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Übungsaufgaben 

 

VO 06: Biosensoren 

 

Frage 1 

a) Was begründet die Affinität und die Spezifität einer biomolekularen Bindung allgemein?  

Affinität: viele parallele nicht-kovalente Bindungen erhöhen die Gesamtlebenszeit der Bindung 

drastisch um einen Faktor N*exp(N). 

Spezifität: komplementäre Chemie und Geometrie (Schloss-Schlüssel Prinzip). Z.B. positiv-negativ, 

hydrophob-hydrophob, H-Brücken Donor-Akzeptor. 

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? 

Antigen (oder Antikörper) auf SPR Sensor immobilisieren. Kinetik der Bindung nach Zugabe des 

Antikörpers (Antigens) und die Kinetik der Dissoziation beim Spülen messen. Kurven durch einfache 

Exponentialfunktionen fitten:  Zeitkonstanten tau_on bzw tau_off. Daraus koff und kon berechnen. 

Nämlich so (dies ist eher was für Experten): 

tau_off = 1/k_off  k_off = 1/tau_off 

tau_on = 1/(k_on*c + k_off)   k_on = [(1/tau_on)-k_off]/c, wobei c die Konzentration des 

Antikörpers (Antigens) in der Lösung ist. 

 K_D = k_off / k_on 

c) Ein guter Antikörper hat für sein Antigen eine KD im Bereich <= nM. Was bedeutet es, wenn der 

gleiche Antikörper gegenüber ähnlichen Proteinen eine KD von 0.1 mM hat? 

Der Unterschied zwischen nM und 0.1 mM sind 5 Größenordnungen. D.h. wenn die (Anzahl ähnlicher 

Proteine) zur (Anzahl der Antigene) das Verhältnis (10^5):(1) hätte, würde genauso viel Antigen wie 

unspezifische Bindung stattfinden.  

Die umgekehrte Aussage („bei gleicher Konzentration ist 10^5 mal mehr Antigen gebunden“) ist nicht 

so einfach möglich. Siehe auch: kompetitive nicht-spezifische Bindung (VO_04). 

 

Frage 2 

a) Welche natürlich vorkommenden chemischen Gruppen an einem Protein (z.B. Antikörper) kann 

man gezielt zur kovalenten Ankopplung von Farbstoffen verwenden? Welche orthogonale 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 Epoxiden. Also: 

Farbstoff-NHS. 

Thiolgruppen (SH) an der Seitenkette von Cysteinen können mit Maleimid reagiert werden. Also: 

Farbstoff-Maleimid. 



b) Nehmen Sie an, dass sie mit diesem gelabelten Antikörper (als Detektionsantikörper) einen 

Sandwich Assay machen möchten, um die Konzentration seines Antigens in einer Lösung (z.B. Blut) zu 

bestimmen. Was benötigen Sie dafür? Wie gehen Sie vor? 

Zunächst wird ein Antikörper gegen das Antigen benötigt, der eine andere Bindungsstelle benutzt. 

Diesen Antikörper immobilisiert man auf einer Oberfläche (Patterning), die für die Minimierung von 

unspezifischer Bindung optimiert ist. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

a) Physisorption des Antikörpers, Passivierung mittels BSA. 

b) PEG-Brush mit endständigen NHS-Estern. Oder Ähnliches. 

Zur Kalibrierung des Sensors wird er mit bekannten Konzentrationen des Antigens inkubiert. 

Nachdem die Bindung stattgefunden hat wird gewaschen, dann mit dem gelabelten 

Detektionsantikörper inkubiert. Dann nochmals waschen und die Fluoreszenz auslesen. Daraus wird 

eine Kalibrationskurve (Detektionssignal versus Antigenkonzentration) erstellt. 

Im Assay würde man dann das Blut auf den immobilisierten Antikörper geben, inkubieren, washcen, 

anfärben, wasschen, auslesen. Anhand der Kalibrationskurve kann man aus dem gemessenen Signal 

die Konzentration des Antigens abschätzen. 

 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 11.4. statt. **** 


