung zueinander 
untersucht. Das Experiment wurde mit den drei 
anaeroben Pilzen Anaeromyces (polyzentrisch), 
Caecomyces (knollenförmig) und Feramyces 
(monozentrisch) weitergeführt, die sich in ihrer 
Morphologie unterscheiden. Zusätzlich konnten 
mittels weiterer Analysen wie der Biomasse- 
Quantifizierung sowie der Gasbildungs-, Gas-
chromatographie- und HPLC-Messung genau-
ere Aufschlüsse über die Art und Weise der 
Syntrophie erlangt werden. Die Ergebnisse zei-

gen, dass Caecomyces in natürlichem Konsor-
tium mit den Methanogenen die «beste» Syn-
trophie aufweist. In dieser Co-Kultur wurden 
am meisten Methan und Pilzbiomasse gebildet. 
Mikroskopisch war keine Anhaftung vorhanden. 
Es könnte sich hierbei um die indirekte Elekt-
ronenübertragung über Metabolite handeln. Die 
künstlich hergestellten Co-Kulturen zeigten eine 
deutliche Anhaftung. Zudem wurde Methan-
gas gebildet, welches das Wachstum der Met-
hanogenen aufzeigt. Es könnte sich hierbei um 
eine direkte Elektronenübertragung von Pilz zu  
Methanogenen handeln. 

Abb. 1: Oben: Natürliche Co-Kultur von Caecomyces (grosse 
rundliche grünlich fluoreszierende Zellen) mit Methanogenen 
(leuchtend blaue Punkte). Es ist keine Anhaftung sichtbar. 
Unten: Künstliche Co-Kultur, bei der die Methanogenen an 
den Pilzhyphen (grünlich) anhaften. 400-fache Vergrösserung 
im Zeiss Fluoreszenzmikroskop.



63
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde mit einem Industrie-
partner in der Schweiz durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit werden keine 
Details zur Arbeit veröffentlicht.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst. 
Die Krebsmetastasierung ist ein mehrstufiger 
Prozess, der aus einem lokal begrenzten Tumor  
eine systemische Erkrankung macht. Krebs-
metastasierung ist die Haupttodesursache bei 
Krebspatienten. Nach wie vor sind jedoch die 
Mechanismen, welche die einzelnen Schritte 
der metastatischen Kaskade regulieren, unzu-
reichend geklärt. In dieser Arbeit wurde der 
Fokus auf zwei spezifische Proteasen gelegt, 
welche in gesunden Zellen für den Abbau von 
Proteinen in Lysosomen zuständig sind. Diese 
Proteasen werden von Tumorzellen, insbeson-
dere unter Hypoxie, transkriptionell vermehrt 
produziert. Ihre Funktion im Tumor und bei der 
Metastasierung ist jedoch noch offen. Um diese  
besser zu verstehen und den Einfluss der 
Hypoxie darauf genauer zu bestimmen, wurde 
die Expression dieser Proteasen auf Protein-
ebene durch Immunofluoreszenz-Färbungen 
in Krebszellen analysiert, quantifiziert und deren 
Aktivität mittels einer fluoreszenten Aktivitäts-
sonde, welche nur nach Prozessierung durch 
die Proteasen fluoresziert, und Live-Imaging 
über die Zeit bestimmt. Die erzielten Resul-
tate bestätigen eine erhöhte Expression und 
Aktivität der beiden Proteasen unter Sauer-
stoffmangel. Deren biologische Funktion muss 
jedoch durch weitere Experimente genauer 
untersucht werden. In Abbildung 1 ist ersicht-
lich, wie die Aktivität der Proteasen besonders 

stark auf der Oberfläche sowie den Migrati-
onssträngen des Tumors auftritt. Dies deckt 
sich mit Abbildung 2, in welcher die Proteasen 
selbst mittels Immunofluoreszenz-Färbung 
vorwiegend auf den Migrationssträngen (Pfeile, 
vergrösserter Bereich) nachgewiesen wurden.

Abb. 1: Mit einer Activity-Based-Probe (rot) und CellTracker 
(grün) gefärbter Tumor in Gelmatrix wurde per Live Imaging 
über die Zeit verfolgt. Es wird deutlich, wie die Protease- 
Aktivität insbesondere an der Tumoroberfläche zunimmt. 
Oben rechts ist die Zeit ersichtlich. Massstab: 100 µm.

Abb. 2: Färbung eines Tumorspheroids, welcher in einer 
Kollagenmatrix eingebettet wurde, unter Hypoxie. Blau = 
Zellkern, grün = Lysosomen, rot = spezifische Protease. Die 
Proteasen, welche hier untersucht wurden, wurden vor 
allem an der Oberfläche detektiert. Massstab: 50 µm.
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Enzyme activity of anaerobe fungi

Diplomandin Aska Vicari

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Urs Baier, MSc Lona Mosberger, 
Dr. Rolf Warthmann

Anaerobic fungi (Neocallimastigomycota) col-
onise the gastrointestinal tract of herbivores 
and play an important role in the digestion of 
lignocellulosic plant fibres. Anaerobic fungi 
mechanically break down the lignocellulose and 
hydrolyse it enzymatically into monomers and 
dimers, and the end metabolites of the fungi 
can be further utilised by bacteria and archaea 
[1]. Anaerobic fungi have a promising biotech-
nological potential due to their diverse enzymes 
and enzyme complexes [2]. This study focused 
on the activity of carboxymethyl cellulase 
(CMCase), xylanase and β-glucosidase. Sever-
al factors influencing the enzyme activity were 
evaluated. It was investigated how the different 
cultures vary in their enzyme activity, how the 
enzyme activity changes with increasing incu-
bation time and what influence co-cultivation 
of methanogens has on the enzyme activity. In 
addition, the temperature and pH dependence 
of the enzymes investigated was examined. 
Among all tested fungi Neocallimastix cameroni 
(N. frontalis YoDo11 in the figure) and Khoyollo-
myces ramosus showed the highest xylanase 
activity of around 440 IU (Fig. 1). For CMCase, 
the most active strain was Feramyces austinii 
(SBF20N2) with an activity of approximately  
11 IU, whereas no screening was performed for 
β-glucosidase. The incubation temperature was 
tested between 35 to 70 °C with an increase of 
5 °C for CMCase and xylanase using N. frontalis 
strain GBF20D4. For β-glucosidase the test was 
not performed. CMCase showed a relatively 
stable activity of around 8 – 10 IU in the temper-

ature range of 35 °C – 50 °C, with a maximum at 
39 °C (Fig. 2). Although xylanase showed sim-
ilar activity at 39 and 45 °C as approximatively  
38 IU, the enzyme is slightly more active at 
39 °C. The pH at which the enzymatic reaction 
takes place was tested between a value of 4 
and 8 with a culture of N. frontalis. The optimal 
pH was 4 for CMCase and β-glucosidase and 
6 for xylanase. To assess enzyme activity over 
time, three cultures of N. frontalis were prepared 
and observed for 7 days. The highest activity for 
all three enzymes was obtained on day 7.

[1]: Joblin, K. N. & Williams, A. G. Effect of cocultivation of 
ruminal chytrid fungi with Methanobrevibacter smithii on 
lucerne stem degradation and extracellular fungal enzyme 
activities. Lett. Appl. Microbiol. 12, 121 – 124 (1991).
[2]: Dagar, S. S., Kumar, S., Mudgil, P. & Puniya, A. K. Com-
parative evaluation of lignocellulolytic activities of filamentous 
cultures of monocentric and polycentric anaerobic fungi.
Anaerobe 50, 76 – 79 (2018).

Fig. 1: Xylanase activity in the nine tested cultures

Fig. 2: Comparison of enzyme activities obtained at different 
incubation temperatures for CMCase using N. frontalis
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma Malcisbo AG durchgeführt. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit wird die Arbeit hier 
nur summarisch zusammengefasst. 
Campylobacter jejuni (C. jejuni) ist einer der 
häufigsten Verursacher einer bakteriellen Gast-
roenteritis beim Menschen. Campylobacter- 
Infektionen verlaufen in der Regel mild, können 
aber bei Kindern, älteren und immunsuppri-
mierten Personen tödlich sein. C. jejuni kommt 
im Darmtrakt von Hühnern vor. Beim Schlach-
ten der Tiere gelangt C. jejuni vom Darminhalt 
auf das Fleisch und damit in die Nahrungs-
kette. Die Malcisbo AG hat mittels gezieltem  
Glycoengineering einen attenuierten, bakteriel-
len Lebendimpfstoff entwickelt, der auf seiner 
Zelloberfläche einen C. jejuni-spezifischen 
Zucker (Antigen) präsentiert. Dieser wird den 
Hühnern über die Nahrung verabreicht. Im 
Darm wird der Impfstoff vom Immunsystem 
erkannt und es findet eine Immunisierung statt. 
Für die Applikation des Impfstoffes in grösse-
rem Massstab muss dieser im Bioreaktor pro-
duziert und lagerfähig gemacht werden. Zurzeit 
ist noch unklar, ob es während der Lagerung 
zu einer Veränderung qualitätsbestimmender 
Eigenschaften kommt. Der Fokus dieser Arbeit 
lag auf der Trocknung und Lagerung des Impf-
stoffes. Ziel war, durch systematische Evalua-
tion zweier Trocknungsmethoden (Sprüh- und 
Gefriertrocknung), verschiedener Additive und 
Zellen aus verschiedenen Prozessphasen einen 
möglichst kleinen Verlust an Viabilität und Pro-

duktqualität zu erreichen. Nach der Produktion 
des Impfstoffes im Bioreaktor wurden umfas-
sende Trocknungs- und Lagerstabilitätsstudien  
durchgeführt. Ausserdem wurden spezielle 
Assays entwickelt und optimiert, welche eine 
gezielte Überwachung der kritischen Quali-
tätsfaktoren während der Herstellung und der 
weiteren Verarbeitung des Lebendimpfstoffes 
ermöglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass 
eine Abstimmung der Prozessparameter mit 
der nachfolgenden Weiterverarbeitung ent-
scheidend ist für die optimale Qualität des 
Impfstoffes, und dass mittels genauer Kenntnis 
der kritischen Einflussfaktoren eine noch bes-
sere Wirksamkeit erreicht werden könnte. Eine 
in vivo Feldstudie zur Bestätigung der neuen 

Erkenntnisse ist in 
Vorbereitung.

Abb. 1: Mini-Sprühtrock-
ner B-191 von Büchi, der 
für die Evaluation der  
Aufarbeitungsmethodik 
eingesetzt wurde.

Abb. 2: Salmonella typhi-
murium-Zellen im Fluores-
zenz-Mikroskop, ungefärbt 
(oben links), gefärbt mit 
dem Lektin HPA-Alexa 
488 (oben rechts), gefärbt 
mit Propidiumiodid (unten 
links, Zellen wurden abge-
tötet), und mit einem 
Overlay beider Färbungen 
(unten rechts).
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma Pharma Geistlich AG in Wol-
husen durchgeführt. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit werden keine Details zur Arbeit ver-
öffentlicht.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Diese Arbeit hat einen direkten 
Bezug zum SNF-Forschungsprojekt «HipoAF 
Unleashing the hidden potential oft the anaero-
bic fungi». Aus Gründen der Vertraulichkeit 
wird die Arbeit hier nur summarisch zusam-
mengefasst.

Anaerobe Pilze des Stammes Neocallimas-
tigomycota spielen beim Abbau von ligno-
zellulosehaltigen Pflanzenfasern im Pansen 
von Wiederkäuern eine entscheidende Rolle. 
Durch eine mechanische und enzymatische 
Zersetzung von Lignocellulose produzieren sie 
Abbauprodukte, welche von Bakterien und 
Archaeen weiterverwendet werden. Diese  
Eigenschaften könnten bei der anaeroben 
Vergärung für einen effizienteren Abbau von 
pflanzlichen Ausgangsmaterialien verwendet  
werden und somit zu einer verbesserten Bio-
gasproduktion führen. Jedoch wurden bis 
heute anaerobe Pilze noch nie erfolgreich kon-
tinuierlich im Labor kultiviert, was ihre Nutzung 
im grossen Massstab für die Produktion von 
Biogas erschwert. 

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war die 
Inbetriebnahme eines einfachen Modellreak-
tors, welcher eine semi-kontinuierliche Kulti-
vierung der AF ermöglicht. Dazu erfolgte als 
erster Versuch eine Selektion einer geeigneten 
Kultur aus fünf möglichen Spezies der Gat-
tung Neocallimastigomycota. Dafür wurden 
die Mikroorganismen in drei Ansätzen über 

eine längere Zeit kultiviert, um das Metabo-
liten-Profil, die Zoosporen-Produktion nach 
mehrfachem Feeding und die Regeneration 
nach mehreren Subkultivierungen zu überprü-
fen. Als weiterer Versuch wurde aus verschie-
denen Immobilisationsmaterialien ein geeig-
netes Material für die semi-kontinuierliche 
Kultivierung ausgewählt, um das Auswaschen 
der anaeroben Pilze aus dem Reaktor zu ver-
hindern. Nach der Auswahl der geeigneten 
Spezies und eines passenden Immobilisati-
onsmaterials wurden zwei selbstkonstruierte 
Reaktoren in Betrieb genommen.

Abb. 1: Einteilung anhand der rhizoiden Struktur, wobei zwi-
schen einem filamentösen Rhizoid (dunkelblau) und einer 
knollenförmigen Haltevorrichtung (dunkelgrün) differenziert 
wird. Weiter wird anhand der Thallus-Form (blau und grün) 
zwischen monozentrischen und polyzentrischen Sporangien 
unterschieden. Die nächste Differenzierung ist aufgrund der 
begeisselten Zoosporen (hellblau und hellgrün), wobei nach 
Uniflagellat und Polyflagellat unterschieden wird.
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Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit der SWAN Analytical Instruments AG 
durchgeführt. Aus Gründen der Vertraulichkeit 
wird die Arbeit hier nur summarisch zusam-
mengefasst.

Im Wasser-Dampf-Kreislauf spielt der gelöste 
Sauerstoff eine wichtige Rolle. Durch die Kon-
trolle des gelösten Sauerstoffes kann die Kor-
rosion in Rohrleitungen rechtzeitig verhindert 
werden. Für die Sauerstoffmessung werden 
in der Regel amperometrische Sensoren ein-
gesetzt. Heutzutage werden jedoch vermehrt 
Sensoren des Typs LDO (engl. Luminescent 
Dissolved Oxygen) verwendet. 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden 
zwei LDO-Sensoren mit einem ampero-
metrischen Sensor verglichen, welcher im 
Kraftwerk am meisten verbreitet ist. Die drei 

Sensoren wurden zuerst in einer Gasphase 
und danach in einer Wasserphase getestet. 
Da Sauerstoffkonzentrationen im unteren 
ppb-Bereich angestrebt werden, wurde der 
Messbereich auf 0 – 200 ppb festgelegt. Zu 
den Versuchen gehörten die Bestimmung der 
Ansprechzeit, die Berechnung der Linearität 
und des absoluten Fehlers sowie der LOQ 
(engl. limit of quantitation). Die Versuche zei-
gen, dass einer der getesteten LDO-Sensoren 
die geforderten Spezifikationen weitgehend 
erfüllt. Im Grossen und Ganzen sind die Mes-
sungen dieses LDO-Sensors mit jenen des 
amperometrischen Sensors vergleichbar.

Abb. 1: Messung verschiedener O²-Konzentrationen in der Gasphase. Links die Messungen mit hohen Konzentrationen 
(200 – 20 ppb) und rechts mit tiefen Konzentrationen (15 – 1 ppb).



70

Herstellung von biodegradierbaren Polymer 
Fasern mit beladenen SiliziumdioxidPartikeln 
(MSP) mittels Electrospinning (vertraulich)

Diplomandin Dženneta Zuković

Korrektor/innen ZHAW Dr. Steffi Lehmann, Dr. Dominik Brühwiler, 
Andrina Schmid

Das beschriebene Projekt steht unter Geheim-
haltungspflicht. Aus Gründen der Vertrau-
lichkeit wird die Arbeit hier nur summarisch 
zusammengefasst.
 
Die Weiterentwicklung von Implantaten gehört 
zu den wichtigen medizinischen Forschungs-
gebieten. Insbesondere braucht die Medizi-
naltechnik neue Lösungen, welche die auf 
Implantaten oft vorkommenden bakteriellen 
Biofilme verhindern, die zu systemischen 
Infektionen und Implantat-assoziierten Kom-
plikationen führen. Die Ausbildung eines Bio-
filmes basiert auf der anfänglichen Adhäsion 
von Bakterien an die Implantatsoberfläche, die 
sukzessiv zum Aufbau von mehreren Bakte-
rienschichten führt. Dabei bildet sich um die 
Bakterienschichten im Biofilm eine Schutz-
matrix, welche die Penetration von Antibiotika 
verhindert und eine antibiotische Behandlung 
erschwert. Oft ist die chirurgische Implantats-
entfernung die einzige Möglichkeit, um Patien-
ten mit bakteriellen Biofilmen auf der Implan-
tatsoberfläche vor systemischen Infektionen 
zu schützen. 
Die Idee dieser Bachelorarbeit liegt haupt-
sächlich darin, eine elektrogesponnene Hülle  
für Implantate zu etablieren, welche über 
einen längeren Zeitraum antiinflammatorisch 
und antibiotisch wirkt. Gleichzeitig soll eine 
Proliferation und Einwanderung von Binde-
gewebszellen gewährleistet werden, um die 
Implantate besser im Gewebe zu verankern. 
Hier wurde die Herstellung solcher Hüllen aus 

Polymerfasern mittels der Technik von Electro-
spinning getestet. Es wurde zusätzlich die 
Integration von mesoporösen Silikapartikeln 
(MSP) als Wirkstoffträgersysteme, die eine 
verzögerte Wirkstofffreisetzung erlauben, in 
den Polymerfasern untersucht. In Zellver-
suchen wurde die Biokompatibilität der etab-
lierten Polymerhüllen analysiert. Polymerhüllen, 
welche MSPs enthalten, konnten erfolgreich 
hergestellt werden. Erste Zellversuche zeig-
ten nur einen geringen Einfluss der Hüllen auf 
die Zellvitalität und implizierten eine effiziente 
Einwanderung von Fibroblasten in die künst-
lichen Fasernetzwerke. Weitere Experimente 
werden notwendig sein, um die Hüllen bzgl. 
Wirkstofffreisetzung, Biofilmbildung und auch 
Biokompatibililtät besser zu untersuchen.

Abb. 1: Polymernetz aus dem Polymer PLCL mittels  
Electrospinning
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Das menschliche Gen SENP1 (SUMO1 / sentrin 
specific peptidase 1) ist eine Sentrin / SUMO- 
spezifische Protease (SENP), die Proteine der 
Familie der Ubiquitin-ähnlichen Proteine (small 
ubiquitin-related modifier, SUMO 1– 3) als Pro-
peptide aktiviert [1]. SUMOs stellen regulatori-
sche Proteine dar, weil sie die SUMOylierung als 
Form einer posttranslationalen Modifikation von 
Zielproteinen vermitteln [2]. Eine SUMO-Modifi-
kation des Zielproteins ist ein reversibler Prozess, 
der viele zelluläre Prozesse reguliert, wie die 
Transkription, Zellkern-Lokalisierung, Centromer- 
Segregation und Signal-Transduktion [3]. In 
der kontrollierten Regulation der katalytischen 
SENP-Aktivität mittels Inhibitoren kommt somit 
ein zentraler Aspekt bei potenziellen Krankhei-
ten zu tragen. 
In dieser Arbeit wurde eine optimierte Expressi-
on von SENP1-Peptidasen (von nativem SENP1 
und der C603A Mutante) in drei E. coli Stämme 
mittels Ampicillin-haltigen Medien durchgeführt. 
Der Tuner-Stamm (DE3) in Kombination mit dem 
Power-Medium erwies sich nach einer Laufzeit 
von 22 h am erfolgreichsten, womit ein 100 mL 
und 250 mL Batch gefahren wurde. In Abb. 1 
sind das SDS-PAGE-Gel und das Western Blot 
der exprimierten SENP1-Peptidase vom 100 mL 
Batch nach erfolgter Aufreinigung durch eine 
Affinitätschromatographie und einer Dialyse dar-
gestellt. In Zusammenarbeit mit der Fachgrup-
pe Organische Chemie und Medizinalchemie 
von Prof. Dr. R. Riedel wurden weitere Aktivi-
tätsmessungen durchgeführt. Der Nachweis 
erfolgte mit dem in Abb. 2 dargestellten Ansatz, 

dass SENP1 das 7-Amino-4-Methylcoumarin 
(AMC) vom SUMO1-AMC Substrat abspaltet, 
das unter fluoreszentem Licht detektiert werden 
kann [4].

[1] Recombinant Human Pro-SUMO1 Protein, CF https://
www.rndsystems.com/products/recombinant-human-pro- 
sumo1-protein-cf_ul-700 (accessed 2021 -07 -07).
[2] Schulze, C. SUMOylierung. Text.PhDThesis, Ludwig- 
Maximilians-Universität München, 2009.
[3] Human SUMO1-Specific Peptidase 1/SENP1 Antibody 
https://www.rndsystems.com/products/human-sumo1-specific- 
peptidase-1-senp1-antibody_af6587 (accessed 2021 -07 -07).
[4] Kubitzki, T. Development of a process for the cleavage of a 
mucin fusion protein by enterokinase; Schriften des Forschungs- 
zentrums Jülich Reihe Gesundheit; Forschungszentrum 
Jülich: Jülich, 2009.

Abb. 1: Collage des entsprechenden SDS-PAGE-Gels links 
und des Western Blots rechts. Dargestellt ist das aufgereinigte 
SENP1 nativ und C603A nach erfolgter Dialyse. Man erkennt, 
dass eine Fraktion als Pellet ausfiel. Beim Pfeil 1 ist die Bande 
der erwarteten SENP1-Peptidase zu erkennen bei ca. 30 kDa.

Abb. 2: AMC wird von SUMO1-AMC durch SENP1 enzyma-
tisch abgespalten. Das freigesetzte AMC lässt sich unter fluo-
reszentem Licht bei λEX = 360 nm und λEM = 460 nm detektie-
ren. Geeignete Inhibitoren können die Reaktion beeinflussen.
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Nach dem Studium 
können Sie 
komplexe 
biotechnologische 
Aufgaben lösen 
und Führungs-
verantwortung 
übernehmen.
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Das ICBT ist eines der naturwissenschaft-
lichen Institute der ZHAW. Es betreibt ange-
wandte Forschung zu brandaktuellen Themen 
rund um Gesundheit, Chemie, Biotechnologie 
und Umwelt – von Antibiotikaresistenzen oder 
antiviralen Wirkstoffen über Mikroplastik bis 
hin zu nachhaltigeren chemischen Prozessen.  
In drei Bachelorstudiengängen und zwei Stu-
dienrichtungen im Master bildet das ICBT  
junge Menschen für den Wachstumsmarkt 
Life Sciences aus.

Lehre

Das ICBT bietet drei Bachelorstudiengänge an: 
den Bachelor in Biotechnologie mit Vertiefung 
«Bioprozessentwicklung und Bioengineering» 
oder «Molekular-, Mikro- und Zellbiologie», den 
Bachelor in Chemie mit Vertiefung «Chemie»  
oder «Biologische Chemie» und den Bachelor 
in Biomedizinischer Labordiagnostik (ab 2022).

Im forschungsbasierten Masterstudiengang 
«Master of Science of Life Sciences» werden 
die Vertiefungen «Pharmaceutical Biotechno-
logy» und «Chemistry for the Life Sciences» 
angeboten.

Weiterbildung

Das ICBT bietet massgeschneiderte Weiter-
bildungsprogramme an. Individuelle Weiter-
bildungen für Firmen werden an den spezi-
fischen Kundenbedürfnissen ausgerichtet. 
Internationale Fachtagungen und die «CAS 
The Science and Art of Coffee» sowie «CAS 
in Coffee Excellence» runden das Portfolio ab.

Forschung, Entwicklung und 
Dienstleistungen

Die naturwissenschaftliche Forschung des 
ICBT ist am Markt orientiert. Für seine Partner 
bringt das Institut Produkte und Verfahren vor-
an, die das Potenzial haben, im Markt rasch 
zu Ergebnissen zu gelangen – zum Beispiel 
neuartige Wirkstoffe oder biokatalytische Pro-
duktionsprozesse. 

Unsere strategischen Schwerpunkte:
– Analytische Chemie
– Biochemie, Proteintechnologie und 

Bioanalytik
– Chemische und biotechnologische 

Prozesse und Anlagen
– Mikro, Molekular und Zellbiologie, 

Tissue Engineering
– Pharmazeutische Technologie,  

Medizinalchemie und Phytopharmazie
– Synthese und neue Materialien

Mehr über unser Institut: 
www.zhaw.ch/icbt/

Institut für Chemie und 
Biotechnologie (ICBT)

Projekte:
Beispiele von unseren 
Forschungsprojekten finden Sie unter: 
www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/ 
chemieundbiotechnologie
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Masterstudium

Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Bachelors 
können Sie an der ZHAW in Wädenswil einen 
forschungsbasierten und praxisorientierten 
Master of Science in Life Sciences absolvieren. 
Als Vertiefungsrichtung wird «Pharmaceutical 
Biotechnology» angeboten.

Der Masterabschluss qualifiziert Sie insbeson-
ders bei internationalen Unternehmen für 
die höhere Karrierelaufbahn. Machen Sie 
den nächsten Schritt in Ihrer akademischen  
Karriere und melden Sie sich für das Master-
studium an.
www.zhaw.ch/icbt/masterbiotechnology

Weiterbildung

Das Institut bietet auf Anfrage kundenspezi-
fisch ausgerichtete Weiterbildungskurse in den 
Laboren der einzelnen Forschungsgruppen  
an. 

Selbstverständlich können Sie auch praxisbe-
zogene Weiterbildungskurse oder Weiterbil-
dungsstudiengänge (MAS, DAS, CAS) an einer 
Fachhochschule oder Universität besuchen. 
Auch die Teilnahme an Fachtagungen, z. B. am 
Institut für Chemie und Biotechnologie, bietet 
Ihnen neues Wissen und fachliche Vernetzung.  
www.zhaw.ch/icbt/weiterbildung 

Tagungen

Die Gelegenheit, sich auf den neuesten Stand 
von Wissen und Technik zu bringen und die 
eigene fachliche Kontaktpflege voranzutreiben.
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/
fachtagungen/

Perspektiven: 
Master und Weiterbildung
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Scientist Continuous  
Bioprocessing,  
Pall International 

«Das Masterstudium hat mir die Tür 
zu interessanten und anspruchsvollen 
Stellen in der pharmazeutischen Bio-
technologie geöffnet.»

Britta
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Porträt Masterabsolventin: 
Britta Manser
Vorbildung: Bachelor of Science in Biotechnology 
ZHAW, Drogistin mit BMS
Studium: Master of Science ZFH in Life Siences

Welches sind Ihre Tätigkeitsgebiete und  
Verantwortlichkeiten? 
Im Scientific Laboratory Support Team bei Pall Life 
Sciences bin ich für die wissenschaftliche Beratung 
unserer internationalen Kunden zuständig. Mein 
Fachgebiet liegt bei Technologien und Fragestellun-
gen zum Continuous Bioprocessing. 

Was schätzen Sie in Ihrer Tätigkeit  
besonders?
Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich, da ich so-
wohl in der Industrie als auch in der Entwicklung ar-
beite. Ich schule Kunden oder plane und führe mit 
ihnen zusammen Projekte im Labor durch. Ausser-
dem habe ich die Möglichkeit, interne Entwicklungs-
arbeit zu unterstützen, Veröffentlichungen zu schrei-
ben und Fachvorträge an Konferenzen zu halten.

Worin liegen die Herausforderungen?
Eine Herausforderung meiner Stelle liegt darin, dass 
sich das Feld des Continuous Bioprocessing sehr 
schnell weiterentwickelt und stets neue Publikatio-
nen veröffentlicht und neue Technologien vorgestellt 
werden.

Warum haben Sie sich für dieses Master
studium entschieden?
Nach dem Bachelorstudium in Biotechnologie 
wollte ich mein Wissen im Bereich der biotechnolo-
gischen Herstellung von Arzneimitteln vertiefen und 
mit der Masterarbeit weitere Arbeitserfahrung sam-
meln. Das Masterstudium vermittelt zudem Themen 
des Downstream-processing und ergänzt damit den  
Bachelorstudiengang ideal.

Hat das Studium Ihre Erwartungen erfüllt? 
Was war für Sie besonders wertvoll?
Das Masterstudium hat mich mit der Kombination 
von fachspezifischen Modulen mit interdisziplinären 
Kursen sehr gut auf meine jetzige Stelle vorbereitet. 
Ich konnte sowohl mein Wissen in der Biotechnolo-
gie festigen als auch meinen Horizont mit Kursen wie

Datenmanagement oder Marketing erweitern. Zu-
dem konnte ich während des Studiums wertvolle 
Kontakte knüpfen.

Zu welchem Thema haben Sie Ihre
Master Thesis verfasst?
Meine Masterarbeit habe ich im Fachgebiet der Zell-
kulturtechnik verfasst und dabei ein neues Verfahren 
der Baculovirusinfektion von Insektenzellen unter-
sucht, mit welchem Proteine schneller und kosten-
günstiger produziert werden können.

Wem würden Sie ein solches Studium weiter
empfehlen?
Ich empfehle das Studium vor allem Personen, wel-
che sich praxisorientiert und interdisziplinär weiter-
bilden möchten. Auch wer sich mit der Master arbeit 
auf ein Fachgebiet konzentrieren möchte und mehr 
Erfahrung sammeln will, ist beim Masterstudium 
richtig.

Alle Absolventenporträts 
finden Sie auch online
www.zhaw.ch/icbt/
masterbiotechnology
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Sie möchten einen Teil Ihres Studiums im 
Ausland absolvieren? Die ZHAW bietet Ihnen 
diese Möglichkeit. Ein Austausch semester, ein 
Auslandspraktikum, der Besuch einer Summer 
School, eine Studienreise oder ein Sprachauf-
enthalt bringen Ihnen viele Vorteile: Sie lernen 
eine andere Kultur und Sprache kennen, ein 
anderes Bildungs- und Forschungssystem 
und Sie sammeln Erfahrungen für Ihre beruf-
liche Zukunft. Das Departement Life Sciences 
und Facility Management der ZHAW ist im 
Rahmen des Swiss-European Mobility Pro-
gramme SEMP (der Übergangslösung, wel-
che vom Bundesrat für das EU-Bildungspro-
gramm Erasmus+ eingerichtet wurde) derzeit 
mit über 70 Partnerhochschulen in 15 euro-
päischen Ländern vernetzt.

Der Studiengang Biotechnologie motiviert die 
Studierenden darin, ihre Bachelorarbeit an 
einem ihrer ausländischen Partnerinstitute zu 
schreiben. Zudem werden jährlich internatio-
nale Summer Schools organisiert. Neben den 
Informationen im Internet gibt die Studienbe-
ratung des Studiengangs Biotechnologie oder 
das International Relations Office (IRO) gerne 
dazu nähere Auskünfte und unterstützt Sie bei 
Ihren Fragen.

Mehr über die internationale Mobilität und Er-
fahrungsberichte von Studierenden finden Sie
unter: www.zhaw.ch/lsfm/international

Internationaler 
Austausch 
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IAESTE Praktika…
… richten sich v.a. an Studierende technischer und naturwissenschaftlicher Fächer
… sind bezahlt: der Lohn deckt die Lebenshaltungskosten vor Ort
… bieten Dir viele Vorteile: Betreuung während der Bewerbungsphase, soziales Netzwerk 

vor Ort, etc.
... haben eine Dauer zwischen 6 Wochen und 12 Monaten

Kevin Lustenberger, Biotechnologiestudent an der ZHAW Wädenswil. 
Er absolvierte im Sommer 2019 ein zweimonatiges Praktikum bei der Linz AG, in Linz, Österreich. 

Alle unsere Praktikumsstellen findest Du hier:
www.iaeste.ch/Students/TraineeshipOffers/

IAESTE hat mir die Möglichkeit geboten unser Nachbarland, Österreich mit interaktiven und gut 
organisierten Events kennen zu lernen, erste Berufserfahrungen in einem neuen Arbeitsumfeld zu 
sammeln sowie internationale und anhaltende Freundschaften zu schliessen. Des Weiteren konnte 
ich erfolgreich mein berufliches Netzwerk ausbauen, welches eine Laufbahn nur positiv beeinflus-
sen kann!»

«Ich würde jedem ein Auslandspraktikum empfehlen, 
da man unvergessliche Erlebnisse sammelt und dabei 
viel Spass hat. 

Arbeitsalltag im «Feld»: Unterwegs bei einer Probenahme

Internationale 
Arbeitserfahrung

Bezahlte Praktika  
in über  
80 Ländern

Premium Partner von IAESTE Switzerland Unterstützt durch

IAESTE_Inserat_A5_2020.indd   1IAESTE_Inserat_A5_2020.indd   1 26.05.20   17:4226.05.20   17:42
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Forschungsprojekt:
Zellfabriken und Enzym
kaskaden

Fachgruppe Biosystem
technologie 

Die Fachgruppe Biosystemtechnologie verfügt 
über die nötige Expertise, um Enzymkaskaden 
herzustellen. Enzymkaskaden sind mehrstu-
fige biotechnologische Prozesse zur Herstel-
lung von Feinchemikalien für die Pharma- oder 
Aromastoffindustrie. Die Enzyme dienen dabei 
als Katalysatoren. 
Vorbild der Enzymkaskaden ist die Natur: Sie 
hat ein sehr effektives System an Kaskaden-
reaktionen entwickelt, um Stoffwechselwege 
und somit das Leben zu ermöglichen. Die Zelle  
ist eine Art Fabrik, die verschiedenste Mehr-
stufenreaktionen mit Enzymen im wässrigen 
Medium ermöglicht. Der Vorteil der Kaska-
denreaktion wird im Zellstoffwechsel deutlich: 
Obwohl keine Abtrennung und Aufarbeitung 
der Zwischenprodukte (Intermediate) stattfin-
den, wird zuverlässig ein spezifisches Produkt 
gebildet. 
Da ein grosser Teil der Enzyme ähnliche  
Reaktionsbedingungen bevorzugt (pH-Wert, 
Temperatur) und im wässrig gepufferten Sys-
tem arbeitet, sind Enzymkaskaden ein sehr 
effizientes Tool. Im Gegensatz zu chemischen 
Synthesen können die Prozessschritte in 
einem einzigen Gefäss stattfinden, was Zeit 
und Kosten spart und weniger Abfall gene-
riert. Oft können durch Kaskadenreaktionen 
die Gesamtausbeute und die Atombilanz ver-
bessert werden. Der grösste Vorteil zeigt sich 
bei toxischen oder instabilen Intermediaten, 

die durch die Kaskade direkt zu stabilen und 
nicht-toxischen Substanzen umgesetzt wer-
den können. 
In unserer Fachgruppe interessieren wir uns 
zum einen für die Etablierung und Optimierung 
von Enzymkaskaden. Zum anderen haben wir 
den Produktionsorganismus im Blick, der die 
Enzyme herstellt. Denn durch den natürlichen 
Zellmetabolismus kann es zu unerwünschten 
Nebenreaktionen kommen, die die Ausbeute 
an Produkt senken können. Deshalb konzen-
trieren wir uns nicht nur auf die eigentliche 
Enzymkaskade, sondern entwickeln mittels 
genetischer Modifikationen geeignete E. coli  
Produktionsstämme.

Kontakt: Dr. Christin Peters
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Damit Sie sich auch nach Ihrem Studium ver-
netzen können, steht Ihnen der Verein ALUMNI  
ZHAW mit den Fachbereichen «Life Sciences» 
und «Facility Management» zur Verfügung. 
Diese organisieren Events zu unterschiedli-
chen Anlässen, fachspezifische Vorträge und 
Besichtigungen und pflegen den Kontakt zu 
den Berufsverbänden und weiteren Alumni- 
Organisationen.

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer 
Hochschule». Alumni Organisationen sind die 
lebenslangen Netzwerke für Absolventen einer 
Hochschule. Sie sichern den Kontakt zu ande-
ren Absolventen, wie auch zur ZHAW. An der 
ZHAW ist die ALUMNI ZHAW die offizielle 
Alumni Organisation. Sie arbeitet eng mit der 
ZHAW zusammen. Der Fachbereich ALUMNI 
ZHAW Life Sciences umfasst die Studienrich-
tungen:

• Biotechnologie
• Chemie / Biologische Chemie
• Lebensmitteltechnologie
• Umweltingenieurwesen  

Ziele der ALUMNI ZHAW Fachbereich Life 
Sciences sind die Förderung der beruflichen 
und standespolitischen Interessen seiner Mit-
glieder sowie die Kontaktpflege zwischen Ehe-
maligen und Angehörigen der Hochschule – 
ganz nach dem Motto: «We make networks 
work». Um diese Ziele zu erreichen, werden im 
Rahmen von Mitgliederevents aktuelle Themen 
aus der Wissenschaft und der Arbeits- 
welt durchgeführt. Zusätzlich organisiert die 
ALUMNI ZHAW jährlich mehrere fachübergrei-
fende Events.

Wovon kann ich als Mitglied 
sonst noch profitieren?

Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW 
Fachbereich Life Sciences profitierst du von 
Vergünstigungen auf Weiterbildungsangebote 
der ZHAW bzw. dem gesamten Dienstleis-

tungsangebot der ALUMNI ZHAW. Ebenfalls 
kommst du in den Genuss der Angebote von 
FH Schweiz, des nationalen Dachverbandes 
der FH-AbsolventInnen. 

Wie werde ich Mitglied? 

Die ALUMNI ZHAW Fachbereich Life Sciences 
lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den 
Mittelbau / Dozierenden der Life Sciences Stu-
diengänge zur Mitgliedschaft ein. Der Mitglie-
derbeitrag ist jährlich CHF 110.–. Für Studie-
rende in den letzten beiden Semestern und 
während des gesamten Master-Studiums ist 
die Mitgliedschaft kostenlos. Anmeldung 
unter: www.alumni-zhaw.ch/mitgliedwerden 

ALUMNI ZHAW

Weitere Informationen:                                   
ALUMNI ZHAW 
Fachbereich Life Sciences
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

Studienkompass 2011/12     15

Anzeige

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer Hochschule». Der Basisverein ALUMNI ZHAW Life 
Sciences umfasst die Studienrichtungen Biotechnologie, Chemie/Biologische Chemie, Lebensmit-
teltechnologie sowie Umweltingenieurwesen.

Ziele der ALUMNI ZHAW Life Sciences sind die Förderung der beruflichen und standespolitischen 
Interessen seiner Mitglieder sowie der Zusammenschluss und die Kontaktpflege zwischen Ehe-
maligen und Angehörigen der Hochschule – ganz nach dem Motto: «We make networks work». 
Um diese Ziele zu erreichen, werden wir aktuelle Thematiken aus den Studienbereichen aufgreifen 
und nach Möglichkeit unter Einbezug der Arbeitswelt in Fachveranstaltungen und gesellige Anlässe 
integrieren.

Wovon kann ich als Mitglied sonst noch profitieren?
Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW Life Sciences findet ein automatischer Beitritt in 
die Dachorganisation ALUMNI ZHAW sowie in den nationalen Dachverband FH SCHWEIZ (www.
fhschweiz.ch) statt. Die FH SCHWEIZ vertritt die Anliegen ihrer Mitglieder auf nationaler Ebene 
und betreibt intensive Berufsbildungspolitik und bietet ihren Mitgliedern attraktive Vergünstigungen 
 diverser Angebote und Dienstleistungen an.

Wie werde ich Mitglied?
Die ALUMNI ZHAW Life Sciences lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den Mittelbau / Dozie-
renden der Life Sciences Studiengänge der ZHAW LS zur Mitgliedschaft ein. Der Mitgliederbeitrag 
beträgt jährlich CHF 110.–. Für Studierende in den letzten beiden Semestern und während des 
ganzen Master-Studiums ist die Mitgliedschaft kostenlos.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich unter: www.alumni-zhaw.ch/ls

Alumni_Bachelor-Booklets_v3.indd   1 07.06.18   16:33

Geschäftsstelle ALUMNI ZHAW
ALUMNI ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
052 203 47 00
services@alumni-zhaw.ch

www.alumnizhaw.ch

Melde dich gleich an 
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Die ZHAW

Die ZHAW ist eine der führenden Schweizer 
Hochschulen für Angewandte  Wissenschaften. 
Sie ist in Lehre, Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistung tätig – praxisnah und wissen-
schaftlich fundiert. Sie ist mit ihren Standorten 
in Winterthur, Zürich und Wädenswil regional 
verankert und kooperiert mit internationa-
len Partnern. Die Hochschule umfasst acht 
Departemente. Derzeit sind über 14 000 Stu-
dierende an der ZHAW eingeschrieben.

Das Departement

Studieren und Forschen in Wädenswil: praxis-
nah, kreativ, leidenschaftlich und reflektiert. 
Dafür steht das Departement Life Sciences 
und Facility Management ein. Derzeit sind 
rund 1800 Studierende immatrikuliert und 600 
Personen in Wädenswil beschäftigt. Mit den 
Kompetenzen in Life Sciences und Facility 
Management leistet das Departement in den 
Gebieten Environment, Food und Health einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung gesellschaftli-
cher Herausforderungen und zur Erhöhung 
der Lebensqualität.
 

Bachelor, Master und Weiter
bildung

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm 
umfasst sieben Bachelor- und vier Master-
studiengänge sowie ein breites Weiterbil-
dungsangebot. Das Bachelorstudium führt zur 

Berufsbefähigung und vermittelt praxisorien-
tiertes Fachwissen, Allgemeinbildung sowie 
Arbeitsmethodik. Das konsekutive Master-
studium führt zur Spezialisierung in der ange-
stammten Studienrichtung und zum Erwerb 
von Zusatzqualifikationen. Permanente Wei-
terbildung ist heute wichtige Voraussetzung 
für den beruflichen Erfolg. An der ZHAW gibt 
es massgeschneiderte Kurse, Tagungen und 
Weiterbildungsstudiengänge.

Forschung und Entwicklung

Forschungsstarke Institute in den Bereichen 
Chemie und Biotechnologie, Lebensmittel- 
und Getränkeinnovation, Umwelt und natür-
liche Ressourcen, Angewandte Simulation /
Digital Life Sciences sowie Facility Manage-
ment leisten einen wichtigen Beitrag in Form 
von Forschung, Entwicklung und Dienstleis-
tung. Sie arbeiten mit Wirtschaft, Behörden, 
Verbänden und anderen Forschungsinstituten 
eng zusammen. Die Kooperation mit exter-
nen Auftraggebern sichert den Wissens- und 
Technologietransfer zwischen Hochschule und 
Praxis.

ZHAW LSFM
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Kontakt

ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
Institut für Chemie und Biotechnologie
Grüentalstrasse 14
Postfach
8820 Wädenswil/Schweiz
+41 58 934 50 00

info.icbt@zhaw.ch
www.zhaw.ch/icbt 


