
   

 

Hohe Aufreinigungsqualität – geringe Ausbeuteverluste 

 

Die Aufreinigung von Biopharmazeutika für den Einsatz in der Therapie verschiedenster Krankheiten 

erfordert spezielle Werkzeuge, um eine hohe Spezifität und Ausbeute der zu reinigenden Peptide 

(weniger als 100 Aminosäuren) oder Proteine (z.B. Parathormon, Zytokine, Größe unter 30 kDa) zu 

gewährleisten. Die Schwierigkeit liegt unter anderem darin, Verunreinigungen und Moleküle zu 

entfernen, die dem aufzureinigenden Molekül sehr ähnlich sind. Die Verunreinigungen kommen 

durch Fehler während der Biosynthese im Wirtsorganismus bei der rekombinanten Herstellung oder 

der Aufarbeitung zustande. Daher sind im Zellextrakt nicht nur korrekt synthetisierte Peptide oder 

Proteine vorhanden, sondern auch teilweise abgebaute, oxidierte und unvollständig oder falsch 

prozessierte Polypeptide. Diese müssen während der Aufreinigung zuverlässig entfernt werden, um 

unerwünschte Nebenwirkungen des Endproduktes während der Therapie zu verhindern. 

instrAction fertigt innovative multimodale HPLC Chromatographiephasen für genau diese Probleme 

an. Die polymerbasierten HPLC-Peptid-Trennphasen von instrAction zeichnen sich durch sehr hohe 

Selektivität und ausgezeichnete Stabilität und Regenerierbarkeit aus, und führen dadurch zu sehr 

hohen Ausbeuten.  

instrAction Chromatographiephasen zur Peptidtrennung im Detail 

Die instrAction Chromatographiephasen zur Peptidtrennung (Peptide bestehen aus Sequenzen von 

weniger als 100 Aminosäuren, kleine Proteine) sind den herkömmlichen auf dem Markt vertriebenen 

C-18 reversed-phase Chromatographiegelen in der Selektivität der Trennung von Zielmolekül und 

Verunreinigung überlegen. Dies beruht auf der an der multimodalen Bindung an der inneren und 

äußeren Oberfläche der Partikel, die spezifischere Interaktionen ermöglichen. Höhere Ausbeuten und 

höherer Reinheitsgrad der Zielmoleküle werden dadurch erreicht.  

Eine weitere Eigenschaft liegt in der nahezu unbegrenzten Stabilität der Polystyrol-basierten Träger 

der instrAction Phasen gegenüber CIP-Reagenzien (Cleaning in Place), also Regenerierungs- und 

Reinigungslösungen für die Chromatographiematrices. Auch nach 1200 Stunden Kontakt mit 1 M 

NaOH zeigen die iChrom® Phasen die gleiche Trennleistung. Dadurch ist eine prozessgemäße 

Reinigung und Regenerierung der Chromatographiematrix problemlos möglich, selbst wenn 

komplexe und biologisch belastete Proteinmischungen (z.B. aus rekombinanter E. coli-Expression) 

prozessiert wurden. 

Herkömmliche Silika-basierte Chromatographiephasen sind nicht alkalistabil und können daher 

einem entsprechenden Reinigungsprotokoll mit annähernd ähnlichen Bedingungen nicht 

unterworfen werden. Die Chromatographiephasen müssen daher häufig ausgetauscht werden.  

Zusammengefasst sind die iChrom® Phasen aufgrund ihrer enormen Stabilität besonders langlebig, 

führen dauerhaft zu großen Ausbeuten des Zielmoleküls und sind daher kostensparend und 

nachhaltig. 


