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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Kultivierung von lipidabhängigen Tetrahymeni-
den, sogenannten lipid requirer oder fastidious species,
insbesondere von Tetrahymena setosa, sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung von biogenen Wertstoffen aus li-
pidabhängigen Tetrahymeniden, insbesondere von En-
zymen welche von den lipidabhängigen Tetrahymeni-
den in das umgebende Medium sezerniert werden, von
solchen Enzymen, welche zellassoziiert vorliegen und
von mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
[0002] Bereits 1972 wurde gezeigt, daß das holotri-
che Ciliat Tetrahymena pyriformis die lysosomalen En-
zyme β-N-Acetylhexosaminidase, saure Phosphatase,
α- und β-Glucosidase, Amylase, Proteinase, Desoxyri-
bonuclease und Ribonuclease ins umgebende Medium
sezerniert (M. Müller, 1972, J. Cell Biol., 52, 478). Blum
(J. J. Blum, 1975, J. Cell. Physiol., 86, 131) konnte zu-
sätzlich die Sekretion von α-Mannosidase, β-Fucosida-
se und β-Galactosidase nachweisen. Im Fall von T. ther-
mophila (ehemals Paarungstyp 1 von T. pyriformis, da-
her also sehr eng verwandt) konnte die Sekretion von
β-N-Acetylhexosaminidase, saure Phosphatase, α- und
β-Glucosidase, α-Mannosidase, Protease und Phos-
phodiesterase I gezeigt werden (T. Kiy & A. Tiedtke,
1991, Appl. Microbiol. Biotechnol., 35, 18; T. Kiy & A.
Tiedtke, 1993, BioEng., 5, 22); Phospholipase C und
Phospholipase A1 wurden ebenfalls als sekretorische
Enzyme von T. thermophila identifiziert (J. Florin-Chri-
stensen et al., 1986, Comp. Biochem. Physiol., 85B,
149; J. Florin-Christensen et al., 1986, Comp. Biochem.
Physiol., 85B, 143).
[0003] Die Verwendungsmöglichkeiten dieser von
den genannten Arten produzierten Enzyme sind vielfäl-
tig:
β-Galactosidasen können z. B. zur Spaltung des Milch-
zuckers (Lactose) und bei der β-Galactosidase-kataly-
sierten Transglycosidierung - z. B. zur Herstellung von
β-Galacto-, Arabino- und Fucopyranosiden - verwendet
werden.
Die Phosphatasen können beispielsweise zur Reduzie-
rung des Phosphatgehalts von Lebensmitteln einge-
setzt werden.
β-Glucosidasen lassen sich zur Synthese von Gluco-
sacchariden verwenden.
Die Proteasen können unter Ausnutzung der Acyltrans-
ferasereaktion zur Peptidsynthese verwendet werden.
[0004] Neben zellassoziierten Enzymen und Enzy-
men, die von diesen Arten in das umgebende Medium
sezerniert werden, können aus den Kulturüberständen
oder aus den Zellen selbst weitere Wertstoffe von öko-
nomischen Interesse durch die Kultivierung dieser Ci-
liaten gewonnen werden. So wurden aus T. termophila-
Zellen γ-Linolensäure und aus dem Kulturüberstand von
T. thermophila-Pigment-Mutanten Melanin-Vorstufen
isoliert (T. Kiy & A. Tiedtke, 1993, BioEng., 5, 22).
[0005] Die beiden eingangs genannten Arten gehö-

ren zum sogenannten T. pyriformis-Komplex und sind
relativ einfach auf simplen, preiswerten Nährmedien zu
züchten. Daher sind auch einfache axenische Kulturme-
dien für eine Massenkultivierung der Arten des Pyrifor-
mis-Komplexes geeignet (K. Keenan et al., 1978, J. Pro-
tozool., 25, 385).
Als Kulturmedien für die Massenkultivierung dieser Ver-
treter des Pyriformis-Komplexes werden unter anderem
das sogenannte TGMM-2 Medium (K. Keenan et al.,
1978, J. Protozool., 25, 385), bestehend pro 100 ml
Wasser aus 0,3 g Bierhefe, 1 mg Soja-Lecithin sowie
0,1 mg Magermilchpulver, und neuerdings ein soge-
nanntes Magermilchmedium (T. Kiy & A. Tiedtke, 1992,
Appl. Microbiol. Biotechnol., 37, 576), bestehend aus
Magermilchpulver, Hefeextrakt und Glucose, vorge-
schlagen.
[0006] Erst durch die Massenkultivierung aber wur-
den Nachweis und Isolierung der von diesen Mikroor-
ganismen produzierten Naturstoffe ermöglicht.
[0007] Obwohl hydrolytische, lysosomale Enzyme
und andere Naturstoffe von ökonomischem Interesse
sind, wurde es bis heute versäumt, unter den ca. 8000
verschiedenen Ciliatenarten nach weiteren und gege-
benenfalls besseren Enzymproduzenten und Enzymen
zu suchen.
[0008] Allerdings ist es bislang nicht gelungen, Cilia-
ten aus der Gruppe der lipidabhängigen Tetrahymeni-
den, der sogenannten "lipid-requirer" oder "fastidious
species" (z. B. T. setosa, T. rostrata, T. paravorax, T. pa-
tula u. a.) über längere Zeit und in Massen zu kultivieren.
Diese Ciliaten sind in ihrem Wachstum sehr abhängig
und weisen besondere Nahrungsansprüche auf. Ihr Po-
tential ist daher weitgehend unerforscht (K. Keenan et
al., 1978, J. Protozool., 25, 385). Infolgedessen liegen
auch keine Untersuchungen hinsichtlich des Vorhan-
denseins wertvoller Substanzen - etwa Enzyme - vor.
[0009] Demgegenüber ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zur Kultivierung von lipid-
abhängigen Tetrahymeniden (lipid requirer) bereitzu-
stellen, das geeignet ist, lipidabhängige Tetrahymeni-
den (lipid requirer) in hohen Zelldichten und über länge-
re Zeit in Massen auf einfachen Kulturmedien zu halten,
woraus sezernierte oder zellassoziierte, biogene Wert-
stoffe, insbesondere Enzyme und ungesättigte Fettsäu-
ren, gewonnen werden können.
[0010] Überraschenderweise wurde gefunden, daß
unter bestimmten Voraussetzungen sich einfache Me-
dien, denen keine Lipide zugesetzt worden sind, beson-
ders gut zur Massenkultivierung von lipidabhängigen
Tetrahymeniden (lipid requirer) eignen.
[0011] Die Aufgabe wird dementsprechend erfin-
dungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur Kultivie-
rung lipidabhängiger Tetrahymeniden (lipid requirer),
welches sich dadurch auszeichnet, daß man die lipid-
abhängigen Tetrahymeniden auf einem Medium kulti-
viert, das
5 bis 100 g/l Magermilchpulver oder Baumwollsamen-
mehl,
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1 bis 20 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen und
0 bis 100 g/l Glucose enthält.
[0012] Vorzugsweise enthält das Medium
20 g/l Magermilchpulver,
5 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen und
10 g/l Glucose.
[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung dieses
Verfahrens ist, daß das
Kulturmedium
20 g/l Baumwollsamenmehl,
5 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen und
10 g/l Glucose enthält. Wahlweise kann bei dieser Zu-
sammensetzung dem Medium noch 10 ml/l Sojaöl zu-
gesetzt werden.
[0014] Als komplexierte Eisenionen sind Eisenionen
in Form des Eisen-Ethylendiamintetraacetat-Komple-
xes (EDTA-Komplex) geeignet.
[0015] Das Eisen kann dem Kulturmedium auch in
Form von Eisencitrat zugesetzt werden.
[0016] Unter den genannten Bedingungen kann die
Kultivierung auch unter Zellrückhaltung mittels Mem-
branen kontinuierlich erfolgen.
[0017] Als lipidabhängiges Tetrahymenid wird bevor-
zugt Tetrahymena rostrata, Tetrahymena patula oder
Tetrahymena setosa, besonders bevorzugt Tetrahyme-
na rostrata ATCC 30770, Tetrahymena patula CCAP
1630/2 oder Tetrahymena setosa ATCC 30782, deren
Mutanten oder deren Varianten eingesetzt.
[0018] Die eingangs gestellte Aufgabe wird ferner ge-
löst durch ein Verfahren zur Herstellung von biogenen
Wertstoffen aus lipidabhängigen Tetrahymeniden (lipid
requirer), dadurch gekennzeichnet, daß man die lipid-
abhängigen Tetrahymeniden mittels des oben beschrie-
benen Verfahrens kultiviert und die biogenen Wertstoffe
nach bekannten Methoden isoliert.
[0019] Enzyme, welche von lipidabhängigen Tetrahy-
meniden (lipid requirer) in das umgebende Medium se-
zerniert werden, lassen sich vorzugsweise dadurch her-
stellen, daß man die lipidabhängigen Tetrahymeniden
mittels des oben beschriebenen Verfahrens kultiviert,
bis sich die sezernierten Enzyme im Kulturmedium an-
gereichert haben, und man anschließend die Enzyme
nach bekannten Verfahren aus dem zellfreien Kul-
turüberstand isoliert und durch chromatographische
Verfahren voneinander trennt.
[0020] Zellassoziierte Enzyme aus lipidabhängigen
Tetrahymeniden (lipid requirer) werden vorzugsweise
dadurch gewonnen, daß man die lipidabhängigen Te-
trahymeniden mittels des oben beschriebenen Verfah-
rens kultiviert, die Zellen homogenisiert, die enzymhal-
tige Lösung mittels Zentrifugation oder Filtration von
den aufgeschlossenen Zellen abtrennt und die Enzyme
durch chromatographische Verfahren voneinander
trennt.
[0021] Ferner lassen sich durch das Verfahren insbe-

sondere auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren gewin-
nen.
[0022] Im folgenden wird die Erfindung im einzelnen
beschrieben und durch Beispiele näher erläutert.
[0023] Mit dem Verfahren gemäß der vorliegenden
Erfindung können lipidabhängige Tetrahymeniden (lipid
requirer), wie T. setosa, T. rostrata oder T. patula, erfolg-
reich in hohen Zelldichten auf einfachen Komplexmedi-
en kultiviert werden. Dadurch ist es möglich, lipidabhän-
gige Tetrahymeniden auf das Vorhandensein von insbe-
sondere hydrolytischen, lysosomalen Enzymen zu un-
tersuchen. Im zellfreien Überstand und im Zellhomo-
genat dieser Kulturen können beispielsweise folgende
Enzymaktivitäten nachgewiesen werden: Alkalische
Phosphatase, Esterase (C4), Esterase Lipase (C8),
Phosphodiesterase, Arylamidase, Trypsin, Chymotryp-
sin,saurePhosphatase,Naphthol-AS-BI-Phosphohydro-
lase, β-Galactosidase, α- und β-Glucosidase, N-Acetyl-
β-Glucosaminidase, α- und β-Mannosidase und β-Fuco-
sidase. Die Vorteile dieser Enzyme sind, daß sie im Ver-
gleich zu den meisten lysosomalen, aus anderen Quel-
len stammenden Enzymen sezerniert werden und auch
außerhalb der Zellen sehr stabil sind.
[0024] Tetrahymena patula CCAP 1630/2 wurde von
der Culture Collection of Algae and Protozoa, Freshwa-
ter Biological Association, The Ferry House, Ambleside,
Cumbria LA220LP, U. K., Tetrahymena setosa ATCC
30782 und Tetrahymena rostrata ATCC 30770 wurden
von der American Type Culture Collection (ATCC),
12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland, USA, bezo-
gen. Anstelle von T. patula CCAP 1630/2, T. setosa
ATCC 30782 und T. rostrata ATCC 30770 können auch
deren Mutanten und Varianten verwendet werden, so-
weit sie die genannten enzymatischen Aktivitäten wei-
terhin aufweisen. Solche Mutanten lassen sich z. B. mit-
tels der für T. thermophila beschriebenen Methode (P.
Hünseler et al., 1987, J. Cell Sci., 88, 47) unter Einsatz
von N-Methyl-N'-nitro-N'-nitrosoguanidin gewinnen.
[0025] T. setosa wurde gemäß dem Verfahren der
vorliegenden Erfindung auf Magermilchmedium und auf
Pharmamedia®-Medium, bestehend im wesentlichen
aus Baumwollsamenmehl, erstmals erfolgreich in Mas-
sen kultiviert. Dabei zeigte sich, daß das Wachstum auf
diesen Medien verglichen mit dem bisher bekanntem
TGMM-2-Medium deutlich besser ausfällt.
[0026] Wird T. setosa auf dem bisher verwendeten
TGMM-2-Medium (American Type Culture Collection
Catalogue, Algae & Protozoa, 18th edition, 1993, Medi-
um 986) in Batch-Kultur gezüchtet (Schüttelkultur,
25°C), so erreicht man nach 28 h eine Zelldichte von
155.000 Zellen/ml.
[0027] Unter gleichen Bedingungen ist die Zelldichte
23mal höher in Magermilchmedium (3.500.000 Zellen/
ml), 39mal höher in Pharmamedia ohne Sojaöl
(6.000.000 Zellen/ml) und 32mal höher in Pharmamedia
+ Sojaöl (5.000.000 Zellen/ml) (Fig.1).
[0028] Gleiche Ergebnisse lassen sich auch mit T.
rostrata und T. patula erzielen. In diesem Zusammen-
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hang erwies sich überraschenderweise, daß sich Ver-
treter der Gruppe der lipidabhängigen Tetrahymeniden
(lipid-requirer) hervorragend als Enzymproduzenten
eignen. So wurden beispielsweise in einer T. pyriformis-
Kultur nach 80 h ca. 210 mU β-Hexosaminidase und 750
mU saure Phosphatase nachgewiesen (Y. Banno et al.,
1987, Exp. Cell Res., 170, 259). Demgegenüber konn-
ten in dem hier beschriebenen System bereits nach 72
h 800 mU β-Hexosaminidase und > 10.000 mU saure
Phosphatase detektiert werden.
[0029] Als Nährstoffquellen für T. setosa, T. patula
und T. rostrata sind außerdem auch Peptone, Tryptone,
Fleischextrakte bzw. -mehle und andere gemahlene Sa-
men (z. B. Mais-, Hafer-, Weizen-, Soja- und Bohnen-
samen) geeignet. Außerdem kann die Nährlösung Li-
pidquellen (z. B. Asolectin) enthalten.
[0030] Die Zucht der lipidabhängigen Tetrahymeni-
den (lipid requirer) erfolgt aerob, also beispielsweise
submers unter Schütteln oder Rühren in Schüttelkolben
oder Fermentern, gegebenenfalls unter Einführung von
Luft oder Sauerstoff. Zusätzlich kann eine pH-Regulie-
rung erfolgen. Die Anzucht kann in einem Temperatur-
bereich von 18 bis 37°C, vorzugsweise aber zwischen
23 und 33°C, erfolgen. Man kultiviert T. setosa unter den
genannten Bedingungen, bis die Enzyme sich in der
Kultur anhäufen. Alternativ kann die Fermentation, wie
anhand von T. thermophila bereits gezeigt (T. Kiy & A.
Tiedtke, 1992, Appl. Microbiol. Biotechnol. 38, 141),
kontinuierlich durchgeführt werden. In diesem Fall wird
das produkthaltige Kulturmedium kontinuierlich geern-
tet.
[0031] Vorzugsweise kultiviert man in mehreren Stu-
fen, d. h. aus einer Stammkultur wird eine Vorkultur, wo-
bei bereits das Produktionsmedium eingesetzt wird,
angeimpft. Nach etwa 24 bis 72 h wird mit der Vorkultur
die Hauptkultur, beispielsweise im Volumenverhältnis
1 : 10, angeimpft.
[0032] Die Fermentation kann durch Bestimmung der
Biomasse oder der Zellkonzentration überwacht wer-
den. Die Produktkonzentration läßt sich durch die Be-
stimmung der Volumenaktivität der Enzyme verfolgen.
[0033] Die Isolierung der Enzyme kann entweder aus
dem zellfreien Überstand oder aus dem Zellhomogenat
erfolgen.
[0034] Sollen die Enzyme aus dem zellfreien Kul-
turüberstand isoliert werden, so müssen die Zellen vom
Kulturmedium abgetrennt werden. Dies kann z. B. über
Zellimmobilisierung (T. Kiy & A. Tiedtke, 1991, Appl.
Microbiol. Biotechnol., 35, 18) oder durch die Verwen-
dung von Membran- bzw. Spinfilterbioreaktoren bereits
während der Fermentation geschehen, oder aber über
Tangentialfiltration oder Zentrifugation nach Beendi-
gung der Fermentation.
[0035] Sollen zusätzlich die zellassoziierten Enzyme
gewonnen werden, müssen die Zellen zunächst homo-
genisiert werden. Besonders geeignet sind in diesem
Zusammenhang Ultraschall- bzw. Ultraturraxgeräte,
aber auch einfaches Einfrieren reicht aus, um die Zellen

aufzuschließen. Über Zentrifugation oder Filtration läßt
sich partikuläres Material nach dem Homogenisieren
vom Überstand abtrennen.
[0036] Die Trennung und Reinigung der Enzyme er-
folgt über chromatographische Methoden. Die enzym-
haltige Probe läßt sich z. B. zunächst auf eine Anionen-
austauschersäule (z. B. Q-Sepharose®, Mono Q) auf-
tragen. Die Elution erfolgt über einen aufsteigenden
Salzgradienten. Alternativ kann eine Chromatofokus-
siersäule (Mono P) eingesetzt werden, wobei mittels ei-
nes absteigenden pH-Gradienten eluiert wird. Zur Tren-
nung der Enzyme von kleinmolekularen Substanzen hat
sich der Einsatz einer Gelfiltration (z. B. Superose®, Su-
perdex®) als sinnvoll erwiesen.
[0037] Zur gezielten Aufreinigung einzelner Enzyme
bietet sich der Einsatz von affinitätschromatographi-
schen Medien an. Bevorzugt werden hier Substratana-
loga, Inhibitoren oder gegen das Enzym gerichtete spe-
zifische Antikörper als Liganden verwendet.

Beispiele:

[0038]

1. Stammkultur des Produzentenstammes
Die Dauerkultivierung erfolgt bei 20°C in Reagenz-
gläsern auf autoklavierten Kichererbsen. Dazu wird
eine Kichererbse in 10 ml Aqua demin. pro Rea-
genzglas eingesetzt. Das Umimpfen erfolgt halb-
jährlich.

2. Vor- bzw. Hauptkultur des Produzentenstammes
in Erlenmeyerkolben
Ein 100-ml-Erlenmeyerkolben, der 10 ml Kulturme-
dium enthält, wird mit 1 ml der Stammkultur ange-
impft und bei 25°C über Nacht auf einem Schüttler
(80 rpm) inkubiert. Am nächsten Tag wird ein
500-ml-Erlenmeyerkolben, der 100 ml Kulturmedi-
um enthält, mit 10 ml dieser Vorkultur inokuliert.
Nach 24 h werden 500 ml Medium (in 2,5-l-Erlen-
meyerkolben) mit 30 ml dieser Vorkultur angeimpft.
Die maximale volumetrische Aktivität ist je nach En-
zym zwischen 40 und 90 h erreicht. Die Kultur ent-
hält z. B. bis zu 8.000 mU/ml saure Phosphatase,
800 mU/ml β-Hexosaminidase, 100 mU/ml β-Gluco-
sidase, 100 mU/ml β-Fucosidase und 40 mU/ml
Phosphodiesterase (Fig. 2 und 3). Wird die Kultivie-
rung kontinuierlich mit Zellrückhaltung - z. B. in ei-
nem Membranbioreaktor - durchgeführt, so ist eine
Steigerung der volumetrischen Aktivität bis um das
50fache realisierbar.
Das Produktionsmedium enthält Magermilchpulver
(20 g/l), Hefeextrakt (5 g/l), Sequestrene (0,003 %)
und Glucose (10 g/l). Die Glucose wird getrennt au-
toklaviert und erst nach dem Abkühlen dem Kultur-
medium zugeführt. Alternativ kann Pharmame-
dia®-Medium (20 g/l Baumwollsamenmehl, 10 g/l
Glucose, 5 g/l Hefeextrakt und 0,003% Sequestre-
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ne® oder 1 ml/l Eisenspur) verwendet werden, wo-
bei das Medium zusätzlich mit 10 ml/l Sojaöl sup-
plementiert werden kann.

3. Ernte des enzymhaltigen Kulturmediums
Die Zellen aus insgesamt 2,5 l Kultur werden vom
Medium über eine FILTRON®-Tangentialfiltrations-
einheit getrennt (Porengröße der Membran, 0,3
µm). In einem zweiten Schritt wird der zellfreie
Überstand durch Verwendung einer anderen Mem-
bran (Ausschlußgröße, 10 kDa) bis auf ein Volumen
von 300 ml eingeengt. Über eine AMICON®-Zelle
(PM 10-Membran) wird das Konzentrat in den Start-
puffer für die nachfolgende chromatographische
Reinigung umdialysiert und gleichzeitig weiter auf
ein Volumen von 50 ml konzentriert.

4. Aufarbeitung des enzymhaltigen Konzentrats
Die in Puffer A (20 mM Triethanolamin , pH: 7,8)
umdialysierte Probe wird auf eine Q-Sepharo-
se®-Säule aufgetragen. Für die Elution wird ein 20
mM Triethanolamin-Puffer (pH: 7,8) eingesetzt, der
NaCl (1M) enthält. Während einige der lysosomalen
Enzyme im Durchbruch enthalten sind (z. B. β-Ga-
lactosidase, β-Fucosidase), werden die anderen im
Verlauf des Gradienten eluiert.
Fraktionen, die das gewünschte Enzym enthalten,
werden gepoolt und in Citratpuffer (50 mM Citrat,
100 mM NaCl, pH: 6,5) umdialysiert.
Über eine Gelfiltration (Superose® 12) werden
kleinmolekulare Verunreinigungen von den Enzy-
men getrennt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kultivierung lipidabhängiger Tetrahy-
meniden (lipid requirer), dadurch gekennzeich-
net, daß man die lipidabhängigen Tetrahymeniden
auf einem Medium kultiviert, das
5 bis 100 g/l Magermilchpulver oder Baumwollsa-
menmehl,
1 bis 20 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen
und
0 bis 100 g/l Glucose enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Medium
20 g/l Magermilchpulver,
5 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen
und
10 g/l Glucose enthält.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Medium
20 g/l Baumwollsamenmehl,

5 g/l Hefeextrakt,
0,03 g/l Eisen in Form komplexierter Eisenionen
und
10 g/l Glucose enthält.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Medium 10 ml/l Sojaöl enthält.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die komplexierten Ei-
senionen als EDTA-Komplex vorliegen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Eisen als Eisen-
citrat eingesetzt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kultivierung unter
Zellrückhaltung mittels Membranen kontinuierlich
erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das lipidabhängige
Tetrahymenid Tetrahymena setosa ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als lipidabhängige Tetrahymeniden
Tetrahymena setosa ATCC 30782, dessen Mutan-
ten oder dessen Varianten verwendet werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das lipidabhängige
Tetrahymenid Tetrahymena rostrata ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das lipidabhängige Tetrahymenid
Tetrahymena rostrata ATCC 30770 ist.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das lipidabhängige
Tetrahymenid Tetrahymena patula ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das lipidabhängige Tetrahymenid
Tetrahymena patula CCAP 1630/2 ist.

14. Verfahren zur Herstellung von biogenen Wertstof-
fen aus lipidabhängigen Tetrahymeniden (lipid re-
quirer), dadurch gekennzeichnet, daß man die li-
pidabhängigen Tetrahymeniden mittels eines Ver-
fahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 kul-
tiviert und die biogenen Wertstoffe nach bekannten
Methoden isoliert.

15. Verfahren nach Anspruch 14 zur Herstellung von
Enzymen, welche von lipidabhängigen Tetrahy-
meniden (lipid requirer) in das umgebende Medium
sezerniert werden, dadurch gekennzeichnet, daß
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man die lipidabhängigen Tetrahymeniden mittels ei-
nes Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis
13 kultiviert bis sich die sezernierten Enzyme im
Kulturmedium angereichert haben und man an-
schließend die Enzyme nach bekannten Verfahren
aus dem zellfreien Kulturüberstand isoliert und
durch chromatographische Verfahren voneinander
trennt.

16. Verfahren nach Anspruch 14 zur Herstellung von
zellassoziierten Enzymen aus lipidabhängigen Te-
trahymeniden (lipid requirer), dadurch gekenn-
zeichnet, daß man die lipidabhängigen Tetrahy-
meniden mittels eines Verfahrens gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 13 kultiviert, die Zellen homogeni-
siert, die enzymhaltige Lösung mittels Zentrifugati-
on oder Filtration von den aufgeschlossenen Zellen
abtrennt und die Enzyme durch chromatographi-
sche Verfahren voneinander trennt.

17. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die biogenen Werstoffe mehrfach
ungesättigte Fettsäuren sind.

Claims

1. A process for the cultivation of lipid-dependent tet-
rahymenids (lipid requirers), characterised in that
the lipid-dependent tetrahymenids are cultivated on
a medium that comprises
from 5 to 100 g/l skimmed milk powder or cotton-
seed meal,
from 1 to 20 g/l yeast extract,
0.03 g/l iron in the form of complexed iron ions and
from 0 to 100 g/l glucose.

2. A process according to claim 1, characterised in
that the medium comprises
20 g/l skimmed milk powder,
5 g/l yeast extract,
0.03 g/l iron in the form of complexed iron ions and
10 g/l glucose.

3. A process according to claim 1, characterised in
that the medium comprises
20 g/l cottonseed meal,
5 g/l yeast extract,
0.03 g/l iron in the form of complexed iron ions and
10 g/l glucose.

4. A process according to claim 3, characterised in
that the medium comprises 10 ml/l soybean oil.

5. A process according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the complexed iron ions are
in the form of an EDTA complex.

6. A process according to any one of claims 1 to 4,
characterised in that the iron is used as iron cit-
rate.

7. A process according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that the cultivation is carried out
continuously with the cells being retained by means
of membranes.

8. A process according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that the lipid-dependent tetrahy-
menid is Tetrahymena setosa.

9. A process according to claim 8, characterised in
that Tetrahymena setosa ATCC 30782, mutants
thereof or variants thereof are used as the lipid-de-
pendent tetrahymenids.

10. A process according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that the lipid-dependent tetrahy-
menid is Tetrahymena rostrata.

11. A process according to claim 10, characterised in
that the lipid-dependent tetrahymenid is Tetrahy-
mena rostrata ATCC 30770.

12. A process according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that the lipid-dependent tetrahy-
menid is Tetrahymena patula.

13. A process according to claim 12, characterised in
that the lipid-dependent tetrahymenid is Tetrahy-
mena patula CCAP 1630/2.

14. A process for the production of biogenous valuable
substances from lipid-dependent tetrahymenids (li-
pid requirers), characterised in that the lipid-de-
pendent tetrahymenids are cultivated by means of
a process according to any one of claims 1 to 13
and the biogenous valuable substances are isolat-
ed by known methods.

15. A process according to claim 14 for the production
of enzymes that are secreted by lipid-dependent
tetrahymenids (lipid requirers) into the surrounding
medium, characterised in that the lipid-dependent
tetrahymenids are cultivated by means of a process
according to any one of claims 1 to 13 until the se-
creted enzymes have become enriched in the cul-
ture medium and then the enzymes are isolated
from the cell-free culture supernatant by known
methods and separated from one another by chro-
matographic methods.

16. A process according to claim 14 for the production
of cell-associated enzymes from lipid-dependent
tetrahymenids (lipid requirers), characterised in
that the lipid-dependent tetrahymenids are cultivat-
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ed by means of a process according to any one of
claims 1 to 13, the cells are homogenised, the en-
zyme-containing solution is separated from the
lysed cells by means of centrifugation or filtration,
and the enzymes are separated from one another
by chromatographic methods.

17. A process according to claim 14, characterised in
that the biogenous valuable substances are poly-
unsaturated fatty acids.

Revendications

1. Procédé de culture de Tetrahymenae dépendants
de lipides (lipid requirer), caractérisé en ce qu'on
cultive les Tetrahymenae dépendants des lipides
sur un milieu qui renferme

- de 5 à 100 g/l de poudre de lait écrémé ou de
poudre de grains de coton,

- de 1 à 20 g/l d'extrait de levure,
- 0,03 g/l de fer sous forme d'ions fer complexé et
- de 0 à 100 g/l de glucose.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le milieu renferme

- 20 g/l de poudre de lait écrémé,
- 5 g/l d'extrait de levure,
- 0,03 g/l de fer sous forme d'ions fer complexé et
- 10 g/l de glucose.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le milieu renferme

- 20 g/l de poudre de grains de coton,
- 5 g/l d'extrait de levure,
- 0,03 g/l de fer sous forme d'ions fer complexé et
- 10 g/l de glucose.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le milieu renferme 10 ml/l d'huile de soja.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que les ions fer complexés sont
présents sous forme de complexe EDTA.

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu'on utilise le fer en tant que ci-
trate de fer.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu'on réalise la culture en continu
en retenant les cellules à l'aide de membranes.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le Tetrahymena dépendant des

lipides est le Tetrahymena setosa.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu'on utilise en tant que Tetrahymenae dépen-
dants des lipides le Tetrahymena setosa ATCC
30782, ses mutants ou ses variantes.

10. Procédé selon- l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce le Tetrahymena dépendant des li-
pides est le Tetrahymena rostrata.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce le Tetrahymena dépendant des lipides est le Te-
trahymena rostrata ATCC 30770.

12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce le Tetrahymena dépendant des li-
pides est le Tetrahymena patula.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce le Tetrahymena dépendant des lipides est le Te-
trahymena patula CCAP 1630/2.

14. Procédé pour la préparation de matières intéres-
santes biogènes à partir de Tetrahymena dépen-
dant des lipides (lipid requirer), caractérisé en ce
qu'on cultive les Tetrahymena dépendants des lipi-
des à l'aide d'un procédé selon l'une des revendi-
cations 1 à 13 et on isole les matières biogènes in-
téressantes selon des méthodes connues.

15. Procédé selon la revendication 14 pour la prépara-
tion d'enzymes, que l'on a obtenues par sécrétion
à partir de Tetrahymenae dépendants des lipides (li-
pid requirer) dans le milieu environnant, caractéri-
sé en ce qu'on cultive les Tetrahymenae dépen-
dants des lipides à l'aide d'un procédé selon l'une
des revendications 1 à 13 jusqu'à l'enrichissement
du milieu de culture en les enzymes sécrétées, et
ensuite on isole les enzymes selon des procédés
connus à partir du surnageant exempt de cellules
et on les sépare à l'aide de procédés chromatogra-
phiques.

16. Procédé selon la revendication 14 pour la prépara-
tion d'enzymes associées aux cellules à partir de
Tetrahymenae dépendants de lipides (lipid requi-
rer), caractérisé en ce qu'on cultive les Tetrahy-
menae dépendants de lipides à l'aide d'un procédé
selon l'une des revendications 1 à 13, on homogé-
néise les cellules, on sépare la solution renfermant
les enzymes par centrifugation ou filtration des cel-
lules rompues et on sépare les enzymes à l'aide de
procédés chromatographiques.

17. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que les matières biogènes sont des acides gras
plusieurs fois insaturés.
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