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beschrieben wurden. In der einfachsten Defi -
nition stellen damit Organellen innerhalb 
einer Zelle eine Kompartimentierung gegen-
über dem umgebenden innerzellulären Medi-
um dar.

Für die Anwendung in synthetischen Fra-
gestellungen werden dagegen bevorzugt che-
mische Varianten der Kompartimentierung 
und Ko-Lokalisierung eingesetzt, welche 
aber prinzipiell analog zu den biologischen 
Systemen betrachtet werden können [4]. In 
diesem Übersichtsartikel werden aktuelle 
Entwicklungen zur Kompartimentierung und 
deren Anwendung für statische und Durch-
fluss-Anwendungen vorgestellt sowie die 
entsprechenden Vorteile und Limitierungen 
besprochen.

Kompartimentierung von Enzym-
kaskaden – „statisch“
Die grundlegende Abtrennung einer inklu-
dierten Phase (des Kompartiments) von 
einem äußeren Reaktionsmedium erfolgt in 
synthetischen Enzymkaskaden über Mem-
branen bzw. membranähnliche Strukturen, 
welche dabei ggf. eine Trennstufe im Sinne 
eines thermischen Trennverfahrens darstel-
len. In diesem Zusammenhang sind in der 
Fachliteratur verschiedenste Techniken 
beschrieben worden, die eine Trennung von 
Reaktionsräumen beschreiben. Beispiele 
beinhalten unter anderem Proteinkäfige, 
Viruskapside, Polymersome, Pickering-
Emulsionen und makroskopische Polymer-
kompartimentierungen [5]. Der Strofftrans-
port der Reaktanden erfolgt in der Regel 
diffusiv oder durch gerichtete Prozesse in 
und aus dem Kompartiment. Durch die 
gezielte Auswahl bzw. Modifikation der 
Grenzfl äche können zudem gerichtete Trans-
portvorgänge für Lösungsmittel und Reaktan-
den eingestellt werden. Dies ermöglicht eine 
weitere Kon trolle der Kaskadenreaktion.

Beschrieben wurde beispielsweise die Ver-
wendung von Polymersomen für biokatalyti-
sche Kaskadenreaktionen, die eine zellähn-
liche Kompartimentierung von Reaktions-
phasen ermöglichen. Polymersome stellen 
sphärische Hohlvesikel aus amphiphilen 
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ó Enzymatische Kaskadenreaktionen bzw. 
Multienzymreaktionen (MERs) setzen sich 
aus zwei oder mehr biokatalytischen Reak-
tionssystemen zusammen und ermöglichen 
die mehrstufi ge Synthese interessanter Ziel-
produkte ohne eine Isolierung der interme-
diären Verbindungen [1–3]. In den letzten 
Jahren wurde eine Reihe von Enzymkaska-
den für unterschiedlichste chemische 
Anwendungen entwickelt und erfolgreich bis 
in den technischen Maßstab hochskaliert.

Das Syntheseprinzip der Enzymkaskaden 
entspricht im Grundprinzip den natürlichen 

Synthesestrategien in biologischen Syste-
men, welche ebenso stark integrierte Reak-
tionswege für die unterschiedlichsten Syn-
thesewege beinhalten. Diese involvieren 
zusätzlich innerhalb der physiologischen 
Organisation in einer Zelle die Kompartimen-
tierung und Ko-Lokalisierung, womit eine 
Unterteilung separater Reaktionsräume 
gewährleistet wird. Die Größenordnung der 
Kompartimentierung bewegt sich dabei übli-
cherweise von Zellmembranen bis hin zu 
ganzen Organsystemen, wobei auch membr-
anfreie Systeme für die Kompartimentierung 

Biokatalyse

Kompartimentierung bei den Enzym-
kaskaden: statisch oder Durchfl uss

˚ Abb. 1: Exemplarische Darstellung von Polymersom-  (links) und Polymer-Kompartimentierun-
gen (rechts) für biokatalytische Kaskadenreaktionen. Die interne Reaktionsphase ist über die 
Kompartimentierung vollständig vom extern en Lösungsmittel abgetrennt, während die relevanten 
Reaktanden sich frei zwischen den Lösungsmittelphasen bewegen können.
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tinuierliche Strömungstechnologie großes 
Aufsehen erregt, da eine mehrkatalytische 
und -stufi ge Reaktion eine Mehrparameter-
aufgabe darstellt, die gleichzeitig ganzheit-
lich und effi zient gehandhabt werden muss. 
Die enzymkatalysierten Reaktionsschritte, 
die verschiedene Reaktionsbedingungen 
benötigen, können durch MFBRs im seriellen 
Aufbau durchgeführt werden (Abb. 2). Die 
Einstellung des pH-Wertes oder der Tempe-
ratur sowie die Zudosierung des Ko-Substrats 
ist direkt zwischen MFBRs möglich, womit 
Enzymreaktionen bei jeweils optimalen 
Reaktionsbedingungen stattfi nden können.

Bei einem aktuellen Beispiel für die Strö-
mungstechnologie einer multienzymatischen 
Kaskade mit vier Enzymen in einem zweistu-
fi gen Eintopfsystem enthielt jeder „Topf“ 
zwei Enzyme, die gemeinsam immobilisiert 
wurden. Die Oxidation von Chenodesoxy-
cholsäure zum Zwischenprodukt 7-Oxoli-
thocholsäure wurde durch eine ko-immobili-
sierte 7α-Hydroxysteroiddehydrogenase und 
Lactatdehydrogenase im ersten MFBR kata-
lysiert. Die anschließende selektive Redukti-
on zu Ursodesoxycholsäure durch ko-immo-
bilisierte 7β-Hydroxysteroiddehydrogenase 
und Glucosedehydrogenase erfolgte hinge-
gen im zweiten MFBR [15]. Unter den opti-
mierten Bedingungen konnte eine Ausbeute 
von ca. 100 Prozent erreicht werden bei einer 
Umsetzungsdauer von 12 Stunden im MFBR.

Es müssen jedoch die folgenden Herausfor-
derungen im Zusammenhang mit der Durch-
fl usstechnik beachtet werden:
–  effi ziente Kontrolle der Reaktionsbedin-

gungen;
–  effiziente Versorgung mit gasförmigen 

Substraten für Enzyme, z. B. Sauerstoff für 
Oxidasen, Oxygenasen etc.;

Miniaturisierte Durchflussbioreaktoren 
(miniaturized fl ow bioreactors, MFBRs) kön-
nen für kontinuierliche Bioprozesse einge-
setzt werden und haben gegenüber satzbe-
triebenen klassischen Rührkesselreaktoren 
folgende Vorteile:
–  höhere Reaktionsgeschwindigkeiten und 

verkürzte Reaktionszeiten aufgrund eines 
besseren Wärme- und Stoffübergangs,

–  geringer Platzbedarf aus Sicht der Ausrüs-
tung,

–  Erleichterung der Kapazitätserhöhung 
durch Numbering-up,

–  reduziertes Risiko im Zusammenhang mit 
der Ansammlung und Lagerung gefährli-
cher Zwischenprodukte,

–  verminderter Verlust der Enzymaktivität 
im Vergleich zur Verwendung von immo-
bilisierten Enzymen in Rührkesselreakto-
ren und

–  reduzierte Produkthemmungsprobleme 
durch kontinuierliches Entfernen von 
Produkt(en).

MFBRs ermöglichen darüber eine nachhalti-
ge Synthese, da die Optimierung der Reakti-
onsparameter im Hochdurchsatz material-, 
raum-, zeit- und energieeffi zient durchge-
führt werden können. Es handelt sich um 
Mikromaßstab- oder Mesomaßstabreaktoren, 
deren charakteristischen Vor- und Nachteile 
bekannt sind [13, 14]. Erstere betreffen 
hauptsächlich mikrofl uidische Geräte mit 
Kanälen oder Röhrchen mit Innendurchmes-
sern von 10–500 Mikrometern und Reaktor-
volumina im Mikroliterbereich, während die 
Mesomaßstabreaktoren Innendurchmesser 
von 500 Mikrometern bis zu wenigen Milli-
metern aufweisen, die Volumina von weni-
gen Millilitern entsprechen. Insbesondere 
bei Enzymkaskadenreaktionen hat die kon-

Block-Ko-Polymeren dar, welche durch 
Selbstorganisation eine wässrige Phase ein-
schließen und hierüber s eparierte Reaktions-
räume für Enzymkaskaden generieren 
(Abb. 1, links, [6]). Weitere biokatalytische 
Reaktionssysteme können innerhalb der Kas-
kadenreaktion als membrangebundene oder 
externe Biokatalysatoren hinzugegeben wer-
den. Zum Beispiel beschrieben L. Klermund 
et al. die kompartimentierte Verwendung 
einer Kaskade aus N-Acylglucosamin-2-Epi-
merase, N-Acetylneuraminatlyase und CMP-
Sialinsäuresynthetase für die Darstellung 
von CMP-N-Acetylneuraminsäure [7]. Zum 
Einsatz kam das membranfunktionalisierte 
ABA-Triblock-Ko-Polymer Poly(2-methyl-
oxazolin)-poly(dimethylsiloxan)-poly(2-
methyloxazolin), welches über die Integra-
tion des outer membrane protein F (OmpF) die 
Diffusion einiger Reaktanden kontrolliert.

Eher makroskopische Lösungen sind z. B. 
durch den Einsatz von polymerbasierten 
Kompartimentierungslösungen möglich, die 
ein biokatalytisches Reaktionssystem inner-
halb einer kontinuierlichen Polymerphase 
einschließen (Abb. 1, rechts). Die Darstel-
lung erfolgt entweder mit einer vorgeform-
ten Polymerhülle, welche dann mit dem 
Biokatalysator befüllt wird, oder durch Bil-
dung einer temporären Emulsion aus dem 
hydrophoben Präpolymer und der wässrigen 
Lösung mit einer anschließenden Wärme- 
oder UV-Licht-induzierten Aushärtung. Ein 
Beispiel sind Reaktionskaskaden mit einer 
Alkoholdehydrogenase-Hydroxynitrillyase-
Kombination in separierten Reaktionsräu-
men [8]: Hier verbleiben die Biokatalysato-
ren in separierten Reaktionsräumen mit den 
jeweiligen optimalen Reaktionsbedingun-
gen, während die Reaktanden frei zwischen 
den Kompartimenten diffundieren. Das Kon-
zept fi ndet darüber hinaus Anwendung in 
chemoenzymatischen Reaktionen, z. B. 
beschrieben durch N. Zumbrägel und 
H.  Gröger für eine Asinger-Multikomponen-
tenreaktion mit einer nachgeschalteten 
Iminreduktase-katalysierten Reduktion zum 
fi nalen zyklischen Amin [9].

Kompartimentierung von 
Enzymkaskaden – „Durchfl uss“
Die kontinuierliche Durchfl usstechnologie 
ist zu einem schnell wachsenden For-
schungsgebiet geworden und hat in kurzer 
Zeit großes Interesse für die enzymatische 
Synthese von Pharma- und Feinchemikalien 
geweckt [10–12].

˚ Abb. 2: Darstellung eines kontinuierlichen Durchfl ussverfahrens, wobei das Enzym 1 (E1) und 
Enzym 2 (E2) auf festen Trägern immobilisiert sind und von einer Lösungsmittelphase inklusive 
der gelösten Reaktanden überströmt werden. Zwischen den Enzymen erfolgt eine Zudosierung 
der Ko-Substrate sowie eine Einstellung des pH-Wertes. Das Produkt wird nach der Umsetzung 
durch E2 aufgefangen. MFBR: miniaturisierter Durchfl ussbioreaktor (miniaturized fl ow bioreactor); 
S: Substrat; I: Intermediat; P: Produkt.
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höhere Effi zienzen und geringere Energie- 
und Materialeinsätze im Vergleich zu den 
Einzelreaktionen. Eine Grundbedingung ist 
selbstverständlich der inerte Charakter der 
Kompartimentierungslösung gegenüber dem 
biokatalytischen Reaktionssystem.

Des Weiteren ist Kompartimentierung per-
spektivisch eng mit anderen Schlüsseltech-
nologien aus dem Bereich der Materialwis-
senschaften, Mikroreaktortechnologien 
sowie der On-line-Analytik (process analytical 
technologies, PAT) verbunden, womit weitere 
Synergieeffekte zu erwarten sind. Dies 
schließt insbesondere die Verwendung von 
3D-Druck-Technologien ein, welche optimale 
Reaktorgeometrien und darauf basierend 
bessere Prozessdurchführungen ermögli-
chen. ó
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–  potenzielle Akkumulation verbleibender 
bzw. nicht umgesetzter Reaktionszwi-
schenprodukte, die zu einer Kreuzhem-
mung und einer schwierigen Produktiso-
lierung führen.

Die oben aufgeführten Einschränkungen 
können mit verschiedensten bioverfahrens-
technischen Ansätzen überwunden werden. 
Beispielsweise können mit Rohr-in-Rohr-
Reaktoren, bei denen das gasförmige Sub-
strat über eine Membran diffundiert, die 
erforderlichen Gase in das wässrige Medium 
eingeleitet werden [16]. Wenn ein organi-
sches Lösungsmittel als Substratreservoir 
und/oder Produktsenke in einem  Zwei-Flüs-
sigphasen-System benötigt wird, ist die kon-
tinuierliche Strömungstechnologie gegen-
über diskontinuierlichen Vorgängen von 
erheblichem Vorteil. Mithilfe eines kontinu-
ierlichen Flusses kann eine feine Dispersion 
einer organischen Phase erreicht werden. 
Dies führt zu hohen Oberfl ächen-Volumen-
Verhältnissen, was eine hohe Substratbela-
dung und eine verbesserte Extraktion der 
Produkte ermöglicht. In Rührkesselreaktoren 
können hohe Oberfl ächen-Volumen-Verhält-
nisse durch schnelles Rühren erreicht wer-
den, wobei durch das Auftreten hoher Scher-
kräfte Enzymdesaktivierungen oder Schäden 
an Trägermaterialien auftreten können [14]. 
Daher bieten kontinuierlich betriebene 
MFBRs im Zusammenspiel mit der Kompar-
timentierung insgesamt ein großes Potenzial 
für die Prozessintensivierung.

Fazit und Perspektiven
Die Kompartimentierung von biokatalyti-
schen Reaktionen und deren Einsatz in 
Enzymkaskaden kann sowohl unter stati-
schen als auch Durchfl uss-Bedingungen syn-
thetisch sinnvoll eingesetzt werden. Die ent-
scheidenden Vorteile für die Integration 
einer Kompartimentierung sind dabei die 
Verhinderung von Inkompatibilitäten in den 
Kaskadenreaktionen und damit verbunden 


