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Zusammenfassung

Ein neu entdecktes Gram-positives Bakterium, Streptococcus sp. PTDSM 8747,
wurde aus dem Blut einer Mammakarzinompatientin isoliert, welche postoperativ
unter einem rezidivierenden Erysipel (Wundrose, Hautinfektion) litt. Dieses
Bakterium enthält eine Lipoteichonsäure (LTA) mit einer aussergewöhnlichen Struk-
tur. Eine linear 1,3-verknüpfte poly-Glycerinphosphat-Kette ist esterartig mit dem
Sauerstoff des C-6 eines Galactofuranosyl-diacylglycerin gebunden. Die freie Hydro-
xylgruppe am C-2 der hydrophilen Kette ist teilweise mit D-Alanin substituiert.
Diese LTA wurde als potentieller Wirkstoff zur Behandlung von Krebspatienten,
insbesondere zur Verhinderung von Metastasen nach der chirurgischen Entfernung
von Tumoren, beschrieben. Zur Zeit werden klinische Studien bezüglich Toxizität,
Dosierung und Wirksamkeit durchgeführt. Diese Untersuchungen aber auch Bestre-
bungen, die LTA-Aufarbeitungs- und Analytikmethoden zu optimieren, führten zu
einem grossen Bedarf an LTA-Ausgangsmaterial.

In der vorliegenden Arbeit wurden Aspekte der Produktbildung untersucht. Weil
LTA in weiten Bereichen wachstumsassoziiert gebildet wird und weil eine
schnelle, routinemässig einsetzbare LTA-Bestimmungsmethode fehlte, wurde das
Hauptaugenmerk auf die Steigerung der Biomasse gerichtet. Zur Identifikation von
Wuchsstoffen wurden die Organismen im Schüttler, in Infusionsflaschen oder Deep-
wellplatten gezüchtet. Die Deepwellplattenmethode erlaubte die gleichzeitige Durch-
führung von bis zu 96 Einzelexperimenten unter identischen Bedingungen. Mit Schüt-
telkolbenexperimenten konnten essentielle Aminosäuren (L-Arginin, L-Glutamin,
L-Histidin, L-Leucin, L-Serin, L-Valin und L-Cystein), wachstumfördernde Amino-
säuren (L-Methionin, L-Tyrosin) und die essentielle Purinbase Adenin sowie die
wachstumsfördernde Pyrimidinbase Uracil identifiziert werden. Zusätzlich wurden
benötigte Vitamine wie Niacin, Riboflavin und Ca-D-Pantothenat identifiziert.
VitaminC wurde ebenfalls als wachstumsfördernde Substanz identifiziert, allerdings
wirkte es nicht als Vitamin, sondern schuf als Reduktionsmittel für Streptococcus sp.
günstigere Bedingungen in der Kulturflüssigkeit.

L-Lactat wurde als inhibierendes Stoffwechselprodukt identifiziert. Mittels Mikro-
filtrations- und Dialyseexperimenten wurde die Anwendbarkeit einer direkten
Produktentfernung während der Fermentation (in situ product removal, ISPR) zur
Entfernung der Milchsäure demonstriert. Mit dem Einbinden eines Dialyseverfahrens
während der Fermentation konnte die L-Lactatkonzentration über einen Zeitraum
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von mehr als 20 h unter 25 g `−1 gehalten werden. Dies verhinderte weitgehend eine
Produktinhibition und ermöglichte einen Anstieg der Biomasse (Trockengewicht)
um den Faktor 3 im Vergleich zur Fermentation ohne Dialyse.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit lag in der Entwicklung eines Medien-
optimierungsverfahrens mit Hilfe einer automatisierten Prozessumgebung. Dazu wur-
de ein hoch automatisierter 30 `-Bioreaktor und ein Prototyp einer automatischen
Medienmisch- und Dosierstation (Process Explorer, PEX) in ein leistungsfähiges
Prozessleitsystem (Lucullus PIMS) eingebunden. Mit repetitiven Batchzüchtungen
wurden Zuchtbedingungen und Mediumzusammensetzung variiert und optimiert.
Dazu wurden zur Prozesssteuerung relevante Signale identifiziert, on-line ausgewer-
tet und zur Steuerung eingesetzt. Das Ende eines jeden Batches wurde automatisch
identifiziert, der Reaktor anschliessend teilweise entleert und mit frischem Medi-
um wieder befüllt. Der zurückgebliebene Rest Kulturflüssigkeit diente als Inokulum
für den folgenden Batch. Bei Experimenten zur Optimierung der Zuchtbedingungen
(Temperatur, pH-Wert) wurde das Medium aus einem 300 `-Vorratstank bezogen.
Zur Optimierung des Mediums wurden Mediumvariationen durch den PEX automa-
tisch bereitgestellt.

Als optimale Kultivationstemperatur erwiesen sich 37◦C. Auf Schwankungen im
Bereich von ± 2◦C reagierte Streptococcus sp. unempfindlich. pH-Werte unter 5.5
inhibierten das Wachstum praktisch vollständig. Lactat zeigte in der undissoziier-
ten Form eine deutlich stärkere Inhibition und hemmte das Wachstum bei tieferen
pH-Werten bereits bei kleinen Konzentrationen. Das schnellste Wachstum und die
höchste Biomasse wurden bei pH-Werten zwischen 6.5 und 7 erreicht. Bei pH =8
zeigte der Organismus nur noch langsames Wachstum. Mit Mediumvariationen wur-
den C-Quelle, Salz- und Komplexanteil sowie die VitaminC-Menge optimiert. Es
wurde gezeigt, dass eine Reduktion des Peptons im Komplexmedium von 16 auf
4 g `−1 die Medienkosten trotz leicht verminderten Ertrages (Trockengewicht) senkt.

Die automatisierte Prozessumgebung erwies sich als eine leistungsstarke Metho-
de zur Prozessoptimierung. Es konnten hochfrequente repetitive Batchzüchtungen
durchgeführt werden (Batchdauer< 2 h), wie es mit standardmässig ausgerüsteten
Laborfermentern nur schwer zu realisieren wäre. Dank der automatisierten Prozess-
umgebung waren manuelle Eingriffe während Experimenten nur selten nötig, was
durch Fehlmanipulation bedingte Fehler ausschloss.



Summary

A new Gram-positive bacterium, Streptococcus sp. PTDSM8747, was isolated from
the blood of a cancer patient suffering from recurrent erysipelas after surgery for
carcinoma of the breast. This bacterium contains a lipoteichoic acid (LTA) with an
uncommon structure. A linear 1,3-linked poly(glycerophosphate) chain is esterified
with galactofuranosyldiacylglycerol at the O-6-position. The hydroxyl group at the
C-2-position of the glycerophosphate chain is partly substituted with D-alanine. This
LTA was identified as a potential candidate in cancer therapy, especially in avoiding
metastasis after the surgical removal of cancer tissue. The development of a qualified
LTA-downstream process and an analytic method, but also the investigation of the
biological activity, led to a great need for LTA.

In the present thesis aspects of product formation were investigated. Because LTA
production is closely related to bacterial growth and a fast routine analytical method
was lacking, the main attention was directed to an increase of the Streptococcal
biomass. For the identification of growth factors the organism was cultivated with
shakers in infusion bottles or deep well plates. The deep well plate method allowed
to perform up to 96 single experiments simultaneously under the same conditions. If
needed, this number of experiments was reduced for the benefit of several repetitions.
With shaker experiments essential amino acids (L-arginine, L-glutamine, L-histidine,
L-leucine, L-serin, L-valine and L-cysteine), stimulant amino acids (L-methionine
and L-tyrosine), the essential purine base adenine and the stimulant pyrimidine base
uracil were identified. Some additional evidence for important vitamins like niacin,
riboflavin and Ca-D-pantothenate was found. VitaminC was also identified as a
growth-stimulant, acting as reducing agent, thus improving the growth conditions.

L-lactate was identified as an inhibiting metabolic product. With microfiltrati-
on and dialysis experiments the feasibility of an in situ product removal (ISPR) of
L-lactate was demonstrated. During a dialysis fermentation the L-lactate concentra-
tion was kept below 25 g `−1. This allowed for a three fold increase compared to a
fermentation without dialysis.

A further focus was the development of a method for fully automatic medi-
um optimization. Therefore, a highly automated 30 `-fermenter was integrated in
a powerful process control system (Lucullus PIMS). Additionally, a prototype of
an automated media-mixing and dosing station (Process Explorer, PEX) was also
integrated. By variation of repeated batch cultivations the growth conditions and
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the medium composition were optimized. Relevant signals were identified, analyzed
on-line and used for the process control. The end of each batch was automatically
identified and the reactor partially emptied. The remaining part of the culture li-
quid served as inoculum for the following batch. Fresh medium was added. For the
optimization of growth conditions (temperature, pH-value) the medium was taken
from a 300 `-tank. For the investigation of medium variations the desired medium
was automatically delivered by PEX.

The optimal growth temperature was identified at 37◦C. Streptococcus sp. did not
respond sensitively to fluctuations of ± 2◦C. The growth was practically completely
inhibited below a pH of 5.5. Lactic acid showed a higher toxicity in its undissocia-
ted form and inhibited the growth at low pH-values already at small concentrati-
ons. The fastest specific growth rate and the highest ODAqu.-values were reached
at pH-values between 6.5 and 7. At pH =8 the organisms showed only slow growth.
With medium variations the C-sources, salt and complex components as well as vit-
aminC were optimized. The reduction of Peptone from 16 to 4 g `−1 led to a slight
decrease in yield (dry weight), but also to lower costs of the medium.

The automated process environment proved to be an efficient method of process
optimization. High frequency repeated batch cultivations were performed (batch
duration < 2 h) which could never be achieved with commonly equipped labora-
tory fermenters. Furthermore, the automation avoided errors occurring from manual
manipulations.


