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Übungsaufgaben 

 

VO 12: Controlling cell-material interactions: rigidity 

 

Frage 1 

a) In welchem Bereich bewegt sich die Steifigkeit menschlichen Gewebes (im Körper)? 

Die weichsten Gewebe in unserem Körper finden sich im Gehirn, in der Leber, oder im Fettgewebe 

(~1kPa). Haut & Muskel 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 (siehe Folie 22) als auf 

makroskopischer Ebene (MPa bis GPa, siehe Folie 3). Vorsicht: das kann verwirren! 

b) Wie können Sie ein Hydrogel mit einer gewünschten Steifigkeit herstellen? Wie können sie die 

Steifigkeit des Gels messen? 

Die Steifigkeit eines Hydrogels wird durch den Volumenanteil des Polymers und durch den 

Verknüpfungsgrad bestimmt. Ersteres lässt sich durch den Anteil der Monomere in der 

Polymerisationsmischung beeinflussen, letzteres durch die Konzentration an Crosslinkern. Je höher 

der jeweilige Anteil, umso steifer das resultierende Gel. (siehe Folie 7, 14) 

Messen kann man die Steifigkeit durch Zugtests oder Indentierung  (siehe Folie 25). 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 meistens 

Indentation-Tests durchgeführt. Dabei drück man mit einem Gegenstand mit bekannter Form (insb. 

Kugel) in das Material und misst eine Kraft-Indentierungskurve, aus der man die 

Materialeigenschaften berechnen kann. 

 

Frage 2 

Nehmen Sie an, dass Sie ein steifes Material (z.B. eine Metallelektrode) in ein weicheres Gewebe (z.B. 

Herzmuskel) implantieren möchten. Welche Strategie könnten Sie benutzen um das Material so zu 

modifizieren, dass Zellen es als weich wahrnehmen und daran anhaften können? 

Idee: Aufbringen einer Schicht eines weichen Materials. Ab einer gewissen Schichtdicke (ca. >20 µm) 

spüren die Zellen nicht mehr das härtere, darunterliegende Material, da die Deformationen aufgrund 

der Zugkräfte der Zelle auf der Längenskala von ~5-10 µm abklingen (siehe Folie 57). 

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 Adhäsionsmotiven oder Proteinen 

versehen sein (siehe VO 11). Dies kann durch Anbinden von Adhäsionsproteinen mit einem 

geeigneten, bivalenten Crosslinker geschehen. (siehe Folie 17) 

 

  



Frage 3 

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 außen binden. Durch Outside-In Signaling (siehe VO 11) 

wird dadurch auch die Bindung intrazellulärer Protein ermöglicht, insb. von denen, die eine 

Verbindung zum Aktinskelett herstellen (siehe Folie 28f). Myosin-Motorenaktivität erzeugt eine 

Bewegung der Aktinfilamente und damit eine Zugbewegung, die über diese Verbindung übertragen 

wird. Die Stabilität der Verbindung hängt davon ab, ob sich eine Spannung/Kraft aufbaut, was nur der 

Fall ist, wenn das Fibronektinmolekül irgendwo verankert ist: „Mechanotransduktion“ (Folien 40ff). 

Dies entscheidet nicht nur über die Ausbildung von Adhäsionspunkten („Focal adhesions“) mit der 

Umgebung, sondern beeinflusst eine Reihe von Signaling Pathways (Folien 44f). Adhäsion, Migration, 

Differenzierung, und Proliferation der Zellen sind von diesen Signalen abhängig. 

 

 

**** Die Besprechung dieser Aufgaben findet in der Übung am 30.5. statt. **** 


