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Sessionsprüfung

Freitag26.08 .2016, 14.00-15.00 h, HIL G15

Fraee 1: (8 Punkte)

Inwieweit gleichen bzw. unterscheiden sich ein Polylysin-Molekül und ein globuläres Protein

(2.8. Albumin) hinsichtlich

a) ihrer Bestandteile?

b) ihrer dreidimensionalen Struktur in wässriger Lösung?

c) ihrem Adsorptionsverhalten an Oberflächen?

Fraee 2: (8 Punkte)

a) Warum ist es in vielen biomedizinischen Anwendungen notwendig, die Wechselwirkung

von Proteinen mit Materialien zu kontrollieren?

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

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

Frase 3: (12 Punkte)

Inwieweit gleichenbzw. unterscheiden sich ein Virus-

Partikel (siehe Abbildung) und ein Nanopartikel für

Aktives Drug Delivery (2.8. 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

einge setzt werden kann ?
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Fraee 4: (12 Punkte)

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

implementieren?

i) eine 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?

Fraee 5: (L0 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?

Fraee 6: (L0 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), in vitro herzustellen?
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