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The industrial use of proteins requires a cost-efficient, reliable and robust
technology to guarantee the production on high yield. The expression-
platform Pichia pastoris has documented several times his outstanding
capacity for heterologous protein production. The flexible choice of loca-
tion, mode of induction and individual process control results in a useful
tool for process development and industrial protein production.
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ó Für die industrielle Anwendung von Pro-
teinen z. B. zur Herstellung von Feinchemi-
kalien, in der Lebensmittelindustrie, im
Bereich Pharma oder zur Umwandlung von
Biomasse zu Wertstoffen (Bioraffinerie) ist
die effiziente und reproduzierbare Produk-
tion dieser Katalysatoren oder technischen
Hilfsmittel entscheidender Faktor für die Kon-
kurrenzfähigkeit der Technologie und den
kommerziellen Erfolg.

Der Industrie stehen eine Vielzahl von
mikrobiellen und eukaryotischen Expres-
sionssystemen zur Verfügung, die je nach Fra-

gestellung flexibel eingesetzt werden kön-
nen. Die methylotrophe Hefe Pichia pastoris
(jetzt Komagataella. phaffii) ist ein Standard-
system, das aufgrund der großen Anzahl von
erfolgreichen Anwendungen mit hoher Vari-
abilität der erzeugten Proteine betreffend
Ursprung und Aktivität in der Industrie eta-
bliert ist [1]. Die erfolgreich abgeschlossenen
Genomprojekte für P. pastoris bilden eine gute
Grundlage zur gerichteten Stammoptimie-
rung und Maximierung der Proteinausbeu-
ten [2, 3]. Sehr hohe Expressionsraten in Kom-
bination mit einer einfachen und kostengün-

stigen Prozessführung macht P. pastoris zu
einem nützlichen System für viele Anwen-
dungen. In der Produktion wird ein definier-
tes Salzmedium verwendet und als preis-
günstige Kohlenstoff(C)-Quellen werden
hauptsächlich Glycerin und Methanol einge-
setzt. Nach einer einleitenden Glycerin-abhän-
gigen Batch- und Fed-Batch-Phase wird die
heterologe Proteinexpression durch Umschal-
tung auf Methanol als C- und Energiequelle
induziert. Bei extrazellulärer Produktion führt
diese Methode zu einer kostengünstigen Auf -
arbeitung des Proteins, da P. pastoris unter
diesen Bedingungen keine extrazellulären
Proteine sekretiert und das rekombinante
 Produkt im Kulturüberstand bereits dominant
(> 80 %) vorliegt.

Die Anforderungen der Industrie erfordern
eine ständige Anpassung und Optimierung
des Expressionssystems, wobei folgenden
Aspekten auf Basis von Untersuchungen
unseres Labors entscheidende Bedeutung
zukommt.

Die Regulation der Proteinproduktion
In der industriellen Praxis hat sich die Metha-
nol-abhängige Produktion von rekombinan-
ten Proteinen in P. pastoris als effizienteste

Industrielle Biotechnologie

Pichia pastoris als Expressions-Plattform
für die industrielle Anwendung

˚ Abb. 1: Toolbox zur flexiblen Optimierung von Expressionskassetten für die Anwendung in Pichia pastoris. Die einzelnen Module sind durch einfache
Klonierungsschritte frei kombinierbar. SP: Signalpeptid; ER: endoplasmatisches Retikulum; TT: Transkriptions-Termination.
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Methode erwiesen. Die Nutzung des Metha-
nol-abhängigen Promoters Paox1 (Alkohol-
Oxidase) ermöglicht eine höchst effiziente
Geninduktion und führt bei Expression von
für P. pastoris verträglichen Proteinen zur
maximalen Produktion. So wurden für den
Paox1 eine Methanol-abhängige Induktion
um den Faktor 1.000 im Vergleich zum Wachs-
tum auf Glukose beschrieben [4] und es konn-
ten bis zu 30 g/l aktives rekombinantes
Enzym intrazellulär erzeugt werden. Der oft-
mals als problematisch diskutierte Einsatz
von Methanol als einzige C- und Energie-
quelle stellt in der großtechnischen Anwen-
dung kein signifikantes Problem dar. Metha-
nol wird in der Fermentation direkt verstoff-
wechselt, sodass es in der Kulturbrühe nur
in Spuren nachweisbar ist und somit ledig-
lich die zuführende Leitung und das Metha-
nol-Vorratsgefäß dem Ex-Schutz unterliegt.

Stellt das zu produzierende Protein eine
Belastung für P. pastoris dar, können ver-
schiedene Maßnahmen getroffen werden, um
die Expression dennoch zu ermöglichen oder
zu optimieren. Neben einer individuell ange-
paßten Fermentation, können eine Reihe von
alternativen Promotoren eingesetzt werden,
die entweder Methanol unabhängig sind oder
durch Beimischungen von anderen C-Quel-
len (z. B. Glycerin) zur Feed-Lösung die
Methanol abhängige Induktionskinetik abmil-
dern. So wurde ein alternativer Promoter für
P. pastoris entwickelt, mit dessen Hilfe z. B.
die Produktion der Cephalosporin-C-Estera-
se aus Bacillus subtillis optimiert werden
konnte. Die Paox1-abhängige Produktion von

ca. 15 g/l (intrazellulär) in der Fermentation
konnte durch Einsatz dieses Promoters und
optimierter Induktion mittels Fütterung eines
definierten Methanol/Glycerin-Gemisches um
den Faktor 1,8 gesteigert werden.

Flexibilität in der Lokalisation
Die vielfältigen Anwendungen rekombinanter
Proteine erfordern eine möglichst flexible
Toolbox auf Seiten des Proteinherstellers um
den Erfordernissen des industriellen End-
nutzers gerecht werden zu können (Abb. 1).
Abhängig von den physikochemischen Eigen-
schaften des jeweiligen Proteins muß für
jeden Fall die beste Lösung gefunden werden.
Basierend auf Daten des Kunden oder aus der
Literatur läßt sich oftmals gut vorhersagen, ob
eine intra- oder extrazelluläre Expression die
größte Erfolgsaussicht hat. So wurde z. B. auf-
grund der Kofaktor-FAD-Abhängigkeit der
D-Aminosäure-Oxidase (DAO) aus Trigonopsis
variabilis entschieden, das Enzym rekombi-
nant in P. pastoris intrazellulär zu produzie-
ren. Die erzielten Ausbeuten von ca. 30 g/l
aktives Enzym wären in einem extrazellulä-
ren Ansatz nicht realisierbar gewesen. Für
die technischen Anwendungen der DAO in
löslicher Form oder als immobilisierter Bio-
katalysator lassen sich Fremdaktivitäten
durch Temperaturbehandlung leicht abrei-
chern, sodass die intrazelluläre Variante die
optimale Lösung darstellt. Für natürlich extra-
zellulär vorliegende Enzyme ist es sinnvoll,
die beste Kombination aus rekombinanten
Enzym und Signalpeptide zu identifizieren. So
erwies sich das α-Signalpeptid (SP) aus

 Saccaromyces cerevisiae als sehr gutes Werk-
zeug um den Export der Lipase B aus Can -
dida antartica (CaL-B) in P. pastoris zu ermög-
lichen. In anderen Stammentwicklungspro-
jekten erwiesen sich aber Signalpeptide aus
P. pastoris, anderen Hefen/Pilzen oder sogar
ein humanes SP als effiziente Exportvermitt-
ler für die rekombinante Proteinproduktion
in P. pastoris.

Gerichtete Optimierung der
Expression
Oftmals erweist sich die zu Beginn eines Pro-
jektes gewählte Strategie als nicht ausrei-
chend, um die benötigte Proteinmenge für die
industrielle Anwendung zu einem akzepta-
blen Preis herstellen zu können. Die Mög-
lichkeit zur schnellen Reaktion und Bereit-
stellung von alternativen Expressionskasset-
ten ohne signifikanten Anstieg der Entwick-
lungskosten ist dann entscheidend für den
kommerziellen Erfolg. Beispielweise wurde
für eine optimierte Cephalosporin-C-Acylase
(CCAC) bakteriellen Ursprungs, die zur Ein-
schritt-Synthese von 7-Amino-Cephalospo-
ransäure (7-ACA) ausgehend von Cephalos-
porin C industriell eingesetzt wird, eine uner-
wartet niedrige Expressionsrate erzielt. Die
CCAC liegt natürlicherweise im Periplasma
vor und wird über zwei autokatalytische
Hydrolysen in die aktive Form, bestehend aus
α- und β-Untereinheit, überführt. Die intra-
zelluläre Produktion in P. pastoris verlief auf
niedrigem Niveau und zeichnete sich durch
einen hohen Anteil an nicht aktivem, unpro-
zessiertem Enzym aus. Die naheliegende

˚ Abb. 2: Herstellung von D-Aminosäuren aus Hydantoinen, als Beispiel D-Hydroxyphenylglycin (HPG). Die abweichenden Reaktionsbedingungen für
die benötigten Enzyme D-Hydantoinase (D-Hyd) und D-Carbamylase (D-Carb) verhindern den kostengünstigen Prozess in einem Reaktionskessel unter
Einsatz immobilisierter Enzyme. Die Entwicklung eines Ganzzellkatalysators mit quervernetzten Pichia pastoris-Zellen löst diese Limitierung und führt
zu einem effizienten und profitablen Einschritt-Prozess. HPH: Hydroxyphenylhydantoin.



gungen und die entsprechenden
Ergebnisse sind in der Tabelle 1
dargestellt. Die weitere Entwick-
lung ist auf die Erhöhung der
Zyklenzahl und Reduzierung der
eingesetzten Menge an querver-
netzten Zellen ausgerichtet. ó
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Alternative einer extrazellulären
Produktion führte zu einer noch
geringeren Enzymausbeute. Erst
die Lokalisation der CCAC im
Endoplasmatischen Retikulum
resultierte in einer effizienten
Prozessierung und akzeptabler
Produktionsrate.

Die Produktion von virus like
particles (VLP) in P. pastoris konn-
te signifikant durch die kontrol-
lierte Erhöhung der Genkopien-
zahl gesteigert werden. Eine effi-
ziente Expressionskassette, beste-
hend aus Promoter, optimierter
Gensequenz und Transkriptions-
Terminationssequenz führte le -
diglich zu einer basalen Pro -
duktion des Hüllproteins vom
Porcinen Circovirus Typ 2. Um
die für eine Anwendung als Vak-
zin nötige Proteinmenge herstel-
len zu können, wurde mittels
gerichteter Klonierung eine Plas-
midvariante erstellt, die fünf
unabhängige Expressionskasset-
ten trägt. Nach Klonierung in
P. pastoris konnte eine signifi-
kante Steigerung der VLP-Kon-
zentration im ELISA nachgewie-
sen werden.

Downstream processing
und Anwendung
Der Einsatz technischer Enzyme
sollte in der Kostenkalkulation
des industriellen Anwenders
möglichst gering zu Buche schla-
gen. Probates Mittel ist die Immo-
bilisierung der Enzyme an spezi-
fische Trägermaterialien, die zum
einen die stabile Lagerung des
Biokatalysators ermöglichen und
zum anderen eine signifikante
Effizienzsteigerung des biokata-
lytischen Prozesses ermöglicht.
Für jedes Enzym muß der pas-
sende Träger bezüglich Material

(z. B. Polymethacrylat), Partikel-
größe (150–500 μm), Porengröße
(30–180 nm) und Funktionalität
(epoxy- oder aminofunktional)
ermittelt werden.

Für den Fall, daß ein Enzym in
löslicher oder immobilisierter
Form geringe Aktivität zeigt oder
instabil ist, bietet sich die Her-
stellung eines Ganzzellkatalysa-
tors mit quervernetzten Zellen
an. Dazu werden in einem ersten
Schritt die Zellen permeabel
gemacht, wobei eine Behandlung
mit z. B. Propanol, Toluol oder
Ethylacetat das gewünschte
Ergebnis bringen kann. In einem
zweiten Schritt werden die Zel-
len dann über eine Quervernet-
zung z. B. mit einen definierten
Verhältnis von Polyethylenimi-
ne/Glutardialdehyd/Zellen stabi-
lisiert. Der so gewonnene Bioka-
talysator kann dann vergleichbar
zu immobilisiertem Enzym für
biokatalytische Umsetzungen ver-
wendet werden. So konnte bei-
spielweise die Produktion von
D-Aminosäuren ausgehend von
preisgünstigen Hydantoinen, ver-
mittelt durch die beiden bakte-
riellen Enzyme D-Hydantoinase
und D-Carbamylase, optimiert
werden (Abb. 2). Die D-Carba-
mylase erwies sich als kritischer
Faktor, da es zu einer schnellen
Inaktivierung des Enzyms durch
Luftsauerstoff und die benötigte
Temperatur von über 37 °C
kommt. Erst durch eine abge-
stimmte Expression beider En -
zyme in einem rekombinanten
P. pastoris-Stamm und maßge-
schneiderter Quervernetzung,
konnte der Prozeß stabilisiert und
eine Umsetzung in einem Schritt
auf industriellem Niveau etabliert
werden. Die gewählten Bedin-
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Zyklus 1 9,5 h 7,7 → 7,10 40 °C – – 300 mM 94,0 %

Zyklus 2 13 h 7,6 → 7,15 40 °C 1 mM 2 mM 300 mM 98,3 %

Zyklus 3 7 h 7,6 → 7,10 40 °C 1 mM 2 mM 150 mM 92,3 %

Tab. 1: Einschrittumsetzung von p-Hydroxyphenylhydantoin (HPH) zu p-Hydroxyphenylglycin (HPG). Nach 9,5 bzw.
13 Stunden wurden die Zellen mit neuer Substratlösung versetzt. Es wurden 13 g quervernetzte/stabilisierte Zellen
und jeweils 30 ml Substratlösung eingesetzt. Die Produktentwicklung wurde mittels HPLC bestimmt. 
ME: Mercaptoethanol.

Dauer pH Temperatur MnCl2 ME HPH/Substrat HPG/Produkt


