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Übungsaufgaben 

 

VO 11: Controlling cell-material interactions: specific ligands 

 

Frage 1 

a) Warum können eukaryotische Zellen, jedoch nicht Bakterien, auf einer Oberflächenbeschichtung 

bestehend zu 95% aus PLL-PEG und zu 5% aus PLL-PEG-RGD anhaften? 

PLL-PEG bildet eine Polymerbürste aus, die die weitere Proteinadsorption minimiert. Eukaryotische 

Zellen benutzen Adhäsionsrezeptoren (=Transmembranproteine), die spezifisch 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. 

b) 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 verhindern damit die 

weitere Anlagerung von Bakterien. 

c) Was passiert, wenn man den PLL-PEG-RGD Anteil substanziell erniedrigt bzw. erhöht? 

- Erniedrigt: auch eukaryotische Zellen können nicht mehr spreaden oder adhärieren.  

- Erhöht: die Nicht-Adhäsivität der PEG-Bürste wird schlechter (geladenes RGD-Peptid) und Bakterien 

können adhärieren. 

 

Frage 2 

Sie sollen testen, wie Fibroblasten auf die Beschichtung einer Oberfläche mit einer Mischung aus 

einem Adhäsionsprotein und einem Wachstumsfaktor reagieren. 

Adhäsionsprotein = Protein, an das Zellen binden. WF = stimuliert Wachstum/Vermehrung  

a) Beschreiben Sie die Herstellung der Beschichtung. Wie könnten sie diese in vitro (=Zellkultur) 

testen? 

Oberfläche mit Proteinen beschichten, z.B. durch Absorption aus Lösung, oder kovalent graften. 

Sterilisieren. Zellen zugeben und mit Zellmedium in Inkubator. Nach bestimmten Zeiten die Proben 

analysieren. 

b) Welche Messgrößen/Parameter würden Sie benutzen, um die Zellantwort zu messen? 

Adhäsion: Anzahl der Zellen oder Zellfläche 

Wachstum: Wachstumskurve über mehrere Tage, z.B. Anzahl der Zellen nach bestimmten Zeiten. 

evtl weitere: Form, Morphologie, Proteom, … 

  



c) Wie können Sie die Abhängigkeit des Zellverhaltens von der Oberflächendichte (=Konzentration) 

der Proteine testen und vergleichen? 

Herstellen unterschiedlicher Dichten der Proteine: Lösungen mit unterschiedlichen Konzentrationen, 

Oberflächenbelegung im Gleichgewicht folgt Langmuir-Isotherm. Am besten Menge/Dichte 

experimentell bestimmen, z.B. QCM. 

Vermeidung weiterer Absorption anderer Proteine: Passivierung (BSA, PLL-PEG,…) 

Zellkultur, Readouts wie unter b) beschrieben. Vergleich. 

 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 23.5. statt. **** 


