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Aktuelle Projekte im Bereich 
zellulärer Prozesse und Produkte:

p Bioprozessentwicklung und Entwick-
lung/ Implementierung von PAT-
 Analytik, Modellbildung der Prozesse 
zur Expansion von humanen Stamm-
zellen für die Zelltherapie

p Bioprozessentwicklung und Entwick-
lung/ Implementierung von PAT-
 Analytik, Modellbildung der Prozesse 
für die Proteinproduktion in Insekten-
zellen 

p Regeneration der Bandscheibe
(Nucleus pulposus) mit differenzierten
humanen mesenchymalen Stammzellen

Aktuelle Projekte im Bereich 
viraler Prozesse und Produkte:

p Entwicklung eines Bioprozesses für
die Herstellung von onkolytischen
Masernviren für die Therapie 

p Entwicklung von Bioprozessen zur
Herstellung von Baculoviren für Gen-
therapie bzw. rekombinante Protein-
produktion

Von der Zelle über den 
Prozess zum Produkt

Die Fragestellungen in der Zellkulturtechnik des Institutes für Bioverfah-

renstechnik und Pharmazeutische Technologie – IBPT – der Technischen

Hochschule Mittelhessen beschäftigen sich maßgeblich mit der Entwick-

lung von zellulären und viralen Bioprozessen. 
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FROM CELLS TO PROCESS TO PRODUCT

Zelltherapie ist eine Behandlungsmethode für Patienten, bei
denen lebenswichtige Organe funktionsunfähig oder zerstört
sind. Das Prinzip dabei ist die Implantation von lebenden Zellen.
Oft werden mesenchymale Stammzellen eingesetzt, die genmo-
difiziert sind. Für eine breite klinische Anwendung der Zellthera-
pie werden große Mengen dieser Stammzellen benötigt.
Für diesen Zweck wurden am IBPT zwei Bioreaktorsysteme entwi-
ckelt. Das erste System ist ein Festbettsystem, in dem die Zellen auf
Borsilikatglaskugeln wachsen. Die Versorgung der Zellen erfolgt
mittels durchströmenden Mediums, welches vorher konditioniert
wird. Das zweite System ist ein Rührreaktorsystem. Dort werden die
Zellen auf Borsilikatglasträgern mit Kunststoffkern angesiedelt und
kontinuierlich im Kultivierungsmedium in Schwebe gehalten.

Beide Systeme sind automatisiert und die Expansion und Ernte
der Zellen wird online überwacht. Damit wird den Richtlinien der
FDA und EMEA für die Produktion von zellbasierten therapeuti-
schen Produkten Folge geleistet.

The questions in the cell culture technol-
ogy section of the Institute of Bioprocess
Engineering and Pharmaceutical Technol-
ogy – IBPT – of the University of Applied
Sciences Mittelhessen deal mainly with the
development of cellular and viral bio-
processes. Current projects on cellular
bioprocesses are:

p Bioprocess development and imple-
mentation of PAT analytics, modeling
of stem cell expansion processes of
human stem cells for cell therapy 

p Bioprocess development and imple-
mentation of PAT analytics, modeling
of stem cell expansion processes of
protein production processes in
insect cells

p Regeneration of the intervertebral disc
(Nucleus pulposus) with differentiated
human mesenchymale stem cells

Current projects on viral bioprocesses are:

p Bioprocess development for the 
production of oncolytic measles virus
for cancer therapy

p Bioprocess development for the 
production of baculovirus for gene
therapy and recombinant protein
production

Bioreactors for the expansion of human
stem cells for cell therapy approaches

Cell therapy is a tool for patients with
serve dysfunctions or complete destruc-
tion of organs. The principle of this tech-
nique is the implantation of living cells.
Often mesenchymale gene modified
stem cells are used for this purpose. For a
broad clinical application huge amounts
of these stem cells are needed.

At the IBPT, two bioreactor systems were
developed in which stem cells can be
expanded and harvested in large
amounts. The first system is a fixed-bed
system in which cells were grown on
glass spheres. The nutrient supply of the
cells occurs by flow of pre-conditioned
medium. The second system is a stirred
tank reactor system. There cells were
grown on glass carrier with plastic core.
By continuously stirring, the cell covered
carriers were suspended in the cultiva-
tion medium. 
Both systems were automated and
equipped with an online monitoring of
stem cell expansion and harvest. By this
the guidelines of the FDA and EMEA for
the production of cell based therapeutic
products were fulfilled.
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