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ó  Künstliche Intelligenz (KI; Artificial Intel-
ligence, Machine Learning),  ist  ein  sich 
schnell entwickelndes Gebiet in der Biotech-
nologie. Im letzten Jahr übertrafen Meldun-
gen zur nahezu perfekten de novo-Berech-
nung von Proteinstrukturen auf Basis einfa-
cher Aminosäuresequenzen mittels KI (Al-
phaFold) die Erwartungen Vieler. Es scheint 
spielerisch möglich, Maschinen mit Daten zu 
füttern,  zu  trainieren  und  mit  trainierten 
 Maschinen neue Probleme zu lösen. Dies ist 
nicht auf den Raum zwischen Aminosäure-
sequenz  bis  zum  funktionalen  Pro tein 
 beschränkt. 

Beim von der Fachgruppe Biotransforma-
tionen der VAAM und DECHEMA ausgerich-
teten Minisymposium erläuterten vier Vor-
tragende diverse Konzepte für weitere Mög-
lichkeiten zum Training und für Anwendun-
gen. Zunächst braucht man Daten, um die 
Werkzeuge zu trainieren, und die müssen 
ausreichend in Menge und Qualität sein, um 
einen Lerneffekt zu erzielen. Proteinproduk-
tion mittels E. coli ist etabliert, und es gibt 
ausreichend Daten, um z. B. die Expressions-
fähigkeit eines Gens oder Proteinstabilität 
vorherzusagen. 

So  präsentierte  Stanislav  Mazurenko 
(Masaryk University Brno) die Entwicklung 
nutzerorientierter Online-Tools, um Protein-
eigenschaften und deren Funktionalität vor-
herzusagen. Er war sich mit den weiteren 
Referenten einig: Viele Daten sind nötig, und 
auch negative Ergebnisse helfen, um die Sys-
teme zu verbessern. Hier werden besonders 
statistische Werkzeuge genutzt. Die helfen 
zu verstehen, wie die Evolution Funktionali-
tät schafft. Neben dem Fokus auf ein Biomo-
lekül (etwa ein Enzym) und dessen Funktion 
lässt sich die KI-Power auch auf die Entwick-
lung von mikrobiellen Produktionsstämmen, 
insbesondere die Optimierung von metaboli-
schen Netzwerken und die Entwicklung von 
hochdurchsatzfähigen Screenings übertragen. 

Dies ist längst in der Industrie angekom-
men,  erklärte  Kurt  Thorn  (Senior Director 
Data Science bei Zymergen). Er stellte unter 
anderem dar, wie KI für die Entwicklung von 
kleinskaligen, hochdurchsatzfähigen Scree-
ning-Formaten  (MTP)  verwendet  werden 
kann, die dann die Leistungsfähigkeit mikro-
bieller Produktionsstämme in großen Rühr-
kesselreaktoren (STR) vorhersagen können. 
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Vielfältige on- und offline-Daten, die unter 
verschiedenen Bedingungen in den beiden 
Formaten generiert werden, dienen hier als 
Trainings-Set. 

Damit  gab  das  Symposium  einen  span-
nenden Einblick in KI-Theorie und -Praxis – 
und dies sowohl für Laien als auch vermeint-
lich  geübte  Anwender/innen,  wie  die 
an geregte  Diskussion  der  Teilnehmenden 

(über 100) und Referent/inn/en untereinan-
der zeigte.   ó
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Neue Fachgruppen-Sprecher
ó  Die Mitglieder der gemeinsamen VAAM/
DECHEMA-Fachgruppe Biotransformatio-
nen wählten im Rahmen der Jahrestagung 
neue Vorsitzende. Stephan Lütz und Martin 
Schürmann bedankten sich bei Andreas 
Liese und Jürgen Eck für die langjährige 
exzellente Arbeit als Fachgruppen-Vorsit-
zende. Neue DECHEMA-Zuständige ist 
Karoline Wowra.

Martin Schürmann ist 
zusammen mit Stephan 
Lütz (TU Dortmund) neu-
er Co-Sprecher der 
gemeinsamen Fachgrup-
pe Biotransformationen 
der VAAM und der 
DECHEMA. Er ist wissen-

schaftlicher Leiter für den Bereich Biokata-
lyse bei der Firma InnoSyn BV (Geleen, 
Niederlande). Als VAAM-Mitglied seit seiner 
Promotionszeit am Forschungszentrum 
Jülich, hat er den Kontakt zur VAAM und die 
Arbeit in der gemeinsamen Fachgruppe seit 
einigen Jahren durch die Mitgliedschaft im 
Beirat der Fachgruppe wieder intensiviert. 

Seine Interessen liegen in der angewandten 
Biokatalyse und der grünen Chemie sowie 
einer beschleunigten und verbesserten 
Umsetzung akademischer Forschungser-
gebnisse in die industrielle Anwendung, 
wobei eine gute Grundlagenforschung nicht 
vernachlässigt werden sollte.

Stephan Lütz wurde 
2016 auf den Lehrstuhl 
Bioprozesstechnik der 
TU Dortmund berufen. 
Zuvor war er sieben Jahre 
Manager und wissen-
schaftlicher Leiter der 
Biokatalyse-Gruppe der 

Novartis Pharma AG in Basel. 2012 habili-
tierte er sich in Biochemie (Universität 
Bonn, Umhabilitation nach Basel 2013). 
Seine Forschungsgebiete sind neue bio-
technologische Prozesse für Wert- und 
Wirkstoffe und umfassen dabei sowohl bio-
katalytische Verfahren mit isolierten Enzy-
men, Enzymkaskaden als auch Ganzzellver-
fahren.� ó
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