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Übungsaufgaben 

 

VO 05: Antiadhäsive Oberflächen 

 

Frage 1 

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?  

Falls die Aussage falsch ist, nennen Sie ein passendes Gegenbeispiel;  

falls sie richtig ist, begründen Sie dies bitte. 

a) Alle hydrophilen Oberflächen sind antiadhäsiv gegenüber Proteinadsorption.  

Falsch. Gegenbeispiel: eine negativ geladene Oberfläche (SiO2 bzw. SiO-) und ein positiv geladenes 

Protein.  

b) Alle (gegenüber Proteinadsorption) antiadhäsiven Oberflächen sind hydrophil. 

Richtig. Damit eine Oberfläche anti-adhäsiv ist, muss sie stärkere Wechselwirkungen mit Wasser 

haben als mit dem Protein. Da ein Protein immer auch hydrophobe Teile enthält, würden diese an 

eine hydrophobe Oberfläche binden (vdW und hydrophobe WW=Freisetzung von Wasser), Wasser 

jedoch nicht. Deshalb muss sie hydrophil sein. 

Zusammengenommen: Hydrophilie ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Anti-

Adhäsivität. 

 

Frage 2 

a) Wie kann man PEG Moleküle stabil anbinden an i) Gold, ii) Glas, oder iii) negative geladene 

Oberflächen? 

PEG (poly ethylene glycol) ist ein hydrophiles, ungeladenes Polymer. Die Physisorption von PEG an 

Oberflächen ist deshalb nicht stabil. Um es stabil (irreversibel) an eine Oberfläche zu koppeln, muss 

man es entweder kovalent oder multivalent binden. Geeignete Strategien wurden in der VO unter 

der Kategorie “Self Assembled Monolayer” vorgestellt.  

i) Thiole formen kovalente Bindungen mit Gold und anderen Edelmetallen aus. Somit muss PEG mit 

einer Thiol-Gruppe gekoppelt warden (synthetisch), idealerweise am Ende der PEG-Kette. Das PEG-

Thiol formt dann spontan einen SAM auf Gold.  

b) Silane formen kovalente Bindungen mit Glass (Siliziumoxid) oder anderen OH-terminierten 

Oberflächen. PEG-Silan Ketten können somit kovalent einen SAM ausbilden. Alternative: siehe c). 

c) Positiv geladene Polyelektrolyte formen stabile Bindungen auf negativ geladenen Oberflächen aus, 

die durch multivalente (viele schwache) Ladung-Ladung-WW vermittelt werden. Ein Beispiel für ein 

solches Polyelektrolyt ist Polylysin (PL). Um dies zu benutzen, um PEG an eine Oberfläche zu binden, 

müssen die PEG Moleküle kovalent an die Polylysinketten geheftet werden, z.B. mittels amine-

reaktiver Chemie (siehe VO 06). 



b) Wie kann man messen, ob die PEG Ketten eine Pilz- oder Bürsten-Konfiguration („mushroom“ oder 

„brush“) annehmen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Konformation der PEG Moleküle im Coating zu bestimmen: 

- AFM zur Messung der Topographie der Oberfläche. Um die Höhe der Beschichtung zu 

messen, muss man einen Bereich mit und einen ohne PEG-Beschichtung nebeneinander 

herstellen und dann die Kantenhöhe mittels AFM abtasten/messen. 

- QCM oder OWLS: die adsorbierte Masse messen und die Dichte der Moleküle ausrechnen. 

Wenn die typische Distanz zwischen zwei benachbarten Molekülen kleiner ist als der 

Gyrationsradius, beginnen die Ketten zu überlappen.  Übergang von Pilz (‘Mushroom’) zu 

Bürste (‘Brush’).  

 

Frage 3 

a) Erklären Sie das Detektionsprinzip von SPR.  

SPR detektiert eine Änderung des Brechungsindexes nahe der Oberfläche.  

Proteine haben eine höhere Dichte als Wasser; je mehr Protein sich nahe der Oberfläche befindet, 

desto mehr ändert sich der Brechungsindex. Die Methode kann nicht zwischen veschiedenen 

Proteinen unterscheiden. 

SPR benutzt ein Glasprisma, das mit einer Goldschicht überzogen ist, die zur Messkammer zeigt. 

Koppelt man einen Laserstrahl durch das Prisma ein, wird dieser von der Goldschicht reflektiert. Bei 

einem bestimmten Winkel wird jedoch ein Teil des einfallenden Lichtes absorbiert (Anregung von 

sog. Oberflächenplasmonen). Der Winkel, bei dem dies passiert, hängt sehr sensitive von dem 

Brechungsindex der Grenzschicht ab. Diesen Winkel kann man auch sehr genau bestimmen. Deshalb 

hat die Methode eine so hohe Sensitivität. 

b) Erklären Sie die einzelnen Schritte, wenn Sie die Antiadhäsivität einer Albuminbeschichtung  

gegenüber der Adsorption anderer Serumproteine mittels SPR testen möchten. 

1. Herstellen der Albuminbeschichtung auf dem SPR Sensor.  

2. Puffer auf Sensor, Messung starten.  

3. Serumproteine einspülen, inkubieren bis Gleichgewicht erreicht.  

4. Mit Puffer spülen, bis Gleichgewicht erreicht.  

5. Messwert am Ende von (4) minus Messwert am Ende von (2) ist proportional zur adsorbierten 

Masse.  

Der Messwert am Ende von (3) ist nicht so gut geeignet, um die adsorbierte Masse zu bestimmen, 

weil auch die Proteine in der Lösung (nahe der Oberfläche) ebenfalls die Messung beeinträchtigen 

können. 

 

 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 4.4. statt. **** 


