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Biomedizinische Grenzflächen (376-1611-00S) 

Sessionsprüfung 

Freitag 26.08.2016, 14.00-15.00 h, HIL G15 

___________________________________________________________________________ 

 

Frage 1: (8 Punkte) 2+3+3 

Inwieweit gleichen bzw. unterscheiden sich ein Polylysin-Molekül und ein Protein (Albumin) 

hinsichtlich 

a) ihrer Bestandteile? 

b) ihrer dreidimensionalen Struktur in wässriger Lösung? 

c) ihrem Adsorptionsverhalten an Oberflächen? 

Antwort: 

a) Beides sind Polypeptide, bestehen also aus Aminosäuren. PL nur aus Lysin (positiv 

geladen), Albumin aus vielen verschiedenen Aminosäuren. 

b) Lysin hat eine Amingruppe, die bei physiol. pH Wert einfach positiv geladen ist. PL 

ist also ein Polyelektrolyt (positiv geladene Kette) und bildet in Lösung ein 

ungeordnetes Knäuel (‚random coil‘) aus (Kompromiss zwischen Abstossung der 

Kettenelemente  ausgedehnt, und Entropie  kompakter = mehr Konformationen). 

Albumin faltet in eine wohldefinierte Struktur, die durch H-Brücken zwischen dem 

Peptidrückgrat, hydrophobe WW zwischen hydrophoben Aminosäuren, und anderen 

WW stabilisiert wird. Die Oberfläche des Albumin ist positiv und negativ geladen. 

c) PL adsorbiert stark (z.T. sogar irreversibel) an negativ geladene Oberflächen mittels 

elektrostatischer WW. Kann auch H-Brücken bilden. Geringe WW mit hydrophoben 

Materialien. 

Albumin kann sowohl an geladene Oberflächen adsorbieren durch elektrostatische 

WW, als auch an hydrophobe WW (durch Denaturierung). 

Beide bilden Monolayer aus. 

 



  2 

Frage 2: (8 Punkte) 4+4 

a) Warum ist es allgemein notwendig, die Wechselwirkung von Proteinen mit Materialien zu 

kontrollieren? 

b) Wie kann man eine Goldoberfläche chemisch so mit Molekülen modifizieren, dass sie 

nicht-adhäsiv für Proteine wird, aber spezifisch ein bestimmtes Antigen bindet? 

 

Antwort: 

a) Verschiedene Proteine besitzen verschiedene Eigenschaften (Hydrophobizität, 

Ladung, Dipole, etc.) und haben deshalb verschiedene Möglichkeiten, an Oberflächen 

zu binden (elektrostatisch, H-Brücken, Denaturierung-hydrophob). Es ist deshalb 

unwahrscheinlich, dass eine Oberfläche i) keinerlei Proteine bindet, ii) nur eines 

spezifisch bindet, iii) die Funktionalität des Proteins erhalten bleibt. Die adsorbierten 

Proteine verändern die Oberflächeneigenschaften und bestimmen dann oft die weitere 

Wechselwirkung der Materialien mit Zellen (Bakterien, eukaryotische Zellen). 

b) Kriterien für Nicht-Adhäsivität: hydrophil, netto ungeladen, H-Brücken Akzeptor. 

Beispiel: Polyethylenglykol (PEG). Chemisch koppeln: 2* PEG-Thiol bildet unter H2-

Abspaltung S-Au Bindungen. PEG-Brush: zusätzliche entropische Barriere für 

Adsorption. 

Kopplung von spezifischen Antikörpern (AK) an die Oberfläche. Nur ein Teil der 

PEG Moleküle sollte modifiziert werden, um die Nicht-Adhäsivität zu erhalten. 

Kopplung mittels  

- Affinity (Thiol-PEG-Biotin + Avidin + Biotin-AK, wobei Biotin-NHS + AK) 

- oder direkt mittels Biokonjugation (Thiol-PEG-NHS + AK) 
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Frage 3: (12 Punkte) 4+4+4 

Inwieweit gleichen bzw. unterscheiden sich ein Virus-

Partikel (siehe Abbildung) und ein Nanopartikel für 

Aktives Drug Delivery (z.B. Liposom) hinsichtlich 

a) ihrer Struktur/Bestandteile? 

b) ihrer Wechselwirkung mit Zellen? 

c) Wie können Sie den Nanopartikel gezielt so designen, 

dass er zur Chemotherapie von soliden Tumoren 

eingesetzt werden kann? 

Antwort: 

a) Fracht: Virus: virale DNA/RNA. NP: Medikament, DNA (Gentherapie). 

Hülle: schützt Fracht (von der Außenwelt abgeschirmt); entsteht durch Self-Assembly. 

Virus: Hüllenproteine. Liposom: Lipide  Doppelschicht  Vesikel.  

Dekoration: Proteine, die spezifisch die Bindung an Zellen ermöglichen. 

Größe: 10-100 nm. 

b) Beide Partikel können von Zellen aufgenommen werden und machen sich dafür 

normale Endozytose-Wege zunutze. D.h. sie binden z.B. spezielle Rezeptoren auf der 

Plasmamembran von Zellen, die Endozytose induzieren. 

Beide Partikel sollen ihre Fracht in den Zellen freisetzen, damit sie dort ihre Wirkung 

entfalten kann. Bei Viren ist die Freisetzung getriggert (Stimulus), bei NP getriggert 

oder zeitlich geregelt. Die Ziele sind unterschiedlich: Virus: Vervielfältigung. NP: 

Abtöten der Zelle. 

c) Fracht: Zellgift (z.B. Doxorubicin).  

Größe: optimiert für Enhanced Permeation and Retention (EPR) Effekt. Erklärung: die 

Wände der Blutgefäße in Tumoren haben Löcher, die es Partikeln <100 nm 

ermöglicht, sich im Krebsgewebe anzureichern. 

Targeting: Antikörper gegen spezifische Krebszellen-Marker oder metabolische 

Rezeptoren (Transferrin, macht sich den erhöhten Metabolismus von Krebszellen 

zunutze). 
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Frage 4: (12 Punkte) 6+6 

a) Wie können Sie die folgenden Eigenschaften in einem künstlichen Hydrogel 

implementieren? 

    i) bestimmte mechanische Steifigkeit 

    ii) Möglichkeit der Zelladhäsion 

    iii) Abbaubarkeit durch Zellen 

b) Was wissen Sie aus in vitro Studien, wie Stammzellen jeweils auf die Variation dieser 

Eigenschaften reagieren? 

 

Antwort: 

a) Implementierung: 

i) Durch die Wahl der Polymer Volume Fraction und dem Vernetzungsgrad kann man die 

mechanische Steifigkeit eines Hydrogels variieren und einen bestimmten Wert einstellen. 

Dabei gilt: je mehr Polymer oder dichtere Vernetzung desto steifer. Die einstellbare 

Steifigkeit liegt je nach Art des Hydrogels zwischen 0.1-100 kPa. 

ii) Durch chemische Kopplung von Adhäsionsproteinen oder –motiven an das Hydrogel. 

Für die Modifikation der Gel-Oberfläche werden oft Collagen, Fibronectin, Laminin o.ä. 

natürliche EZM Proteine/Bestandteile verwendet. Für die Modifikation des Gelvolumens 

werden oft nur die kürzeren Motive verwendet („RGD“ Peptid, andere Peptide „IKVAV“ 

etc.). In beiden Fällen müssen diese chemisch gekoppelt werden durch Biokonjugation. 

iii) Die natürliche EZM wird durch Enzyme (Metalloproteasen) abgebaut. Diese erkennen 

spezielle Peptidsequenzen und schneiden diese. Wenn man ein solches Peptid als 

Vernetzer im Hydrogel einbaut, kann dieses enzymatisch abgebaut werden. 

Alternativ: Hydrolyse von (Poly)Esterverbindungen, z.B. PGA oder PLA (PLGA). Dieser 

Prozess läuft unabhängig von den Zellen ab. 

Alternativ: nicht-kovalente Verknüpfungen, die auf längere Dauer fließen/relaxieren 

können, z.B. Alginat. 

b) Zellverhalten: 

i) Zellen breiten sich mehr auf steiferen Gelen aus (‚Spreading‘). Damit einhergehend 

üben sie größere Kräfte aus. In Stammzellen beeinflusst dies das Cell Signaling insb. 

bezüglich der Differenzierung: auf weichen Substraten werden Stammzellen zu Fettzellen 

oder Neuronen, auf mittel-steifen zu Muskel- oder Hautzellen, auf steifen zu 

Knochenzellen. 

ii) Wenn die Dichte der Adhäsionsliganden zu gering ist, können Zellen sich weder 

ausbreiten noch migrieren. Erst eine Ligandendichte, die das Clustering von Integrinen 

ermöglicht, führt zur Ausbildung von stabilen Fokalen Adhäsionspunkten und einem 

ausgeprägten Zytoskelett. Dies ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Zellen 

überhaupt die Steifigkeit der Umgebung testen und darauf reagieren können. Zellen, die 

auf Adhäsion angewiesen sind, können bei unzureichender Ligandendichte Apoptose 
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eingehen. 

iii) Sind Zellen in einem 3D Hydrogel eingeschlossen, so ist die Degradierbarkeit eine 

Grundvoraussetzung dafür, dass sie sich ausbreiten können und sich entsprechend der 

Steifigkeit verhalten. Dementsprechend differenzieren Stammzellen in inerten Hydrogelen 

ausschließlich in Fettzellen (unabhängig von der Steifigkeit), während sie in abbaubaren 

Hydrogelen sich abhängig von der Steifigkeit differenzieren.  

Die Fließeigenschaften eines Gels beeinflussen zudem, welche mechanische Festigkeit die 

Zellen spüren. 
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Frage 5: (10 Punkte) 

Warum sind dezellularisierte Gewebe bisher klinisch erfolgreicher als künstliche Tissue 

Engineering Produkte? Welche Eigenschaften (über die in Frage 4a genannten hinausgehend) 

spielen dabei für das Zellverhalten eine Rolle? 

Antwort: 

Komplexe Eigenschaften des natürlichen Gewebes schwer nachstellbar in allen Details, da 

sogar einzelne Komponenten oft viele Eigenschaften (mechanisch, Rezeptorbindung, etc.) in 

sich vereinen. Dazu gehören:  

- (Steifigkeit, Adhäsionsstellen, Abbaubarkeit: siehe Frage 4a) 

- chemischen Zusammensetzung: verschiedene EZM Komponenten  Signaling durch 

verschiedene Rezeptoren 

- Reservoir für lösliche Wachstumsfaktoren  gerichtetes Wachstum,  

- Nano-/Mikrotopographie: Fibrillarität, Anisotropie  Migration 

- Hierarchischer Aufbau/Anisotropie  Organisation des Gewebes 

Diese koordinieren Angiogenese und andere Schritte natürlicher 

Entzündungs/Heilungsprozesse (Rekrutierung von Immunzellen etc.). 
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Frage 6: (10 Punkte) 

Folgende Abbildung zeigt den Aufbau der Wand einer menschlichen Blase. Welche Strategie 

würden Sie wählen, um den Detrusor mit seinen drei Schichten, in denen die Muskelzellen 

eine unterschiedliche Ausrichtung besitzen (siehe roter Kasten), künstlich herzustellen? 

 

Antwort: 

Ausrichtung von Zellen: z.B. begünstigt durch einen anisotropen Scaffold, insb. durch 

Fibrillen, die parallel verlaufen (‚Contact Guidance‘). Herstellung z.B. durch Elektrospinning 

[Erklärung], wobei der Kollektor sich dreht, damit die Fasern in eine Richtung ausgerichtet 

sind (anstatt kreuz und quer). Material: z.B. PLGA oder Collagen.  

Besiedeln mit Muskelzellen. Evtl. mechanische Stimulation (unidirektionales Stretching), um 

die Ausrichtung zu begünstigen. 

Schichtstruktur: entweder nachträglich Zell-Sheets übereinander schichten, oder bei der 

Herstellung nach einer bestimmten Dicke das Substrat auf dem Kollektor um 90° drehen, das 

Ganze dann nochmals wiederholen. 


