
Übungen Biomedizinische Grenzflächen 
 
Übungen 1:  
 

- Die hohe Dielektrizitätskonstante von Wasser führt dazu, dass…. 
o Die Coulomb-Kraft von NaCl im Wasser stark sinkt. (richtig) 
o Das Paarpotential von frei rotierenden Wassermolekül und Na+ die Coulomb- Kraft 

von NaCl übersteigt (richtig) 
o Elektrostatische Interaktionen grösser werden im Vergleich zu Interaktionen an der 

Luft (falsch) 
o Sich sowohl eine Hydrations-Hülle und das Na als auch um das Cl-Ion bildet, wobei 

sich der Sauerstoff der Wasserstoffmoleküle an das Cl-Ion anlagert (falsch) 
 

- Kreuzen sie die richtige Antwort bzgl. Eigenschaften einer Wasserstoff Brücke an:  
o Die Energie w(r) einer H-Brücke verhält sich proportional zu ~1/r 
o H-Brücken treten mehrheitlich intramolekular auf 
o H-Brücken sind ein Spezialfall für eine Dipol-Dipol Interaktion 
o H-Brücken beeinflussen die 3D-Struktur von Biomolekülen massgebend (richtig) 
o Der Siedepunkt von Wasser wird von H-Brücken nicht entscheidend beeinflusst 

 

  
- Welche Aussagen treffen zu? 

o Dipol-Dipol Interaktionen sind stärker als Charge-Dipol Interaktionen (falsch) 
o Die “interaciton range“ nimmt schneller ab, wenn der Exponent grösser ist (richtig) 
o Je stärker eine molekulare Interaktion ist, desto kürzer ist die molekulare Lebenszeit 

(falsch) 
o Bei Charge-Charge Interaktionen nimmt die Kraft mi tzunehmender Distanz am we-

nigsten ab (richtig) 
 

- Charakterisiert wird der hydrophobe Effekt durch die _Anziehung_ von hydrophoben Mo-
lekülen in Wasser. Die Interaktionen wirken abhängig von der Distanz __nahezu exponten-
tiell__ und sind relevant für Partikel __> 1nm__. Die sich bildgebende Grenzfläche zwischen 
den hydrophoben Komponenten reduziert die Anzahl __gestörter__ Wassermoleküle. Sind 
der __entropische und enthalpische__ Energiegewinn durch __Freisetzung von Wasser_ 
grösser als die Kosten durch __Zusammenführen__ der Partikel, werden diese eine Einheit 
bilden.  
 

- Was ist Teil der Foreign Body Reaction 
o Beteiligung des Immunsystems (richtig) 
o ECM Produktion von Makrophagen (falsch) 
o Fibröse Einkapselung (richtig) 
o Protein adsorption (richtig) 



 
- Minimierung der Gesamtenergie eines Systems ist…. 

o Ein Kompromiss zwischen Enthalpie und Entropie (richtig) 
o Wenn Entropie und Enthalpie minimal sind (falsch) 
o Nur in hydrophoben Oberflächen möglich (falsch) 
o Z.B. eine Oberfläche mit minimalen Grenzwasser (falsch) 

 

 
- Welche Aussage treffen auf die Oberfläche in folgendem Bild zu:  

o Die Oberfläche hat eine hohe Grenzspannung (richtig) 
o Die Oberfläche hat einen kleinen Wasser Kontaktwinkel (falsch) 
o Die Oberfläche ist hydrophil (falsch) 
o Die Oberfläche wird kaum vom Wasser benetzt, es entsteht eine hydrophobe Lücke 

(richtig) 
 

- Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Falls falls, nennen sie ein passendes Gegenbei-
spiel, falls richtig, begründen! 

o Alle geladenen Oberflächen sind hydrophil 
Richtig. Wassermoleküle besitzen ein Dipolmoment. Die Wechselwirkung zwischen 
einem (feststehenden) Dipol und einer Ladung kann anziehend aber auch abstoßend 
sein. Ist die Dipolorientierung frei, richtet sich das Wassermolekül aus; in diesem Fall 
ist die Wechselwirkung immer anziehend. Deshalb bildet sich eine Schicht 
„gebundenen“ Wassers an geladenen Oberflächen, z.B. Metallen, Oxiden, ...  

 
o Alle hydrophilen Oberflächen sind geladen 

Falsch. Gegenbeispiel: Oberflächen bestehend aus polaren aber ungeladenen 
Molekülen, z.B. Wasser selbst. In späteren Vorlesungen gibt es ein sehr prominentes 
(Gegen-)Beispiel: Poly(ethylenglycol). PEG ist ungeladen, kann aber 
Wasserstoffbrücken mit Wassermolekülen bilden und ist deshalb hydrophil.  
Zusammengenommen: Ladung ist eine hinreichende, aber keine notwendige 
Bedingung für Hydrophilie.  

 
- Wie hängt der hydrophobe Effekt von der Temperatur ab? Wird er stärker oder schwächer? 

Erklären sie warum. 
o Er wird schwächer. Der hydrophobe Effekt beruht auf dem Fehlen von 

Bindungspartnern für Wassermoleküle an einer hydrophoben Oberfläche. 
Entsprechend können die Wassermoleküle nahe der Oberfläche im Vergleich mit dem 
bulk Wasser weniger H- Brückenbindungen (oder elektrostatische Anziehung) 
eingehen. Mit erhöhter Temperatur (oberhalb 4°C) nimmt aber auch die 
durchschnittliche Anzahl an H-Brücken im bulk Wasser ab; deshalb ist es bspw. 
einfacher, Wassermoleküle zu verdampfen («extrahieren»). Somit wird die Energie-
Differenz zwischen Wasser in Kontakt mit einer hydrophoben Substanz 
(«Grenzflächenwasser») und Wasser in Kontakt mit anderen Wassermolekülen («bulk 
Wasser») geringer, wodurch die treibende Kraft hinter dem hydrophoben Effekt 
abnimmt.  



Übungen 2:  
 

- Hydrophile Polypeptidketten sind in Wasser tendentiell _lockerer_ gepackt wie/als die ran-
dom coil formation 

 
- Die treibende Kraft hinter der Proteinfaltung ist:  

o Disulfid-Brücken (falsch) 
o Hydophile Wechselwirkungen (richtig) 
o Hydrophobe Werchselwirkungen (richtig) 
o Enzyme (falsch) 

 
- Welche der Aussagen ist richtig:  

o Die Minimierung der freien Energie des Systems bestimmt die Konfirmation des Pro-
teins (richtig) 

o Die Oberflächenladung ist über das gesamte Protein einheitlich (falsch) 
o Die Quartärstruktur beschreibt die Zusammenlagerung von gleichen oder verschie-

denen Proteinuntereinheiten (richtig) 
o Wenn man die AA Sequenz des Proteins kenn, kann man die 3D-Struktur genau her-

vorsagen. (falsch) 
 

- Die Tertiärstruktur von Proteinen wird stabilisiert durch  
o Van-der-Waals Kräfte (richtig) 
o Disulfidbrücken (kovalent) (richtig) 
o H-Brücken (richtig) 
o Hydrophobe Wechselwirkung (richtig) 

 
- Hydrophile/hydrophobe WW zwischen den AA sowie mit Wassermolekülen sorgen dafür, 

dass 
o Hydrophobe AA Seitenketten (so oft in Proteinen zu finden sind/im Innern sind/nie in 

sich wiederholende Sequenzen vorkommen/aussen zu finden sind/zufällig verteilt sind) 
o Hydrophile AA Seitenketten (so oft in Proteinen zu finden sind/im Innern sind/nie in sich 

wiederholende Sequenzen vorkommen/aussen zu finden sind/zufällig verteilt sind) 
 

- Ordne die passende Beschreibungen zu den Strukturebenen zu:  
o Quartärstruktur: (3D Anordnung von alpha Helices und beta Faltblättern/Räumliche An-

ordnung von Polypeptidketten/definierte Anordung von zwei oder mehr Makromole-
külen/Domänen/AA-Sequenz) 

o Primärstruktur: (3D Anordnung von alpha Helices und beta Faltblättern/Räumliche Anord-
nung von Polypeptidketten/definierte Anordung von zwei oder mehr Makromolekülen/Domä-
nen/AA-Sequenz) 

o Sekundärstruktur: (3D Anordnung von alpha Helices und beta Faltblättern/Räumliche 
Anordnung von Polypeptidketten/definierte Anordung von zwei oder mehr Makromole-
külen/Domänen/AA-Sequenz) 

 
- Alle Polypeptide sind Proteine (wahr oder falsch) 
- Die Funktion eines Proteins bestimmt die 3D Struktur (wahr oder falsch) 
 
- Welche intra- sowie intermolekularen Wechselwirkungen bestimmen die Faltung eines Pro-

teins? 
Viele verschiedene Wechselwirkungen sind beteiligt:  
1)  WW mit Wasser: hydrophober Effekt à Zusammenlagerung hydrophober Seitenketten 
2)  WW mit Wasser: H-Brücken und Charge-Dipol WW mit geladenen Seitenketten  
3)  H-Brücke zwischen C=O :: H-N im Peptid-Rückgrat à Sekundärstruktur (b-Faltblatt, a- 
Helix)  
4)  Charge-Charge WW zwischen pos-neg geladenen Seitenketten sowie «Salzbrücke» (ion 
bridging)  
5)  Kovalente Bindungen zwischen Cystein-Cystein (Disulfidbrücken)  



- Lösungen mit Guanidiniumionen (z.B. von GdnHCl) oder mit Urea (Harnstoff) sind bekannt 
dafür, Proteine zu denaturieren. Welche Wechselwirkungen könnten diese Moleküle (siehe 
Abbildungen) mit Proteinen eingehen? Warum kann dies zu einem Verlust der 
Proteinstruktur führen? (erstes ist GdnHCl, zweites Harnstoff) 

 
 
 
 

1)  Guanidiniumion: positiv geladenàkann Salzbrücke mit neg. geladener Seitenkette bilden.  

2)  Urea: C=O à kann als H-Brücken Akzeptor fungieren.  

3)  Beide: NH2 à können als H-Brücken Donoren oder Akzeptoren fungieren  

Konkurrenz dieser WW mit den bestehenden WW (1 mit Salzbrücken, 2+3 mit H-Brücken 
der Sekundärstruktur) „bricht“ diese auf bzw. verhindert deren Ausbildung. Diese Störung 
führt zum Verlust der Struktur = „chemische Denaturierung“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Übungen 3:  
 

- Die Langmuir – Konstante beschreibt (die Geschwindigkeit/die Konzentration/das Gewicht/die 
Klebrigkeit/die Ladung) der Proteine 
 

- Beurteile folgende Aussagen bezüglich der unspezifischen Adsorption von Proteinen 
o Proteine sind im Körper omnipräsent (richtig) 
o Die unspezifische Proteinadsorption lässt sich gut und einfach kontrollieren (falsch) 
o Die Bindungspräferenz von unterschiedlichen Proteinen lässt sich gut und einfach vo-

raussagen (falsch) 
o Die Proteindenaturierung ist abhängig von der Hydrophobie der Oberfläche (richtig) 

 
- Beurteile ob folgende Bedingungen zu den notwendigen Bedingungen für das Langmuir 

Modell gehören 
o Nur hydrophile Moleküle (falsch) 
o Verhalten jedes Moleküls als ideales Glas (richtig) 
o Nur 1 Molekül pro Bindungsstelle (richtig) 
o Bindungsenergie abhängig von der Anwesenheit von weiteren Molekülen (falsch) 

 
- Welche Aussage/n ist/sind korrekt 

o Adsorbierte Proteine können ihre ursprüngliche Funktion noch ausüben (falsch) 
o Proteinadsorption ist Teil der foreign body reaction (richtig) 
o Proteinadsorption findet an jeder biomedizinischen Oberfläche statt (richtig) 
o Eine adsorbierte Proteinmonolayer hat keinen Einfluss auf die Oberflächeneigen-

schaften einer biomedizinischen Oberfläche (falsch) 
 

- Beurteile folgende Aussagen 
o Die Freisetzung von Wassermolekülen von der Oberfläche trägt zu der Veränderung 

der Entropie bei (richtig) 
o Proteine können bei einer Bindung nicht denaturieren (falsch) 
o Die Oberflächenadsorption von Proteinen ist abhängig von der Entropie und der Ent-

halpie des Systems (richtig) 
o Bindungen zwischen den Proteinen und der Oberfläche beeinflussen die Enthalpie 

(richtig) 
 

- Welche Vorgänge können bei Proteinadsorption an hydrophoben Oberflächen beobachtet 
werden? 

o Es werden Veränderungen der Oberflächeneigenschaften beobachtet (richtig) 
o Die Oberfläche wird hydrophiler (richtig) 
o Es werden weniger unspezifische Bindungen auftreten (richtig) 
o Die polaren Seitenketten der Proteine richten sich zu der Oberfläche des Materials 

(falsch) 
 

- Proteindenaturierung ist abhängig von… 
o Dem Lösungsmittel (richtig) 
o Der Stärke der WW mit der Oberfläche (richtig) 
o Der Tertiärstruktur des Proteins (falsch) 
o Der Stabilität des Proteins (richtig) 

 
- Welche Wechselwirkungen sind nicht beteiligt bei der Proteinadsorption? 

o Wasserstoff-Brücken 
o Disulfid-Brücken (richtig) 
o Van-der-Waals Kräfte 
o Dipol-Dipol WW 
o Elektrostatische WW 

 



 
- Die Beschichtung mit welchem Serum Protein reduziert die unspezifische Bindung anderer 

Proteine an Oberflächen stark (= “Blockierung“)? _Serumalbumin_ 
 
- In der Forschung ist es das Ziel Materialien zu finden, welche unspezifische Bindungen för-

dern und spezifische Bindungen verhindern (wahr oder falsch) 
- Durch die Beschichtung mit Polylysin wird eine negative Oberfläche positiv geladen (wahr 

oder falsch) 
 

- Was geschieht über längere Zeit mit einem Tropfen einer konzentrierten Proteinlösung (z.B. 
BSA in Wasser), der auf eine flache hydrophobe Oberfläche pipettiert wird? Erkläre das mak-
roskopische Verhalten anhand der Prozesse, die auf molekularer Skala ablaufen. Verduns-
tung kann vernachlässigt werden.  
 

 

Tropfen Proteinlösung auf hydrophober Oberfläche:  

Der Tropfen ist anfangs rund, hat einen großen Wasserkontaktwinkel, und eine kleine 
Kontaktfläche. Dies ist aufgrund der Hydrophobizität der Oberfläche: die Wassermoleküle 
büßen dort Interaktionspartner (im Vergleich zu bulk Wasser) und Freiheitsgrade (Entropie) 
ein. Es ist deshalb energetisch günstig, die Grenzfläche mit dem Material zu minimieren.  

Mit der Zeit breitet sich der Tropfen langsam aus (=benetzt das Material) und flacht ab. Der 
Kontaktwinkel mit dem Material wird kleiner. Dies passiert aufgrund der Proteinadsorption 
auf der Materialoberfläche: Wenn Albumin an die hydrophobe Oberfläche bindet, 
denaturiert das Protein und wendet seine hydrophoben Seitenketten aus seinem Inneren zur 
Materialoberfläche, während seine hydrophilen (z.T. geladenen) Seitenketten / Reste 
Richtung Lösung zeigen.  

Es bildet sich ein Monolayer aus Albumin auf der Oberfläche des Materials aus, der effektiv 
eine neue, hydrophilere Grenzfläche zum Wasser hin darstellt. Deshalb kann der Tropfen 
das Material etwas weiter benetzen, dort adsorbiert wiederum BSA, dadurch kann der 



Tropfen das Material etwas weiter benetzen, was zu einer fortschreitenden Ausbreitung / 
Spreading des Tropfens führt.  

- a) Wie stark ist Polylysin (PLL) mit einem MW = 1.5 kDa geladen? MW (Lysin) = 150 Da. 
b) Was für einen zeitlichen Verlauf der Oberflächenbedeckung erwarten Sie, wenn man einen 
Glasoberfläche durch Adsorption von 1.5 kDa PLL aus wässrigem Puffer (pH 7.4) beschichtet 
und dann mit Puffer ohne PLL über einen längeren Zeitraum spült? Skizzieren Sie den Ver-
lauf der Adsorption unter Annahme des Langmuir Modells. Welche Kennwerte kann man 
aus der Kurve ablesen? 
c) Wie sieht der Kurvenverlauf für PLL mit einem MW = 150 kDa aus? Was für Unterschiede 
erwarten Sie und warum? 
d) Wie sieht der Kurvenverlauf aus, wenn man die PLL- Konzentration halbiert? 
e) Was für Gründe könnte es geben, wenn der gemessene Verlauf von dem erwarteten Ver-
lauf qualitativ abweicht, d.h. wenn seine Form weder durch Streckung/Stauchung in x- oder 
in y-Richtung mit der erwarteten Kurve in Deckung gebracht werden kann? 

  

a) Wie stark ist Polylysin (PLL) mit einem MW=1.5 kDa geladen? MW 
(Lysin) =150Da.  #Monomere: 1.5kDA/0.15kDa = 10 Monomere 
Ladung / Lysin: +1 (terminale, protonierte  Aminogruppe NH3

+)  
b) Zeitlicher Verlauf der Oberflächenbedeckung: Glasoberfläche, Ad-

sorption 1.5 kDa (wässriger Puffer, pH 7.4), Spülung wässriger Puffer 
(pH: 7.4, ohne PLL) über einen längeren Zeitraum 

 
c) Wie sieht der Kurvenverlauf für PLL mit einem WM = 150 kDa aus? Was für Unterschiede 

erwarten Sie und warum?  
1. Phasen 1-3 ähnlich 
2. Stärkere WW (Ladung 

max. 1000+) à fast irre-
versible Adsorption 

3. Oberflächenbeleung ~ 
konst. Beim Spülen 

4. Plateau nach Spülen 
(leicht unterhalb 3) 

d) Wie sieht der Verlauf aus, wenn man die 
PLL -Konzentration halbiert? 

1. Bindungskinetik lang-
samer (2)  

2. Plateau tiefer (3) 
3. Gleiche Off-Rate (Mole-

külgewicht 1.5 kDa) (4) 
e) Langmuirmodell-Annahme:  
1. Direkte und exklusive Bindung 
2. Unabhängigkeit unterschiedlicher Moleküle 
3. Konstante Konzentration in Lösung 
4. Keine Multilayer (nur Monolayer) 

Mögliche Abweichungen: Keine Sättigung (Bildung von 
Multilayer); S-förmige Kurve (Kopperative Bindung) 

1: Polylysine 



Übungen 4:  
 

- Welche Strategie ist eine “Anti-Fouling“ Strategie? 
o Freisetzung von Bioziden (richtig) 
o Beschichtung mit Fibronectin (ECM-Protein) (falsch) 
o Polieren der Oberfläche (falsch) 
o Contact Killing (richtig) 

 
- Welche sind Designkriterien für antiadhäsive Oberflächen? 

o Hydrophil (richtig) 
o Ungeladen (falsch) 
o H-Brücken Akzeptor (richtig) 
o Netto ungeladen (richtig) 

 
- “Anti-Fouling“ und “Anti-adhäsiv“ können wie Synonyme verwendet werden. (wahr oder 

falsch) 
 

- Welche Eigenschaften treffen auf PEG zu? 
o Resistenz gegenüber Abbauenzymen (falsch) 
o Kann sowohl in SAMs als auch in Polymer-Brushes verwendet werden (richtig) 
o Reduziert Zell-Adhäsion (richtig) 
o Anti-Adhäsiv gegenüber Proteinen (richtig) 

 
- In welchem Fall würde man am besten Zwitterionische Polymere verwenden? 

o Hohe Konzentration an Abbauenzymen in der Lösung (falsch) 
o Hohe Ionenkonuzentraion in der Flüssigkeit (richtig) 
o Hohe Flussgeschwindigkeit der Lösung (falsch) 
o Hohe Proteinkonzentration (falsch) 

 
- WelcheVorteile bieten Grafting- to synthetisierte Polymerbeschichtungen? 

o Hohe Dichte (falsch) 
o Einfachere Herstellung (richtig) 
o Benötigt keinen Initiator, um die Reaktion zu starten (richtig) 
o Hohe Dicke der Schicht (falsch) 

 
- Der Vorteil von SPR ist, dass zwischen verschiedenen Proteinspezies unterschieden werden 

kann (wahr oder falsch)  
 

 
- Beurteilen sie die folgenden Aussagen zu SAMs 

o Die spontane Ausbildung eines SAMs führt zu einer unorganisierten 2D-Struktur (falsch) 
o Die funktionelle Gruppe ist auf dem Obigen Bild gelb markiert (falsch) 
o SAMs sind eine Form der chemischen Modifizierung einer Oberfläche (richtig) 
o Der in weiss abgebildete Spacer dient zum einen als physikalische Barriere (richtig) 

 



- _Vermeiden von enthalpischen Interaktionen_ und _erhöhen der entropischen Kosten_ sind 
Strategien um die Proteinadsorption zu unterbinden  

- Nenne drei Eigenschaften einer Oberfläche, welchen Einfluss auf die Proteinadsorption ha-
ben: _Topographie, Oberflächenenergie, chemische Zusammensetzung_ 

 
- Sind folgende Aussagen richtig oder falsch? Falls falsch – passendes Gegenbeispiel, falls rich-

tig – Begründung 
a) Alle hydrophilen Oberflächen sind antiadhäsive gegenüber Proteinadsorption 
b) Alle (gegenüber Proteinadsorption) antiadhäsiven Oberflächen sind hydrophil 
 
a) Falsch; Gegenbeispiel: eine negative geladene Oberfläche (SiO2 bzw. SiO-) und ein positiv 

geladenes Protein.  
b) Richtig; Damit eine Oberfläche anti-adhäsiv ist, muss die stärkeren Wechselwirkungen 

mit Wasser haben als mit dem Protein. Da ein Protein immer auch hydrophobe Teile ent-
hält, würden diese an eine hydrophobe Oberfläche binden (v.d.W.-Kräfte und hydro-
phobe Wechselwirkungen sorgen für die Freisetzung von Wasser), Wasser jedoch nicht. 
Deshalb muss die Oberfläche hydrophil sein.  
à Hydrophilie ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Anti-Adhä-
sivität 

 
- Wie kann man PEG Moleküle stabil an folgende Oberflächen anbinden:  

a) Gold 
b) Glass 
c) Negativ geladene Oberfläche 
PEG (Poly-ethylene-glycol) ist ein hydrophiles, ungeladenes Polymer. Die Adsorption (Py-
sisorption) von PEG an Oberflächen ist deshalb nicht stabil. Um es stabil (irreversibel) an 
eine Oberfläche zu koppeln, muss man es entweder kovalent (Chemisorption) oder multiva-
lent (z.B. elektrostatisch) binden. 
 
a) Thiole formen kovalente Bindungen mit Gold und anderen Edelmetallen aus. Somit muss 

PEG mit einer Thiol-Gruppe chemisch gekoppelt werden, idealerweise am Ende der PEG-
Kette. Das PEG-Thiol bildet dann spontan einen SAM auf der Goldoberfläche aus.  

b) Silane formen kovalente Bindungen mit Glass (Siliziumoxid) oder anderen OH-terminier-
ten Oberflächen. PEG-Silan Ketten können somit kovalent einen SAM ausbilden. Eine 
weitere Möglichkeit à siehe c) 

c) Positiv geladene Polyelektrolyte formen stabile Bindungen auf negativ geladenen Ober-
flächen aus, die durch multivalente (viele schwache) Ladung-Ladung- WW vermittelt 
werden. Ein Beispiel eines solchen Polyelektrolyt ist Polylysin (PLL). Um darüber PEG 
an eine Oberfläche zu binden, müssen die PEG Moleküle kovalent an die Polylysinketten 
geheftet werde, z.B. mittels amine – reaktiver Chemie 

 
- Erlären Sie das Detektionsprinzip von SPR sowie OWLS (und QCM-D) 

a) SPR: Durch Proteinadsorption an einer mit 
Gold beschichteten Glasplatte ändert sich 
der Brechungsindex von Licht nahe der 
Platte. Unter der Oberfläche wird ein Laser 
durch ein Prisma eingekoppelt, und von 
der Goldschicht reflektiert. Bei einem be-
stimmten Winkel wird ein Teil des Lichts 
durch die Anregung sog. Oberflächenplas-
monen absorbiert. Dieser Winkel hängt von 
dem Brechungsindex der Oberfläche ab. 
Durch Durchscannen aller Winkel kann der 
Winkel mit der maximalen Absorption von 
Licht (Minimum von reflektiertem Licht) und damit, über die Veränderung des Bre-
chungsindex, die Proteinadsorption mit hoher Sensitivität ermittelt werden.  



b) OWLS: Ein Laser wird in einen “wave-
guide“ direkt unter der Flow-Cell einge-
koppelt. Die Einkopplung findet nur bei 
einem bestimmten Einfallswinkel, der 
von der Proteinadsorption in der Flow- 
cell abhängt. Die Intensität des Lichts im 
Waveguide wird gemessen. Durch Scan-
nen der Einfallswinkel kann der optimale 
Winkel, und damit, wiederum über die 
Veränderung des Brechungsindex, die 
Proteinadsorption an der Oberfläche be-
stimmt werden.  

c) QCM-D: Die Änderung der Resonanzfrequenz eines oszillierenden Quarzkristalles ist 
proportional zur adsorbierten Masse eines Biomoleküls, inklusive des eingeschlossenen 
Wassers.  

 
- Sie würden gerne testen, ob eine Beschichtung der Sensoroberfläche mit Albumin-Molekülen 

diese anti-adhäsiv gegenüber der Adsorption anderer Serumproteine macht. Zur Verfügung 
haben Sie: ein SPR oder OWLS Gerät mit Sensor, Lösungspuffer (PBS; pH 7.4, 150 mM NaCl), 
Albumin und Blutserum.  
a) Zuerst möchten Sie die Albuminbeschichtung aufbringen. Wie gehen Sie dafür vor? 
b) Wie können Sie prüfen, ob die Beschichtung stabil ist? 
c) Wie können Sie überprüfen, ob sich ein geschlossener Monolayer gebildet hat? 
d) Wie gehen Sie danach vor, um die Anti- Adhäsivität gegenüber anderen Proteinen zu 

testen? 
 

a) Albumin in Puffer lösen, diese Lösung auf den SPR-Sensor geben, dann warten, bis das 
Signal konstant bleibt 

b) Über längere Zeit mit Puffer ohne Albumin spülen. Das Signal sollte nach einer kurzen 
Abnahme zu Beginn (Lösungsaustausch) konstant bleiben (keine Desorption) 

c) Eine Albuminlösung mit höherer Konzentration herstellen und aufbringen, warten, da-
nach Spüle,. Der Messwert nach dem Spülen sollte gleich gross sein, wie vor dem Auf-
bringen der Albuminlösung. Wenn er höher ist, dann konnten weiter Albuminmoleküle 
adsorbieren. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe: die Oberfläche war noch nicht kom-
plett bedeckt, oder weitere Moleküle adsorbierten auf dem ursprünglichen Layer. In bei-
den Fällen hat man keinen Monolayer. Die Albuminlösung hier muss eine höhere Kon-
zentration besitzen als die zuvor verwendete, denn sonst würde man keine Veränderung 
der Gleichgewichtsbesetzung erwarten (siehe Langmuir-Isotherme) 

d) Das Serum unverdünnt oder mit Puffer verdünnt aufbringen, warten, und dann mit Puf-
fer spülen. Wiederum wird der Wert nach dem Spülen mit dem Wert vor dem Aufbringen 
der Testlösung verglichen. Wenn er höher ist, konnten weitere Proteine adsorbieren. Der 
Unterschied der beiden Messwerte, ist ein direktes Mass für die adsorbierte Masse. Je 
höher, desto schlechter war die Anti-Adhäsivität der Albumin-Beschichtung. Wenn die 
Messwerte innerhalb der Messtoleranz gleich gross sind, lag die Adsorption unterhalb 
der Detektionsgrenze, und die Albuminbeschichtung war anti-adhäsiv.  

  



Übungen 5:  
 

- Strategien von Oberflächendesigns gegen Infektionen sind:  
o Kontaktaktiv (richtig) 
o Unspezifische Protein Beschichtung (falsch) 
o Förderung der Besiedlung durch eukaryotische Zellen (richtig) 
o Förderung der Besiedlung durch prokaryotische Zellen (falsch) 

 
- Folgende Strategien können angewendet werden um der Infektion von Harnkathetern vor-

zubeugen:  
o Beschichtung mit Tricolsan (richtig) 
o Mehr Wasser trinken (falsch) 
o Zitronensaft trinken (richtig) 
o Unterhosen aus Silber tragen (falsch) 

 
- Bekannte Strategien zur Bakterienbekämpfung auf Oberflächen sind:  

o Befeuchtung der Oberfläche (falsch) 
o QACs (quaternary ammonium compounds) (richtig) 
o Vorhandensein von Nährstoffen (falsch) 
o Silbernanopartikel (richtig) 

 
- Welche Eigenschaften unterscheiden Biofilmbakterien von planktonischen Bakterien? 

o Geringere Verteidigung gegen externe Einflüsse (Immunsystem, Antibiotika, …) (falsch) 
o Externen Verdauungssystem (richtig) 
o Abreitsteilung in Subpopulationen (richtig) 
o Resistenz durch erhöhte Motilität (falsch) 

 
- Ordne die richtigen Antworten zu:  

o Diffusion – inhibition reaction leads to (a stronger release of antigens/resistance/the production 
of aggressive molecules/bacteria suffocation/an immune reaction/tolerance) 

o Transfer of certain genes leads to (a stronger release of antigens/resistance/the production of 
aggressive molecules/bacteria suffocation/an immune reaction/tolerance) 

o Sublethal concentration leads to (a stronger release of antigens/resistance/the production of 
aggressive molecules/bacteria suffocation/an immune reaction/tolerance) 

o Slow growth of bacteria leads to (a stronger release of antigens/resistance/the production of 
aggressive molecules/bacteria suffocation/an immune reaction/tolerance) 

 
- Wie entsteht ein Biofilm? (QS = Quorum sensing) 

o EPS Produktion, QS, Anlagerung 
o Anlagerung, QS, EPS Produktion (richtig) 
o QS, Anlagerung, EPS Produktion 

 
- Damit Eukaryoten das “Race for the surface“ gewinnen, sollte die Oberfläche:  

o Nur aus PLL, PEG und ca. 95% RGD bestehen 
o Nur aus PLL, PEG und ca. 9% RGD bestehen (richtig) 
o Nur aus PEG bestehen 
o Nur aus PLL bestehen 

 
- Nenne ein Problem, welches Biofilme verursachen. _Infektionen_ 
- Anti-thrombotisches Verhalten einer Oberfläche wird durch die hohe Anlagerung von Blut-

plättchen und Proteinen charakterisiert. (wahr oder falsch)  
- Biofilme sind direkt an Gewebeschäden beteiligt. (wahr oder falsch)  

 
- Beschreiben Sie wie sich ein Biofilm ausbildet.  

1) Anheftung von Bakterien an das Material 
2) Diese Bakterien vermehren sich und besiedeln freie Oberflächenareale 
3) Durch die lokale Anreicherung ausgeschiedener Signalmoleküle, deren Konzentration 

die Bakterien wiederum messen können (“Quorum Sensing“), schalten diese um auf die 



Produktion von Extrazellulären Polymeren Substanzen (EPS), die das “Gerüst“ des 3D 
Biofilms bilden 

4) In späten Stadien können sich Teile des Biofilms lösen und zur Kolonisation an anderen 
(Körper)stellen führen 

 
- Nennen Sie vier unterschiedliche Strategien, die geeignet sind, um die Bildung von Biofilmen 

zu verhindern  
a) nicht-adhäsive Oberflächen (Beschichtungen) 
b) kontaktaktiv: Oberflächen – gebundenes Biozid 
c) Freisetzung von Bioziden (release systems) 
d) Förderung der Besiedlung durch eukaryotische Zellen 
 

- Was ist das klinische Problem mit Urinalkathetern 
Ein hoher Porzentsatz der Patienten entwickelt eine Infektion. Der dadurch entstandene Bio-
film an den Innenwänden des Katheters kann schlussendlich zur Verstopfung des Katheters 
führen 
 

- Wie kommt es dazu? 
1) Bakterien im Urin bilden das Enzym Urease 
2) Dieses, konvertiert Harnstoff zu Ammonium 
3) Der pH wird alkalisch 
4) Magnesium- und Kalziumphosphate fallen aus und bilden eine Schicht im Katheter 
5) Auf diesem können Bakterien anhaften.  
6) Wachstum und Bildung eines Biofilms verstopfen den Katheter und führen zur Infektion 

 
- An welchen Punkten setzten die zwei in der Vorlesung besprochenen Strategien (Tricolsan, 

pH-Blocker) an? 
Triclosam-Freisetzung aus Katheterbeschichtung: Abtöten aller Bakterien in Lösung, also 
Schritt 1 (und 5+6) 
Verabreichung von Zitrat – Verbindungen: binden Mg2+ und Ca2+. Dadurch bilden sich Kris-
talle erst bei deutlich höheren pH Werten. Dadurch passiert Schritt 4 effektiv nicht mehr und 
unterbindet Schritte 5+6.  
 

- Warum beschichten manche Hersteller Venenkatheter mit Heparin 
Herparin kann Antithrombin aktivieren, dieses inhibiert Thrombin und stoppt die Koagula-
tionskaskade. Heparin verringert also die Tendenz zur Blutgerinnung.  
Durch eine Beschichtung von Kathetern mit Heparin, möchte man die Anhaftung von Blut-
plättchen und die Ausbildung eines Thrombus verhindern. Diese wiederum begünstigen die 
Bildung eines Biofilms und einer Infektion. Inspiriert ist diese Idee von der Blutgefässwand 
bei der Heparansulfat auf den Endothelzellen eine ähnliche Funktion wahrnimmt.  

 
  



Übungen 6:  
 

- Wie wird eine Oberflächenbeschichtung für eine Cell-surface interaction aufgebaut? 

 
(functional groups or molecules/ mediating layer/substrate) 
 

- Ziehen Sie die richtigen Begriffe an den richtigen Ort der “toolbox of cells interaction“ 

 
Mechanical, chemical, electrical, osmotical, integrins/cadherins, gpcrs, ion channels, g – protein, 
cytoskeleton, protein expression, adhesion/migration, gen transcription, genotype/phenotype, genom 
editing, extern stimuli, receptor/transducer, signalin, downstream effects, processing 

 
- Sind die aufgeführten Methoden Möglichkeiten um künstliche Oberflächen zu designen? 

o ECM Proteine oder deren Peptidmotive (richtig) 



o Chemische Gruppen (richtig) 
o Nur lösliche aber nicht lösliche Dichte Gradienten (falsch) 
o Oberflächenmusterung (richtig) 

 
- Beurteile ob die folgenden Definitionen richtig sind 

o Chemotaxis ist die gerichtete Bewegung entlang einem Oberflächenmuster (falsch) 
o Chemotaxis ist die gerichtete Bewegung entlang löslicher Gradienten (richtig) 
o Haptotaxis ist die gerichtete Bewegung entlang immobilisierter Gradienten (richtig) 
o Ein Beispiel für einen löslichen Gradienten ist Fibronektin (falsch) 

 
- Beurteile die folgenden Aussagen zu den Fabrikationsstrategien 

o Mikrokontakt Printing und die Lift – Off Technik sind Methoden für die Veränderung 
von dem Bulk eines Materials (falsch) 

o Das Mikrokontakt Printing kann additiv oder substrativ durchgeführt werden (richtig) 
o Die Lift- off technik ist geeignet um eine mit RGD funktionalisierte Oberfläche herzustel-

len (richtig) 
o Bei der Lift-off technik wird das material mit nur einer Lösung inkubiert (falsch)  

 
- Beurteile folgende Aussagen 

Man kann ungefähr sagen, dass die Liganden mindestens bis zu etwa 55 nm im Abstand sein sollten 
(nicht weiter) damit sich fokale Adhäsionen bilden. Ist der Abstand weiter, kann sich das induzierte 
Signaling verringern und die fokalen Adhäsionen weniger maturieren (wachsen). Das ganze ist aber 
natürlich auch vom Zelltyp und der Ligandenart abhängig. Rund Abstand kleiner/gleich 50 – 70 nm 
kann allerdings als guter Schätzwert angenommen werden für viele Zell-Liganden -Interaktionen. 
o Jede Zelle reagiert gleich auf dieselben Oberflächenmerkmale (falsch) 
o Mikrokontakt Printing ist eine Methode um eine Materialoberfläche zu verändern (rich-

tig) 
o RGD-Liganden müssen dichter als 55 cm sein, um die Bildung von fokaler Adhäsion und 

die Zellausbreitung zu ermöglichen (falsch) 
o Folgendes sind Effekte von einer RGD-Beschichtung: erhöhte Endotheliasiserung, er-

höhte Angiogenese, verminderter Gefässverschluss (richtig) 
 

- Zur Verringerung von unspezifischer Adhäsion werden folgende Beschichtungen eingesetzt 
o PEG-Beschichtung r(richtig) 
o Titan-Beschichtung (falsch) 
o Eisenoxid-Beschichtung (falsch) 
o Albumin-Beschichtung (richtig) 

 
- Welches sind typische ECM Proteine 

o Collagene (richtig) 
o Integrine (richtig) 
o Fibronectine (richtig) 
o Polylysinehydrobromine (falsch) 
o Myosin (falsch) 
o Laminin (richtig) 

 
- Zwischen einem synthetischem und einem natürlichen Gewebe sind Unterschiede in der Zu-

sammensetzung, Topografie, mechanischen Eigenschaften und der Degradation zu beobach-
ten. (wahr oder falsch) 

- Die Beschichtung von Materialoberflächen mit ECM Proteinen eignet sich nicht für Anwen-
dungen dieser Materialien im biomedizinischen Kontext. (wahr oder falsch) 

 
- Warum können eukaryotische Zellen, jedoch nicht Bakterien, auf einer Oberflächenbeschich-

tung bestehend zu 95% aus PLL-PEG und zu 5% PLL-PEG-RGD anhaften? 
PLL-PEG bildet eine Polymerbürste aus, welche die weitere Proteinadsorption minimiert. 
Eukaryotische Zellen benutzen Adhäsionsrezeptoren (=Transmembranproteine), die spezi-
fisch bestimmte Adhäsionsproteine 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.  
PLL-PEG à Polymerbürste verhindert unspezifische (Protein-)Adsorption 
PLL-PEG-RGD à erlaubt spezifische Adhäsion via RGD- Adhäsionsmotiv für Integrine 
 

- Für welchen Zweck könnte diese Beschichtung eingesetzt werden? 
Als antibakterielle Beschichtung auf Implantaten. Basierend auf dem Prinzip “Race for the 
surface“ gewinnen die eukaryotischen Zellen bei der Kolonisierung der Oberfläche und ver-
hindern damit die weitere Anlagerung von Bakterien.  
 

- Was passiert, wenn man den PLL-PEG-EGD Anteil substanziell erniedrigt bzw. erhöht? 
1) Erniedrigt: auch eukaryotische Zellen können nicht mehr adhärieren und sich ausbreiten.  
2) Erhöht: die nicht – Adhäsivität der PEG- Bürste wird schlechter (geladenes RGD-Peptid) 

und Bakterien könnten zusätzlich zu den Zellen adhärieren. à unspezifische Adhäsion 
möglich, da OF eine Ladung trägt 

 
- Sie sollen testen, wie Fibroblasten auf die Beschichtung einer Oberfläche bestehend aus einer 

Mischung eines Adhäsionsproteins und eines Wachstumsfaktors reagieren.  
a) Beschreiben Sie die Herstellung der Beschichtung. Wie könnten sie diese in vitro (=Zell-

kultur) testen? 
b) Welche Messgrössen/Parameter würden Sie benutzen, um die Zellantwort zu messen? 
c) Wie können Sie die Abhängigkeit des Zellverhaltens von der Oberflächendichte (=Kon-

zentration) der Proteine testen und vergleichen? 
Adhäsionsprotein = Protein, das an Zellen bindet; WF = stimuliert Wachstum/Vermehrung 
a) Oberfläche mit Proteinen beschichten, z.B. durch Absorption aus Lösung oder kovalent 

anbinden. Sterilisieren. Zellen zugeben und mit Zellmedium in Inkubator. Nach be-
stimmten Zeiten die Proben analysieren (Proteinadsorption, z.B. mittels SPR; QCM; Zel-
ladhäsion und Zellverhalten z.B. über Lichtmikroskopie; spez. Anfärbung mittels Anti-
körper für Fluoreszenzmikroskopie).  

b) Adhäsion: Anzahl Zellen oder Zellfläche 
Wachstum: Wachstumskurve über mehrere Tage, z.B. Anzahl der Zellen nach bestimm-
ten Zeiten. Evtl weitere: Form, Morphologie, Expressionsprofil, Proteom 

c) Herstellen unterschiedlicher Dichten der Proteine: Lösungen mit unterschiedlicher Kon-
zentrationen, Oberflächenbelegung im Gleichgewicht, folgt Langmuir-Isotherm. Am bes-
ten Menge/Dichte experimentell bestimmen, z.B. QCM. Vermeidung weiterer Absorp-
tion anderer Proteine: Passivierung (BSA, PLL-PEG, …) Zellkultur, Readouts wie unter 
b) beschrieben 

  



Übungen 7:  
 

 
- Ordnen Sie die drei Kurven im Diagramm dem jeweils richtigen Zelltyp zu 

(Chondrozyten/Myoblasten/Neuronen/Hepatozyten/Osteozyten/Fibroblasten) 
 

- Bewerten Sie folgende Aussagen über Hydrogels 
o Hydrogels sind verlinkte, mit Wasser angereicherte Netzwerke, bestehend aus Polyme-

ren (richtig) 
o Hydrogels decken die ganze Bandbreite an Steifigkeit ab, welche im Körper vorkommt 

(falsch) 
o Polyacrylamid (PAAm) ist ein Beispiel für einen kovalent gebundenen Hydrogel (richtig) 
o Bei der Synthese von Hydrogels werden die Polymere ausschliesslich chemisch verlinkt 

(falsch) 
 

- Welche Aussagen widerspiegelnd das Zellverhalten bzgl. Steifigkeit einer Oberfläche 
o Zellen migrieren in Richtung weicherer Regionen (Durotaxis) (falsch) 
o Neurone exprimieren vermehrt Entzündungsmarkern auf härteren Substraten (richtig) 
o Zellen breiten sich weniger stark auf härteren Subtraten aus (falsch) 
o Stammzellendifferenzierung ist abhängig von der Steifigkeit (richtig) 

 
- Ordnen Sie der gegebenen Funktion jeweils das richtige Protein zu 

o Leitet über zwei Zwischenschritte die Kontraktilität und das Bündeln der Aktinfilamente 
ein (RhoA.GTP/ROCK/GAP/RhoGDI/mDia/RhoA.GDP/GEF/MLC) 

o Initiiert den Austausch von RhoA.GDP zu RhoA.GTP (RhoA.GTP/ROCK/GAP/Rho-
GDI/mDia/RhoA.GDP/GEF/MLC) 

o Initiiert nach seiner Aktivierung die Aktin-Polymerase (RhoA.GTP/ROCK/GAP/RhoGDI/ 
mDia/RhoA.GDP/GEF/MLC) 

o Aktiviert die Hydrolyse von GTP (RhoA.GTP/ROCK/GAP/RhoGDI/mDia/RhoA.GDP/GEF/ 
MLC) 

 
- Bewerten Sie die folgenden Aussagen zur Mechanotransduktion 

o Neben dem Binden von Liganden, werden Integrine auch durch die Wirkung von me-
chanischen Kräften co-reguliert (richtig) 

o Proteine können aufgrund ihrer mechanosensitiven Eigenschaft denaturieren, wenn eine 
Kraft auf die Zelle ausgeübt wird (falsch) 

o Das Prinzip der Mechanotransduktion ist die Konvertierung von mechanischen Kräften 
innerhalb der Zelle in chemische Signale ausserhalb der Zelle (falsch) 

o Intrazellulär führen mechanische Kräfte innerhalb von wenigen Stunden zu einer Um-
strukturierung des Cytoskeletts (falsch) 

o Da eine Kraft von der ECM auf die Zelle ausgeübt wird, bleibt die ECM mehrheitlich 
unverändert (falsch) 

 



- Unter Durotaxis versteht man _die Migration von Zellen entlang eines Steifigkeitsgradien-
ten_ , wobei Zellen typischerweise in _steifere Regionen_ einwandern. 

 
- Welche der folgenden Aussagen sind richtig? 

o Das Aktin Zytoskelett ist mehr polarisiert in härteren Substraten (richtig) 
o Auf harten Substraten sind die Zellen normalerweise eher kreisförmig (falsch) 
o Stammzellen differenzieren auf einem Hydrogel mit ~10kPa zu Osteoblasten (falsch) 
o Zellen auf weichen Substraten sind normalerweise kleiner als auf harten Substraten (rich-

tig) 
 

- Welche der folgenden Aussagen sind korrekt bezüglich Focal Adhesion 
o Focal Adhesions übertragen nur Kräfte von der ECM in die Zelle (falsch) 
o Focal Adhesions verbinden die ECM mit Aktin Filamenten im Zell inneren (richtig) 
o Wenn sich eine Zelle mehr ausgebreitet hat, kann sie eine grössere Kraft erzeugen (rich-

tig) 
o Wenn von einer Zelle hohe kontraktile Kräfte erzeugt werden, kompensiert dies die Zelle 

indem weniger Focal adhesions generiert werden (falsch) 
 

- Welche Aussagen bezüglich des Designs von Biomaterialien sind korrekt 
o Fibröses Gewebe ist weicher aufgrund des geringeren Wassergehaltes (falsch) 
o Steifigkeit der Umgebung trägt zu einer Vielzahl pathologischer Bedingungen beispiels-

weise bei Krebszellen in soliden Tumoren (richtig) 
o Neue Strategien, um Pathologien zu vermeiden ist der Ausgleich vom Steifigkeitsunter-

schied zwischen implantiertes Material und anliegendem Gewebe (richtig) 
o Krebszellen haben eine andere Steifigkeit als das umliegende Gewebe, weil die Zellen 

dort viel weiter auseinander liegen (falsch) 
 

- Welche der folgenden Aussagen sind richtig 
o Wenn die Deckschicht doppelt so gross ist wie der Zelldurchmesser nimmt die Zelle die 

Steifigkeit der Deckschicht wahr und nicht die Steifigkeit des darunterliegenden Materi-
als (falsch) 

o Zellen spüren die Substratsteifigkeit bis zu 20 µm tief (richtig) 
o Die foreign body reaction und Entzündung, welche an der Elektrode entstehen, werden 

durch Mikroglia-Zellen und reaktivierte Astrozyten erzeugt (richtig) 
o Um die Fremdkörper Reaktion zu umgehen, bei der deep brain stimulation, wird die 

Elektrode mit einem Hydrogel beschichtet  (richtig) 
 

- a) In welchem Bereich bewegt sich die Steifigkeit menschlichen Gewebes (im Körper)? 
b) Wie können Sie ein Hydrogel mit einer gewünschten Steifigkeit herstellen? Wie können 
sie die Steifigkeit des Gels messen? 
a) Die weichsten Gewebe in unserem Körper finden sich im Gehirn, in der Leber, oder im 
Fettwegebe (~1kPa). Haut & Muskeln bewegen sich in einem mittleren Bereich (10 kPa). 
Knorpel & Knochen sind am härtesten (100 kPa).  
Die genauen Werte hängen davon ab, auf welcher Grössenordnung man misst. Die Werte 
für die direkte (mikroskopische, lokale) Umgebung der Zellen sind weicher als auf makro-
skopischer Ebene (MPa bis GPa). Vorsicht! Das kann verwirren…. 
b) Die Steifigkeit eines Hydrogels wird durch den Volumenanteil des Polymers und durch 
den Verknüpfungsgrad (degree crosslinking) bestimmt. Ersteres lässt sich durch den Anteil 
der Monomere in der Polymerisationsmischung beeinflussen, letzteres durch die Konzentra-
tion an Crosslinkern. Je höher der jeweilige Anteil, umso steifer das resultierende Gel.  
Messen kann man die Steifigkeit durch Zugtests oder Identierung. Beim Zugtest wird ein 
länglicher Streifen des Materials mit bekanntem Querschnitt, Zugkräften ausgesetzt und die 
Deformation gemessen. Da dies für viele biologische Gewebe nicht möglich ist, werden meis-
tens Indentations-Tests durchgeführt. Dabei drückt man mit einem Gegenstand (Indenter) 
mit bekannter Form in das Material und misst eine Kraft-Indentierungskurve, aus der man 
die Materialeigenschaften berechnen kann.  
 
 



- Nehmen Sie an, dass Sie ein steifes Material (z.B. eine Metallelektrode) in ein weicheres Ge-
webe (z.B. Herzmuskel) implantieren möchten. Welche Strategie könnten Sie benutzen um 
das Material so zu modifizieren, dass Zellen es weich wahrnehmen und daran anhaften kön-
nen? 
Idee: Aufbringen einer Schicht eines weichen Materials. Ab einer gewissen Schichtdicke 
(>20µm, rule of thumb: ~3 times cell diameter) spüren die Zellen nicht mehr das härtere, 
darunter liegende Material, da die Deformation aufgrund der Zugkräfte der Zelle auf der 
Längenskala von ~5-10 µm abklingen.  
Geeignet ist z.B. ein Hydrogel. Dieses muss an der Elektrode befestigt werden, idealerweise 
kovalent. Damit Zellen daran binden können, muss das Gel zusätzlich mit Adhäsionsmoti-
ven oder Proteinen versehen sein. Dies kann z.B. durch Anbinden von Adhäsionsproteinen 
mit einem geeigneten, bivalenten Photocrosslinker geschehen. 

 
- Wie kann eine Zelle erkennen, ob Adhäsionsproteine in ihrer Umgebung (z.B. Fibronektin – 

Moleküle) frei in Lösung umherschwimmen oder in extrazellulären Matrixfasern eingebaut 
sind? Was für Unterschiede ergeben sich daraus für das Zellverhalten? 
Integrine können die Fibronektinmoleküle extrazellulär binden. Durch Outside-In Signaling 
wird dadurch auch die Bindung intrazellulärer Proteine ermöglicht, insb. von Adapterpro-
teinen, welche eine Verbindung zum Aktincytoskelett herstellen. Myosin-Motorproteine er-
zeugen eine Bewegung der Aktinfilamente gegeneinander und damit eine resultierende Zug-
bewegung. Die Stabilität der Myosin-Aktin Verbindungen hängt davon ab, ob sich eine 
Spannung/Kraft aufbaut, was nur der Fall ist, wenn das Fibronektinmolekül irgednwo ver-
ankter ist: “Mechanotransduktion“. Dies entscheidet nicht nur über die Ausbildung von Ad-
häsionspunkten (“Focal Adhesions“) mit der Umgebung, sondern beeinflusst eine Reihe von 
Signalling pathways. Adhäsion, Migration, Differenzierung, und Proliferation der Zellen 
sind von diesen Signalen abhängig.  

  



Übungen 8: 
 

- “Contact guidance“ ist das Phänomen, welches die Zellausrichtung beeinflusst durch (iso-
trope Muster/anisotrope Muster) 

 
- Sind folgende Aussagen zu contact guidance korrekt oder falsch? 

o Contact guidance hat den gleichen Einfluss auf alle Zelltypen (falsch) 
o Contact guidance hat keinen Einfluss auf das Fortschreiten von Tumoren (falsch) 
o Fibroblasten richten sich entlang von Streifen mit >100 nm Breite (richtig) 
o Neuronen wachsen normalerweise entlang flacher und schmaler Rillen (falsch) 

 
- Sind folgenden Aussagen korrekt oder falsch? 

o Zellverhalten in 3D ist komplex und daher schwer zu untersuchen (richtig) 
o Zellen interagieren nur mit 3D EZM Strukturen (falsch) 
o Zellen verhalten sich anders in einer 3D Matrix im Vergleich zu einer 2D Oberfläche 

(Richtig) 
o Die EZM ist isotropisch (falsch) 

 
- Sind die folgenden Aussagen zu Kollagen und Fibrin Scaffolds korrekt oder falsch? 

o Kollagen und Fibrin Scaffolds können spontan polymerisiert werden (falsch) 
o Kollagen und Fibrin Scaffolds imitieren Blutgerinsel und Bindegewebe (richtig) 
o Kollagen und Fibrin Scaffolds zeigen tiefe mechanische Stärke (richtig) 
o Ein Pro der beiden natürlichen Scaffolds ist, dass die Eigenschaften gut kontrolliert wer-

den (falsch) 
 

- Sind die folgenden Aussagen korrekt oder falsch? 
o “Sanblasted, thermal acid-etched microrough surfaces“ werden als gold standard gewer-

tet für die Oberflächenmodifikation von Implantaten (richtig) 
o Raue Titanium Dentalimplantate zeigen bessere Osseointegration als polierte (richtig) 
o Dickere Blutgerinsel bilden sich auf rauen Titaniumoberflächen (richtig) 
o Osteoblastenproliferation ist verringert auf raureren Oberflächen (mit der gleichen Ober-

flächenchemie) (falsch) 
 

- Sind folgende Aussagen bezüglich Porosität korrekt oder falsch? 
o Porosität ist ein Parameter, welcher in synthetischen Hydrogels nicht kontrolliert werden 

kann (falsch) 
o Porosität kann via Monomer – Crosslinker Verhältnis gesteuert werden (richtig) 
o Porosität bestimmt die Federsteifigkeit der cross-linked Proteinschicht (Richtig) 
o Porosität ist inverse korreliert mit der Steifigkeit (richtig) 

 
- Sind die folgenden Aussagen zu Topotaxis korrekt oder falsch? 

o Fibroblasten erkennen die Nanotopografie mittels Filopodien (richtig) 
o Typischerweise migrieren Zellen mit höherer Zellsteifigkeit in Richtung höherer Dichte 

und vice versa (richtig) 
o Topotaxis ist die Zellmigration entlang von topografischen Gradienten (richtig) 
o Substratkurvatur ist weniger wichtig als nanoscale contact guidance (falsch) 

 
- Was sind die Unterschiede zwischen Topografie, Dimensionalität und hierarchischer Struk-

tur eines Tissue Scaffolds? 
Die Topografie bezeichnet räumliche Strukturmerkmale, die mit der Krümmung (curvature) 
auf Grössenskalen, die kleiner sind als die Abmessung einer Zelle, zu tun haben: Oberflä-
chentopografien können z.B. rau/glatt, gerillt, mit Vertiefungen sein.  
Die Dimensionalität bezeichnet die Umgebungsart, mit der die Zellen wechselwirken. Sitzen 
diese auf einer Oberfläche spricht man von 2D. Sind die Zellen umgeben vom Material oder 
bilden selbst übergeordnete Strukturen, spricht man von 3D.  
Eine hierarchische Struktur bezeichnet den Aufbau auf verschiedenen Grössenskalen, von 
der Nano/Mikrometerskala (Fasern, Rauigkeit) bis zur Milimeterskala (verschiedene 



Schichten mit unterschiedlichen Topografien, Faserausrichtungen, Zusammensetzung). Ein 
Beispiel wäre die Haut mit Subkutis-Dermis-Epidermis.  

 
- Ein wichtiger Bestandteil der natürlichen ECM sind Proteinfasern. Welche Strategien können 

Sie benutzen, um einen fibrillären Scaffold herzustellen? Welche Anforderungen gibt es an 
die Materialeigenschaften, damit Zellen in den Scaffolds einwandern/-wachsen können? 
Bottom- up: Self-assembly aus natürlichen Biopolymeren (Fibrin, Kollagen) oder amphiphi-
len Peptiden.  
Top-Down: Elektrospinning von Collagen, PLGA, oder anderen Materialien. 
Das Material muss die Zelladhäsion unterstützen (Bindungsstellen, z.B. RGD); die Maschen-
weite muss gross genug sein, damit Zellen dindurch migrieren können; und/oder das Ma-
terial muss biologisch abbaubar sein (entweder durch Hydrolyse oder gezielt durch Matrix 
Metalloproteasen), damit die Zellen sich einen Weg bahnen und neues Gewebe aufbauen 
könne. 

 
- Bei der Behandlung eines durchtrennten Nervs in den Extremitäten (z.B. Bein) wird eine 

hohle, zylinderförmige Manschette über die Nervenenden gestülpt, um das Zusammen-
wachsen der Nervenenden zu unterstüzen.  

 
a) Welche Aspekte dieser Behandlungsmethoden könnten – basierend auf ihrem Wissen aus 

der Vorlesung – zu den verbesserten Heilungschancen beitragen? 
b) Wie könnte man die innere Oberfläche zusätzlich verändern, um das gerichtete Nerven-

wachstum zu unterstützen? Beschreiben Sie auch im Detail wie sie dies herstellen wür-
den. 

c) Wie könnte man ein System zur andauernden Freisetzung einer chemischen Substanz 
integrieren, und inwiefern könnte dies zu einer weiteren Verbesserung führen? 

a) – topographical guidance: gerichtetes Wachstum entlang Zylinder;  
- Akkumulierung von ausgeschütteten Wachstumsfaktoren;  
- Abschirmung gegenüber äusseren Einflüssen (z.B. Einwachsen des umliegenden Gewe-
bes oder von externen mechanischen Kräften) 

b) – topografische Cues in der Grössenordnung von (sub)-Mikrometern, z.B. Rillen oder Fa-
sern erzeugen, welche das gerichtete Auswachsen der Nervenendern fördern.  
- Immobilisierte Adhäsionsliganden, die gezielt das Nervenwachstum fördern, z.B. das 
IKVAV Motiv.  
Herstellung:  
- Fasern mittels Elektrospinning z.B. von PLGA auf rotierenden Zylinder mit Substrat, 
danach Aufrollen zu Röhre 
- Strukturierung des Substrates selbst, z.B. über Molding in entsprechenden Formen 
- Beschichtung des Substrates mit Adhäsionspeptiden, z.B. durch chemische Kopplung, 
evtl. in Form von Gradienten 

c) Die Ausschüttung von Nerven Wachstumsfaktoren (NGF) führt auch zu einem gerichte-
ten Wachstum, d.h. wenn man eine Quelle im mittleren Bereich hätte, würde sich ein 
löslicher Gradient aufbauen, dem die Nervenenden folgen. Realisierung: z.B. über PLGA-
eingebettetes NGF, das durch Degradation freigesetzt wird.  

 
  



Übungen 9:  
 

 
- Ziehen Sie die richtigen Begriffe in die Lücken (die Pfeile) (Dezellularisierung und Solubilisierung 

der ECM/Fabrikation einer 3D Struktur/Inkubation der gedruckten Zell Struktur/Fabrikation einer 
2.5D Struktur/Inkubation der gedruckten Polymer Struktur/Dezellularisierung und Hydrolyse der 
ECM) 
(Pfeil 1: Fat/Heart/Cartilage): Dezellularisierung und Solubilisierung der ECM 
(Pfeil 2: pH – adjusted pre-gel solution): Fabrikation einer 3D Struktur 
(Pfeil 3: … zu 3D cellprinted structure): Inkubation der gedruckten Polymer Struktur 

 
- Was ist bereits auf dem Markt erhältlich? 

o Dezellularisierte Gewebe für die rekonstruktive Chirurgie (richtig) 
o Künstliche Haut (richtig) 
o Glaskörper des Auges aus synthetischen Polymeren (falsch) 
o Aus Stammzellen hergestellte Nieren (falsch) 

 
- Beurteile folgende Aussagen zum Beispiel Dermagraft 

o Der Vorteil der Fibroblasten ist, dass diese eine komplette ECM herstellen (richtig) 
o Dermagraft bietet eine Kombination aus Fibroblasten, Matrixproteinen und gebunden 

Faktoren (richtig) 
o Dermagraft enthält geschwächte Fibrobalsten um die Immunantwort zu minimieren 

(falsch) 
o Gute Erfindungen in der Medizintechnik etablieren sich immer (falsch) 

 
- Sind folgende Aussagen zu dezellularisiertem Gewebe richtig? 

o Das Ziel ist, dass Zellen des Akzeptors das dezellularisierte Gewebe besiedeln können. 
(richtig) 

o Dezellularisiertes Gewebe ist klinisch erfolgreicher als die meisten synthetischen Scaf-
folds (richtig) 

o Es ist wichtig, dass in dezellularisiertem Gewebe Matrixmetalloprotease (MMP) Spaltzel-
len eingebaut werden (falsch) 

o Ein Vorteil von dezellularisiertem Gewebe ist die geringe Immunrekation (richtig) 
 

- Beurteile folgende Aussagen zu der Haut 
o Die Dermis ist nicht an dem Flüssigkeitshaushalt beteiligt (falsch) 
o Die Dermis ist unteranderem wichtig für den Schutz vor Traumata und für die Thermo-

regulation (richtig) 



o Die Subkutis ist wichtig für die Thermoisolation (richtig) 
o Die Epidermis ist wichtig für die soziale Interaktion (richtig) 
 

- Sind folgende Punkte Voraussetzung für Scaffolds, welche im Tissue Engineering eingesetzt 
werden? 
o Es ist wichtig, dass die Zellen nicht an dem Gerüst haften können. Dies ermöglicht den 

Zellen Migration und Mobilität (falsch) 
o Zellen benötigen Zugang zu Nährstoffen (richtig) 
o Zellen benötigen Platz, um sich zu teilen (richtig) 
o Das Gerüst muss beständig sein und darf sich nicht verändern (falsch) 

 
- Ordnen sie den Polymeren ihren Anwendungsbereich zu 

o Polyurethane (Wundheilung, Hauttransplantation, Cardin tissue engineering/Wund-
heilung, Hauttransplantation, Muskelreparatur, Nervenregeneration, Anti-aging/Wundheilung, 
Drug delivery, soft tissue engineering, cell delivery, in vitro stem cell maintainance) 

o Alginate (Wundheilung, Hauttransplantation, Cardin tissue engineering/Wundheilung, Haut-
transplantation, Muskelreparatur, Nervenregeneration, Anti-aging/Wundheilung, Drug de-
livery, soft tissue engineering, cell delivery, in vitro stem cell maintainance) 

o Collagen (Wundheilung, Hauttransplantation, Cardin tissue engineering/Wundheilung, 
Hauttransplantation, Muskelreparatur, Nervenregeneration, Anti-aging/Wundheilung, 
Drug delivery, soft tissue engineering, cell delivery, in vitro stem cell maintainance) 

 
- Das ECM kann als gigantisches Drug-Release- System angesehen werden. (wahr oder falsch) 
- VEGF fördert Angiogenese. Daher ist je mehr VEGF, desto besser die Devise. (wahr oder 

falsch) 
 

- a) Welche Anforderungen müssen orthopädische Implantate erfüllen aus Sicht 
i) der Funktionalität 
ii) der Biokompabilität 

b) Welche Lösung gibt es und was sind noch offene Herausforderungen? 
 a) i) Ersatz der Stützfunktion von Knochen: Geometrie, Mechanik 

     ii) Einwachsen und Langzeitverhalten: chem. Zusammensetzung (Kalziumphosphat;  
    Hydroxyapatite), Abbaubarkeit, Porosität (Blutgefässe, Zellinfiltration) 
b) Was gibt es: injizierbare Pasten oder Bausteine aus Kalziumphosphat: d.h. chemische Zu-  
sammensetzung, Abbaubarkeit und Stützfunktion sind erfüllt 
Was fehlt: hierarchische Struktur, insb. auf Mikro- (Porosität) und Makro-Ebene (Defektgeo-
metrie).  

 
- a) Welche Schritte sind für die Herstellung eines TE-Produktes mit lebenden Zellen nötig? 

b) Welche Proteine sind mit diesem Schritt verbunden im Hinblick auf die Zulassung/An-
wendung? 
a) 1) Entnahme von Zellen aus dem Patienten 
    2) Vervielfältigung (Expansion) der Zellen in Kultur 
    3) Herstellung eines TE Scaffolds 
    4) Besiedlung des Scaffolds durch die Zellen 
   [5) Rückimplantation in den Patienten] 
b) Grundsätzlich: Qualitätskontrolle/standards, die die Gutartigkeit der Zellen garantieren 
und Kontaminationen ausschliessen 
Im Speziellen:  
2) typischerweise 2D Kultur: nicht-physiologisch 
Bewahrung des Phänotyps, Ausschliessen von Mutationen (insb. zu Krebszellen) Alterung 
der Zellen (Passagieren) 
4) bei grossen Geweben: Versorgung der Zellen im Inneren (keine Blutgefässe) 
5) Abstossungsreaktionen 
 

 
  



Übungen 10:  
 

- Über welchen Weg gelangt ein Nanopartikel in den Urin? 
o Augen, Lymphe, Primärharn (falsch) 
o Nase, Magen, Darm (falsch) 
o Lunge, Lymphe, Blut (richtig) 
o Lunge, Leber, Milz (falsch) 

 

 
- Wie nehmen Zellen Nanopartikel auf? 

o Grosse Partikel: Endozytose (falsch) 
o Kleine Partikel: Endozytose (richtig) 
o Grosse Partikel: Phagozytose (richtig) 
o Kleine Partikel: Phagozytose (falsch) 

 
- Was ist ein Problem bei der Regulation der Zulassung von Nanopartikeln? 

o Toxizitätstest-Strategien (richtig) 
o Einfluss auf Organismen (richtig) 
o Wissen über Materialien (falsch) 
o Sichere Expositionsmengen (richtig) 

 
- Wie ist die grössenabhängige Verteilung der Nanopartikel im Körper? 

o Urin (0.1-30 µm/ <35 nm/ < 6 nm/ >1000 nm/ 10-100 nm) 
o Lymphsystem (0.1-30 µm/ <35 nm/ < 6 nm/ >1000 nm/ 10-100 nm) 
o Lunge (0.1-30 µm/ <35 nm/ < 6 nm/ >1000 nm/ 10-100 nm) 
o Blutstrom (0.1-30 µm/ <35 nm/ < 6 nm/ >1000 nm/ 10-100 nm) 

 
- Wie gross sind die Nanopartikel welche in dem Atemweg abgelagert werden? 

o Nase und Rachen < _30_ µm (z.B. Tröpfchen) 
o Trachea und Bronchien < _10_ µm (z.B. Pollen) 
o Alveolen < _0.1_ µm (z.B. Verbrennungsprodukte)  

 
- Beurteilen Sie folgende Aussagen 

o Normalerweise adsorbieren sofort Proteine an Nanopartikel ausser die Partikel wirken 
abstossen. Dies wird auch Corona-Effekt genannt. (richtig) 

o Mit zunehmender Hydrophobizität des NP- Oberfläche steigt auch die Zytokinauschüt-
tung durch das Immunsystem exponentiell an  (falsch) 

o Die meisten Nanopartikel sind bioinert (falsch) 
o Die Adsorption von Proteinen beeinflusst die Oberflächenfunktionalität von Nanoparti-

keln nicht wesentlich (richtig) 



- Beurteilen Sie folgende Aussagen zur Machinerie der Partikelsäuberung um menschlichen 
Körper 
o Die Säuberung von Partikeln mit Hilfe von Zilien wird aktiv gesteuert (falsch) 
o Mukus und Zilien sind in den Alveolen für die Säuberung von Nanopartikeln zuständig 

(falsch) 
o In den Alveolen sind residente Makrophagen für die aktive Aufnahme von Partikeln zu-

ständig (richtig) 
o Patienten mit Mukoviszidose/zytischer Fibrose leiden häufiger unter Atemwegsinfekti-

onen, da sie besonders flüssigen Schleim produzieren, welcher die Atemwege weniger 
gut von Partikeln oder Bakterien reinigen kann. (falsch) 

 
- Wo kommen Nanopartikel vor? 

o Kosmetikprodukte (richtig) 
o Textilien (richtig) 
o Lebensmittel (richtig) 
o Tabakrauch (richtig) 

 

 
- Die oben dargestellten Experimente werden verwendet um den Einfluss von _Sedimenta-

tion und Diffusion_ auf die zelluläre Aufnahme von NPs zu studieren. In der unteren Ab-
bildung ist die sog. _“upright configuration“_ zu sehen, während die obere Abbildung eine 
_invertierte Konfiguration_ zeigt. Das Experiment hat gezeigt, dass der Einfluss von Sedi-
mentation besonders bei _grossen_ und/oder _schweren_ Nanopartikel berücksichtigt wer-
den muss.  

 
- Welche der untenstehenden Aussagen ist richtig? 

o Ab welcher Dosis bestimmte Nanopartikel toxisch wirken, ist heutzutage gut definier-
bar. 

o Asbest ist in der Schweiz bis heute nicht offiziell verboten 
o Rauchpartikel richten primär in der Lunge Schaden an, da sie aufgrund ihrer Grösse 

nicht ins Blut diffundieren können 
o In vitro Assays, welche entwickelt wurden um Nanopartikel auf ihre Toxizität zu testen, 

sind sehr gut vergleichbar mit den Bedingungen im menschlichen Körper 
o Wenn eine Person mit 25 Jahren anfängt zu rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, 

ab dem 45. Lebensjahr an Lungenkrebs zu erkranken (richtig) 
o Ein Zusammenhang zwischen Asbestexposition und der Entwicklung von Lungen-

fibrose konnte bis heute nicht nachgewiesen werden 



- a) Was sind typische Krankheiten, die durch (Nano)Partikel im menschlichen Körper verur-
sacht werden? In welchem zeitlichen Zusammenhang steht die Krankheit mit der Aufnahme 
der Nanopartikel? 
b) Für welche Zwecke werden Silbernanopartikel (AgNP) verwendet? Wie können sie in die 
menschliche Blutbahn gelangen? 
c) Was könnte mit AgNP der Grössen 500 nm, 50 nm, 5 nm in der Blutbahn weiter passieren? 
a) Reizungen, Autoimmungerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurodegenera-
tive Erkrankungen, Krebs (Lunge, Darm) 
Die Krankheiten entwickeln sich oft erst mit mehrjähriger (bis zu 20 Jahre) Verzögerung. 
b) Als antimikrobielle Substanzen auf Lebensmitteln oder in Deodorants. Durch Verletzun-
gen (des Darms oder der Haut) könnten diese auch in die Blutbahn gelangen. Oder durch 
direktes Überwinden der Barrieren (Darmwand und Haut) 
c) 500 nm: Aufnahme/Bereinigung durch Makrophagen 
50 nm: Endozytose durch Endothelzellen 
5 nm: Diffusion durch körperinterne Barrieren, ins Gewebe, aber auch Ausscheidung aus 
Körper 

 
- a) Die Toxizität von NP ist konzentrationsabhängig. Welches (triviale) Problem verkompli-

ziert die Bestimmung des Dose-Response-Verhaltens in Zellkultur (in vitro)? Was kann man 
dagegen tun? 
b) Die Endozytose von NP hängt von deren Oberflächeneigenschaften ab. Welches (nicht-
triviale) Problem ergibt sich, wenn man in Zellkultur (in vitro) die zelluläre Aufnahme von 
NP möglichst realistisch (~in vivo) testen möchte? Was kann man dagegen tun? 
a) Die Sedimentation (Absinken der NP aufgrund der Schwerkraft) führt zu einer erhöhten 
Konzentration (und z.T. zu direktem Anhaften) der Partikel: je grösser, desto stärker der Ef-
fekt.  
Um den Einfluss der Sedimentation zu bestimmen, kann man Zellen am Boden oder hängend 
kultivieren (hanging drop) und mit den NP inkubieren. Unterschiede in der Toxizität deuten 
auf einen Einfluss der Sedimentation hin. Vermeiden: schwierig (evtl. rotierende Kulturbe-
dingungen) 
b) Die Oberflächeneigenschaften von NP können sich durch verändern, insb. durch die Ad-
sorption von Proteinen. Diese Protein-Hülle (“Corona“) kann die Aufnahme durch Zellen 
(und dadurch die Reaktion des Körpers) verändern. Die Zusammensetzung der Hülle hängt 
ab von der Zusammensetzung der Körperflüssigkeit/des extrazellulären Milieus im Körper 
ab.  
Möglichst realistische Tests müssen deshalb die Zusammensetzung des extrazellulären Mi-
lieus im Körper nachbilden. Beispiel: Blut simulieren durch Serum im Kulturmedium 
 

 
 
  



Übungen 11:  
 

- Welche Barrieren müssen Medikamente im menschlichen Körper überwinden? 
o Orale Barriere (falsch) 
o Zelluläre Barriere (richtig) 
o Biochemische Barriere (richtig) 
o Muköse Barriere (richtig) 

 
- Sind folgende Aussagen zu Liposomen wahr oder falsch? 

o Cholesterol erhöht die Stabilität von Liposomen (richtig) 
o In Liposomen können nur hydrophile Medikamente transportiert werden (falsch) 
o Der Kern eines Liposoms ist nicht wässrig (falsch) 
o Ein Vorteil von Liposomen ist die Lange Halbwertszeit in vivo (falsch) 

 
- Sind folgende Aussagen zu der Freisetzung von Medikamenten wahr oder falsch? 

o Ultraschall ist kein möglicher Stimulus bei der Stimulus-kontrollierten Freisetzung 
(falsch) 

o Zeit – kontrollierte Freisetzung ermöglicht eine länger anhaltende Wirkung des Medika-
ments (richtig) 

o Die Freisetzung eines Medikaments muss Zeit-kontrolliert und Stimulus-kontrolliert 
sein, um in der Praxis Anwendung zu finden (falsch) 

o Grösse und Porosität bestimmen die Degradierungskinetik bei der Zeit-kontrollierten 
Freisetzung (richtig) 

 
- Sind folgende Aussagen zu Mizellen wahr oder falsch? 

o Der Durchmesser der Mizelle kann durch die molekularen “Bausteine” beeinflusst wer-
den (richtig) 

o Mizellen werden hauptsächlich für hydrophile Medikamente verwendet (falsch) 
o Polare Moleküle werden im Kern der Mizelle gelöst (falsch) 
o Nonpolare Moleküle werden im Kern der Mizelle gelöst (richtig) 

 
- Was sind aktuelle Probleme beim Transport von Nanopartikeln? 

o Freisetzung von Nanopartikeln (richtig) 
o Nanopartikel lösen sich im Carrier (Transportmedium) auf (falsch) 
o Targeting der richtigen Zellen (richtig) 
o Clearance durch retikulo-endotheliales System (richtig) 

 
- Sind die folgenden Aussagen zu TDD (targeted drug delivery) wahr oder falsch? 

o Durch EPR verteilen sich Nanopartikel homogen im Körper (falsch) 
o Ligangen für aktives drug targeting müssen entweder spezifisch sein oder eine hohe Af-

finität besitzen für das Ziel (falsch) 
o Passives drug targeting passiert durch EPR (richtig) 
o Aktives drug targeting basiert auf spezifischen Liganden (richtig) 

 
- Nenne 2 der 4 Hauptprobleme, welche die Wirkung von Medikamenten erschweren. _effek-

tive Dosis_ 
- Mit welcher Aufnahmeart wird ein Partikel in die Zelle aufgenommen (allgemein)? _Endo-

zytose_ 
- Krebsmedikamente, welche den Zellzyklus stoppen, haben keinen Einfluss auf andere Zel-

len. (wahr oder falsch) 
- Self-assembly von amphiphilen Molekülen wird durch hydrophile Interaktionen angetrie-

ben. (wahr oder falsch)  
 

- a) Wie muss ein Block-co-Polymer beschaffen sein, damit es in wässriger Lösung Mizellen 
bildet, die ein Medikament wie z.B. Doxorubicin aufnehmen können? 
b) Wie kann man die Grösse der Mizellen systematisch verändern? 
c) Wie hängt das sogenannte “passive Targeting“ eines Tumors von der Grösse der Mizellen 
ab? Nehmen sie dafür an, dass die Mizellen intravenös verabreicht werden.  



a) Mizellen entstehen durch Self-assembly aus amphiphilen Molekülen. In ihrem hydropho-
ben Kern können sie hydrophobe Medikamente wie Doxorubicin aufnehmen. Das Polymer 
sollte also aus zwei Blöcken bestehen, (A)n (B)m, mit hydrophobem (A, z.B. Alkylketten) und 
hydrophilen (B, z.B. EthylenGlykol) Monomeren. Damit sich Mizellen bilden, müssen die 
Moleküle gross genug sein (n, m > 10) und eine passende, konische Geometrie besitzen (m > 
n), so dass die hydrophile “Kopfgruppe“ grösser ist als die hydrophobe “Schwanzgruppe“. 
b) Die Grösse der Mizelle lässt sich durch die Grösse der einzelnen Moleküle bzw. der ent-
haltenen Blöcke verändern. Z.B. ergibt eine grössere Kopfgruppe auch grösser Mizellen. Da-
mit 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 Tumorge-
webe im Vergleich zu gesundem Gewebe. Es funktioniert gemäss dem “EPR Effekt“ (Enhan-
ced Permeation and Retention). Die Blutgefässwände innterhalb des Tumorgewebes sind 
löchrig/durchlässig) für Partikel ~ < 200 nm. Dies macht man sich durch die richtige Wahl 
der Mizellengrösse zunutze: sie müssen gross genug sein, um nicht ins gesunde Gewebe zu 
gelangen, aber klein genug, um im Tumor diese Lücken passieren zu können.  

 
- Wie kann man “aktives Targeting“ benutzen, um die Aufnahme von Nanopartikeln durch 

Krebszellen zu steuern? Erklären sie das Vorgehen und den Mechanismus anhand eines Bei-
spiels.  
Aktives Targeting zielt darauf ab, Krebszellen spezifisch anhand von gewissen Membranre-
zeptoren zu erkennen, die im Vergleich zu gesunden Zellen in grösserer Zahl auf den Krebs-
zellen vorkommen. An diese Rezeptoren soll der Nanopartikel/das Medikament anbinden. 
Von besonderem Interesse sind Rezeptoren, die auch sonst der Aufnahme von Substanzen 
durch die Zelle dienen.  
Ein Beispiel ist Transferrin, das für den Metabolismus der Zellen wichtig ist. Es wird mittels 
Transferrin-Rezeptoren von Zellen aus dem Blut aufgenommen. Transferrin-Rezeptoren 
werden von Krebszellen überexprimiert. Man muss das Transferrin an die Oberfläche der 
Nanopartikel koppeln (z.B. mihilfe der Chemie, vgl Biosensoren). Binden diese an die Rezep-
toren, wird dadurch die Endozytose der Rezeptoren mit dem gebundenen Nanopartikel in-
duziert. Somit benutzt man einen natürlichen Mechanismus, um das Medikament in die Zel-
len einzuschleusen.  

 
- Welche Vorteile bietet die Verwendung von PLGA- basierten Nanopartikeln für den Trans-

port von Medikamenten für die Chemotherapie? 
PLGA ist ein Co-polymer und besteht aus Monomeren mit Milchsäure + Glycolsäure. Das 
Polymer wird in wässriger Lösung hydrolisiert, d.h. es zerfällt in seine Bestandteile.  
Vorteile:  
1) Die Abbaugeschwindigkeit lässt sich durch die Porosität des PLGA bei der Herstellung 

einstellen 
2) Die Freisetzung des eingeschlossenen Medikaments erfolgt über einen längeren Zeitraum 

(“sustained release“). Damit schwankt die Wirkstoffkonzentration im Körper nicht so 
stark.  

3) Die Abbauprodukte sind natürliche Bestandteile von Stoffwechselprozessen im Körper 
und damit unbedenklich 

4) PLGA ist von der FDA für Behandlungen im Menschen zugelassen 
 
  



Übungen 12:  
 

 
- Ordnen Sie die Fachbegriffe eines Biosensors zu: (detector signal/analyte concentration/working 

rate/lower detection limit/upper detection limit) 
1) Detector signal 
2) Lower dectection limit 
3) Working range 
4) Upper detection limit 
5) Analyte concentration 

 
- Welche Strategie wäre sinnvoller, Nemo im Meer zu finden? 

o Man fängt jeden einzelnen Fisch (falsch) 
o Köder spezifisch für Nemo (richtig) 
o Köder speziell für Clownfische (richtig) 
o Dynamit (falsch) 

 
- Welche optische Detektionsmethode, braucht kein Labeling? 

o Nanopores (falsch) 
o QCM-D (falsch) 
o ELISA (falsch) 
o SPR (richtig) 

 
- Beurteile folgende Aussagen zur elektrischen Detektion 

o Elektrische Detektion ermöglicht die Ionenstrommessung (Richtig) 
o Grosse Partikel blockieren die Poren, wodurch der Sensor kaputt geht. (falsch) 
o Die Nachweisgrenze (LOD) ist normalerweise hoch. Viele Bindungen sind erforderlich, 

um eine Stromänderung zu erkennen. (richtig) 
o Es gibt keine Möglichkeit für die Detektion von DNA im Nanometer-Bereich. (falsch) 

 
- Werden folgende Komponenten für einen Biosensor verwendet? 

o Transducer (richtig) 
o Receptor (richtig) 
o Analytes (richtig) 
o Signal Output (richtig) 

 
- Was braucht eine Sensor Oberfläche nicht? 

o Möglichst dichtes patterning (richtig) 
o Nicht-adhesive Oberfläche (falsch) 
o Spezifisches “Köder“ Molekül (falsch)  
o Abstandhalter der Ködermoleküle (falsch) 

 
- Das Limit of Linearity gibt an, ab welcher Konzentration …  

o … der Sensor saturiert ist (richtig) 
o … der Sensor im sensitiven Bereich ist (falsch) 
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4) 
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o … der Sensor beginnt linear zu messen (falsch) 
o … der Sensor Noise von gesuchtem Analyt unterscheiden kann (falsch) 

 
- Beschreibe die drei verschiedenen Regionen auf einem Lateral Flow (ELISA) Sensor. 

o Test line (mit konjugiertem Antikörper, welche spezifisch zum Protein of interest sind (binden 
Antigene/mit Antikörper, welche nur spezifisch zum Protein of interest ohne konjugierte Antikör-
per sind/mit Antikörpern, welche nur zum konjugierten Antikörper spezifisch sind (nicht aber 
Protein of interest)/mit Antikörper spezifisch zum Protein of interest) 

o Control line (mit konjugiertem Antikörper, welche spezifisch zum Protein of interest sind (binden 
Antigene/mit Antikörper, welche nur spezifisch zum Protein of interest ohne konjugierte Antikör-
per sind/mit Antikörpern, welche nur zum konjugierten Antikörper spezifisch sind 
(nicht aber Protein of interest)/mit Antikörper spezifisch zum Protein of interest) 

o Conjugate Pad (mit konjugiertem Antikörper, welche spezifisch zum Protein of inte-
rest sind (binden Antigene)/mit Antikörper, welche nur spezifisch zum Protein of interest ohne 
konjugierte Antikörper sind/mit Antikörpern, welche nur zum konjugierten Antikörper spezifisch 
sind (nicht aber Protein of interest)/mit Antikörper spezifisch zum Protein of interest) 

  
- Ordnen Sie für die Herstellung eines Biosensors den Workflow zu: 

2. (Wahl von biologischen Erkennungslement (Spezifität)/Oberflächenimmobilisierung (Auf-
rechterhaltung der biologischen Aktivität)/Oberflächenstrukturierung (ermöglicht hohen 
Durchsatz)/Detektion und Auslesung (Empfindlichkeit)) 
1. (Wahl von biologischen Erkennungslement (Spezifität)/Oberflächenimmobilisierung (Auf-
rechterhaltung der biologischen Aktivität)/Oberflächenstrukturierung (ermöglicht hohen Durch-
satz)/Detektion und Auslesung (Empfindlichkeit)) 
4. (Wahl von biologischen Erkennungslement (Spezifität)/Oberflächenimmobilisierung (Aufrechter-
haltung der biologischen Aktivität)/Oberflächenstrukturierung (ermöglicht hohen Durchsatz)/De-
tektion und Auslesung (Empfindlichkeit)) 
3. (Wahl von biologischen Erkennungslement (Spezifität)/Oberflächenimmobilisierung (Aufrechter-
haltung der biologischen Aktivität)/Oberflächenstrukturierung (ermöglicht hohen Durch-
satz)/Detektion und Auslesung (Empfindlichkeit)) 
 

- Zwischen den Nachweisgrenzen liegt der monotone Arbeitsbereich (wahr oder falsch) 
 

- a) Was begründet die Affinität und die Spezifität einer biomolekularen Bindung allgemein? 
b) Die Affinität ist oft durch die Gleichgewichtskonstante KD = koff/kon gegeben und hat die 
Einheit [M] = [mol/L]. Wie kann man die Affinität z.B. eines Antikörpers für sein Antigen 
mittels BIACORE bestimmen? 
c) Ein guter Antikörper hat für sein Antigen eine KD im Bereich ≤ nm. Was bedeutet es für 
die Spezifität dieses Antikörpers, wenn er gegenüber ähnlichen Proteinen eine KD von 0.1 
mM hat? 
a) Affinität: viele parallele nicht-kovalente Bindungen erhöhen die Gesamtlebenszeit der Bin-
dug drastisch um einen Faktor N*exp(N) 
Spezifität: kompelmentäre Chemie und Geometrie (Schlüssel-Schloss Prinzip). Z.B. positiv- 
negativ, hydrophob-hydrophob, H-Brücken Donor-Akzeptor. 
b) Antigen (oder Antikörper) auf SPR Sensor immobilisieren. Kinetik der Bildung nach Zu-
gabe des Antikörpers (Antigens) und die Kinetik der Dissoziation beim Spülen messen. Kur-
ven durch einfache Exponentialfunktionen fitten: à Zeitkonstanten tauon bzw. tauoff. Daraus 
können koff und kon wie folgt berechnet werden:  
tauoff = 1/koff à koff = 1/tauoff 
tauon = 1/(kon*c + koff) à kon = [(1/tauon)-koff]/c 
wobei c die Konzentration des Antikörpers (Antigens) in der Lösung ist.  
à KD = koff/kon 
c) Der Unterschied zwischen nM und 0.1 mM sind 5 Grössenordnungen, d.h., wenn die (An-
zahl ähnlicher Proteine) zur (Anzahl Antigene) das Verhältnis (105:1) hätte, würde genauso 
viel Antigen wie unspezifische Bindung stattfinden.  
Die umgekehrte Aussage (“bei gleicher Konzentration ist 105 mal mehr Antigen gebunden“) 
ist nicht so einfach möglich. Siehe auch: kompetitive nicht-spezifische Bindung.  



- Welche natürlich vorkommenden, chemischen Gruppen an einem Protein (z.B. Antikörper) 
kann man gezielt zur kovalenten Ankopplung von Farbstoffen verwenden? Welche ortho-
gonale reaktive Gruppe muss dafür jeweils der Farbstoff besitzen? 
Primäre Amingruppen (NH2) an der Seitenkette von Lysinen, oder auch am N-terminus, 
können reagiert werden mit Carboxylgruppen (-COOH), reaktiven Estern (NHS), oder Epo-
xiden. Also: Farbstoff- NHS.  
Thiolgruppen (SH) an der Seitenkette von Cysteinen können mit Maleimid reagiert werden. 
Also: Farbstoff-Maleimid.  

 
 


