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Antwort 1: (siehe VO 2, 3, 4, 8) 

a) Albumin hat positive und negative Oberflächenladungen, die hydrophoben Seitenketten 

zeigen zumeist ins Innere des Proteins. Die Adsorption an geladene Oberfächen wird durch 

elektrostatische WWen initiiert (unter Ausrichtung der entgegengesetzten Ladung zur 

Oberfläche). Desweiteren kann Albumin relativ leicht auf Oberflächen entfalten und somit 

unter Ausnutzung von vdW WW, der hydrophoben WW (alle enthapisch) und der Freisetzung 

von gebundenem Wasser (Entropiezuwachs) adsorbieren.  

b) Albumin bildet einen Monolayer aus. Dieser erschwert den direkten Kontakt von anderen 

Proteinen mit der Oberfläche aufgrund sterischer Hinderung. Oberflächenladungen werden 

abgeschirmt und die zwitterionischen Eigenschaften führen zudem zu einer Oberfläche mit 

negativ/positiv-alternierenden, sehr kleinen Bereichen (~zwitterionisch), was ebenfalls die 

Anlagerung geladener Proteine erschwert. 

c) Albumin lagert sich an hydrophobe Partikel/Stellen im Blut/an den Gefäßwänden an. Damit 

verhindert es spontane Aggregation/Embolien und trägt zur Erkennung von Fremdpartikeln 

durch das Immunsystem (Opsonisierung) bei. Diese Eigenschaften sind auch wichtig für den 

Transport von lipophilen Substanzen. 

 

Antwort 2: (siehe VO 4, 5, 11) 

a) PLL-PEG bildet eine Polymerbürste aus, die die weitere Proteinadsorption minimiert. 

Eukaryotische Zellen benutzen Adhäsionsrezeptoren (=Transmembranproteine), die 

spezifisch bestimmte Adhäsionproteine oder –motive binden. Das „RGD“ Peptid kommt in 

vielen Adhäsionsproteinen vor und wird von Integrinen spezifisch erkannt. Eine RGD-

beschichtete Oberfläche ermöglicht somit die spezifische Adhäsion von Zellen. Bakterien 

besitzen keine Integrine und können auf der anti-adhäsiven PEG-Bürste nicht anhaften. 

b) Als antibakterielle Beschichtung auf Implantaten. Basierend auf dem Prinzip „Race for the 

surface“ gewinnen die eukaryotischen Zellen bei der Kolonisierung der Oberfläche und 

verhindern damit die weitere Anlagerung von Bakterien. 

c) erniedrigt: auch eukaryotische Zellen können nicht mehr adhärieren. Erhöht: die Nicht-

Adhäsivität der PEG-Bürste wird schlechter (geladenes RGD-Peptid) und Bakterien können 

adhärieren. 
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Antwort 3: (siehe VO 6) 

a) Ein DNA-Array ist eine Oberfläche, auf der räumlich getrennte Regionen unterschiedliche 

DNA Stränge präsentieren. Um dieses herzustellen, startet man am besten mit einer nicht-

adhäsiven Oberfläche zur Minimierung unspezifischer WWen. Für das kovalente Aufbringen 

der DNA gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten: 

-Verschiedene DNA synthetisieren mit reaktiver Endgruppe, dann „Grafting to“, Patterning 

mittels Spotter. Z.B. Thiol-Endgruppe auf Gold, oder amine-Endgruppe mit Epoxid.  

-Kombinatorische Synthese mittels photolabiler Schutzgruppen, „Grafting from“. Die vier 

Basen werden abwechselnd mit Deprotektionierungsschritten eingespült und nur dort 

gekoppelt, wo die Schutzgruppe entfernt wurde. Patterning mittels Photomasken. 

b) Am besten mittels Fluoreszenzreadout der Hybridisierung der Komplementärstränge. Die 

Proben werden mittels PCR vervielfältigt und entweder dabei mittels fluoreszenten Basen 

markiert oder später nach der Hybridisierung mit Farbstoffen, die in doppelsträngige DNA 

interkalieren aber nicht in einzelsträngige. Die Farbstoffe werden mit einem Laser angeregt 

und die rotverschobene Fluoreszenz mittels Emissionsfiltern separiert und (auf einer Kamera) 

detektiert. 

c) Antikörper-Array: Oberfläche mit räumlich getrennten Regionen mit unterschiedlichen 

Antikörpern. Wenn man das bestehende DNA-Array benutzen möchte, muss man die 

Antikörper mit DNA-Strängen, die zu denen auf dem Array komplementär sind, kovalent 

modifizieren (z.B. Lys-NHS oder Maleimide-Thiol Chemie) und dann ankoppeln. Um zu 

detektieren, ob ein Protein auf einer bestimmten Region/an einen bestimmten Antikörper 

gebunden hat, kann man z.B. einen weiteren Antikörper benutzen, der das Protein spezifisch 

bindet. Readout mittels Fluoreszenz mit gelabeltem Secondary, oder per SPR. 
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Antwort 4: (siehe VO 7, 8) 

a) Mizellen entstehen durch Self-Assembly aus amphiphilen Molekülen. In ihrem 

hydrophoben Kern können sie hydrophobe Medikamente wie Doxorubicin aufnehmen. Das 

Polymer sollte also aus zwei Blöcken bestehen, (K)_n (H)_m, mit hydrophoben (K, z.B. 

Alkylketten) und hydrophilen (H, z.B. PEG) Monomeren. Damit sich Mizellen bilden, sollte 

n,m>10 und m>n sein (konische Geometrie). 

b) Die Größe der Mizelle lässt sich durch die Größe der Blöcke verändern, z.B. größere 

Kopfgruppe gibt größere Mizellen. Damit einhergehend ändert sich auch die Anzahl der 

Polymere pro Mizelle. Die Änderungen unterliegen allerdings gewissen Beschränkungen 

(Geometrie, Löslichkeit, etc.).  

c) Passives Targeting beschreibt die selektive Anreicherung des Medikaments im 

Tumorgewebe. Es funktioniert gemäß dem „EPR Effekt“ (Enhanced Permeation and 

Retention). Die Blutgefässwände innerhalb des Tumorgewebes sind löchrig/durchlässig für 

Partikel ~< 100 nm. Dies macht man sich durch die richtige Wahl der Mizellengröße zunutze. 

d) Kleinere (~<500 nm) Partikel haben eine längere Half-Life im Blutstrom. Sehr kleine 

Partikel (< 10 nm) können körperinterne Barrieren überwinden/durchwandern und werden 

über die Nieren ausgeschieden. Größere Partikel können nur ausgeschieden werden, wenn sie 

in kleinere Partikel zersetzt/abgebaut werden. 
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Antwort 5: (siehe VO 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

a) Zusammensetzung der EZM: Collagen/GAGs/Elastin werden mittels verschiedener 

Adhäsionsproteine (z.B. verschiedene Integrine) erkannt. 

Topographie/Anisotropie der EZM: Faserstruktur des EZM, führt oft zur 

Polarisierung/Ausrichtung von Zellen  

Steifigkeit: Collagen ist relativ hart auf Zug, Elastin weicher, GAGs am weichsten. 

Abbaubarkeit: Degradation bestimmt u.a. die Zellmigration. 

Aktive Kräfte: Streckung/Stauchung/Druck auf Zellen bei Deformation der Herzklappe. 

Alle diese Prozesse beeinflussen das Zell-Signaling und haben damit Einfluss auf den 

Phenotyp der Zelle. 

b) Grundsätzlich 2 Möglichkeiten: 

-Dezellularisierung: Donorgewebe z.B. vom Schwein. Entfernung der Zellen durch 

Detergenz/enzymatisch/mechanisch mittels Perfusion. Re-Zellularisierung und Kultur mit den 

entsprechenden Zellen z.B. Fibroblasten vom Patienten selbst. 

-Bottom-up: Hauptbestandteil Collagen gewinnen (Isolation oder Synthese), Fasern herstellen 

durch Weben/Electrospinning, Parameter variieren, um die passenden Eigenschaften zu 

erhalten. Zellularisierung und Kultur wie oben. 

c) Angiogenese kann durch den (löslichen) Wachstumsfaktor Vascular Endothelial Growth 

Factor (VGEF) initiiert werden, der von spezifischen Zell-Rezeptoren erkannt wird. Analog 

dazu fördert der Neuronal Growth Factor (NGF) das Neuritenwachstum. Damit das 

Wachstum gerichtet ist, wird ein NGF Gradient benötigt. Entweder ein löslicher Gradient mit 

einem Reservoir, das ihn freisetzt (sustained release oder Pufferung durch Bindungsstellen), 

oder ein immobilisierter Gradient, der an die EZM gekoppelt ist (Bioconjugate Chemistry). 

Ausserdem muss die Architektur des EZMs ein gerichtetes Wachstum (z.B. entlang von 

Fasern) topographisch unterstützen. Als immobile Signale kann man auch Peptide wie 

IKVAV (oder YIGSR) verwenden; diese sind normalerweise Bestandteile von Lamin, werden 

von neuronalen Adhäsionsrezeptoren gebunden und stimulieren das Neuritenwachstum. 

 


