
Biomedizinische Grenzflächen FS 17 Renée Sæthre 

Biomedizinische Grenzflächen 
Chlini Erchlärig vorweg: Die Zemefassig isch churz vor de Prüefig unter recht viel Stress entstande, isch 

wahrschinli voll vo doofe Tippfehler und wohl nöd ganz vollständig – sorry für das. Es het demit aber  

für e gueti Note glanget und viellicht hilfts eu ja zum paar unverständlichi Folie z’verstah, drum hani 

sie glich no ufeglade. Viel Spass! ;) 

VL 1: EINFÜHRUNG 
 

- viele offene Herausforderungen  

 

- Grenzflächen:  

o Oberflächen haben einzigartige Reaktivität und direkte biologische Antwort 
o Oberfläche ist anders als Rest 
o Masse des Materials der Oberfläche ist sehr klein 
o Oberflächen infizieren schnell 
o Oberflächen-Moleküle weisen beachtliche Mobilität auf 
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VL 2: MOLEKULARE KRÄFTE DES WASSERS 
 

LZ 

- Sie wissen um die verschiedenen Wechselwirkungen, die eine Anziehung zwischen kleinen 

Molekülen vermitteln > Ladung, Dipolmoment, Fähigkeit H-Brücken einzugehen 

- Sie können von den Eigenschaften eines Moleküls auf die Arten der Wechselwirkungen 

schließen, die dieses eingehen kann. 

- Sie können erklären, wie Wassermoleküle miteinander und mit anderen Molekülen 

wechselwirken und können daraus den hydrophoben Effekt ableiten. 

 

Energiegugus 

- Entropie: steigt, wenn Teilchen „frei“ sind  

- Enthalpie: «Zusammenkleben von Teilchen», Grenzfläche minimieren 

- Minimierung der Gesamtenergie ist immer ein Kompromiss zwischen Enthalpie und Entropie 

 

molekulare Wechselwirkungen mit Wasser  

Wechselwirkungen in/mit Wassermolekülen besonders wichtig, da alles mit oder im Wasser passiert  
 

- wichtige Eigenschaften: Ladung, Dipolmoment, Fähigkeit H-Brücken einzugehen 
 

- Wasser hat starkes Dipolmoment, ist polar und schwächt als Lösungsmittel alle 

elektrostatischen Interaktionen > spielen nur bei Abständen von <1nm eine Rolle 

 

- Ionen haben in Wasser Hydrathülle, da sich Dipol des Wassers ausrichtet und das Molekül so 

von der Ladung angezogen wird > verlangsamter Austausch, verringert Entropie 

 

- Wasser lagert sich an Teilchen an, diese werden so hydrophil 

 

Wasserstoffbrücken 

= anziehende Interaktion zwischen 2 elektronegativen Atomen, vermittelt durch ein H-Atom  

 

hydrophile Oberflächen 

- Kriterien: H-Brücken-Donor oder- Akzeptor (C=O, -NH, -OH) oder geladene oder polare 
Oberflächen 

- führt zu geringer Grenzflächenspannung 
- Benetzung dieser Oberflächen 
- kleiner Kontaktwinkel 
- wollen in Kontakt mit Wasser sein 
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hydrophobe Oberflächen 

- Kriterien: ungeladen, unpolar, fehlende Möglichkeiten mit Wasser zu interagieren 
- jedes Wassermolekül nimmt an weniger H-Brücken teil, als es könnte (max. 3 von 4) > dieses 

Fehlen von Interaktionen führt zu hydrophobem Spalt, von welchem das Wasser verdrängt 
wird = weniger Wassermoleküle 

- es gibt keine abstossenden WW 
- führt zu grosser Oberflächenspannung & grossem Kontaktwinkel 

 
 
Konsequenz 1: Grenzflächenspannung 

- Bestreben einer Flüssigkeit, ihre Oberfläche klein zu halten, so dass die Enthalpie günstig ist 

o gemessen mit Goniometer: sessile drop (Wassertropfen auf Fläche) oder captive air 

bubble (Luftblase in Wasser an Oberfläche oben) 

o je energetisch günstiger es ist, dass Wasser mit Kontaktfläche interagiert, desto 

kleiner Winkel: <30°: hydrophil, >90°: hydrophob 

 

Konsequenz 2: hydrophober Effekt 

- hydrophobe WW sind relevant für Partikel <1nm, weil Struktur von Wasser rundum die 

hydrophoben Lücken ist von deren Grösse abhängig (wenn <1nm, kann Wasser um 

Molekül herum H-Brücken ausbilden) 

- wenn der entropische und enthalpische Zuwachs des „freigelassenen“ Wassers grösser 

ist als die entropischen Kosten vom Zusammenbringen der hydrophoben Partikel, so 

werden diese Partikel eine Vereinigung bilden > es ist in dem Fall entropisch günstig, dass 

das Wasser wegkommt und wieder frei ist > mehrere hydrophobe oder unpolare 

Moleküle lagern sich zusammen, wodurch die Oberfläche zum Wasser (und damit die 

Anzahl der geordneten Wassermoleküle) verringert wird > dadurch steigt die Enthalpie  

- Kontakt von Wassermolekülen mit unpolaren Molekülen energetisch ungünstig, da 
Wasser keine H-Brücken eingehen kann 

- strebt kleine Grenzfläche zwischen Wasser und hydrophobem Material an 
 

➢ anziehende WW zwischen hydrophoben Teilchen 
➢ treibende Kraft für Ausbildung vieler biologischer Strukturen 

 

- bei Temperaturerhöhung > weniger H-Brücken des Wassers selber > Energiedifferenz 

nimmt ab > hydrophober Effekt nimmt ab 
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VL 3: PROTEINFALTUNG UND VISUALISIERUNG 
 

Lernziele 

- Sie haben verstanden, welche Prinzipien und Wechselwirkungen die Faltung von Proteinen 

bestimmen. 

- Sie können Proteinstrukturen visuell darstellen und strukturelle Elemente erkennen. 

- Sie können erklären, welche allgemeinen Eigenschaften Proteine besitzen und wie diese aus 

der Faltung resultieren. 

 

Proteinfaltung (self -assembly Prozess) 

- Molekulare WW zwischen Aminosäuren 

untereinander sowie WW mit Lösungsmittel 

▪ tendenziell hydrophobe AA 

im Innern/ hydrophile AA an 

der Oberfläche des Proteins 

▪ zwischen Peptidrückgrat: H-

Brücken 

▪ zwischen Seitenketten: ionische Salzbrücken, Disulfidbrücken zwischen 

Cystein-Cystein 

 

- Primärstruktur: AS-Sequenz 
- Sekundärstruktur: H-Brücken zwischen Rückgrat > verlinkt sie 

o 𝛼-Helix, β-Faltblatt Drehungen, Anordnung der Polypeptidkette im Raum  
o ionische Salzbrücken zwischen unterschiedlich geladenen Seitenketten 
o Disulfidbrücken zwischen Cystein-Cystein 

- Tertiärstruktur: Anziehung zwischen 𝛼-Helices & β-Faltblatt > 3D-Struktur 
- Quartärstruktur: Protein aus mehr als einem Peptid 

o Proteinoberfläche kann geladen sein und diese kann auf lokal variieren 
o pH-Änderung kann somit gesamte Energielandschaft der Faltung verändern 

 

 

Protein-Protein-Interaktionen 

o Elektrostatische Kraft: Ladungen 
o Wasserstoffbrücken: geteiltes Wasserstoffatom zwischen elektronegativen Atomen 
o Van-der-Waals-Kräfte: Schwankungen in Elektronenwolke um Moleküle 

unterschiedlich polarisierter Nachbaratome 
o Hydrophobe Kräfte: hydrophobe Gruppen interagieren miteinander um Wasser 

auszuschliessen 
o Nicht-kovalente Wechselwirkungen: hydrophil-hydrophob, H-Brücken, VdW 
o Kovalente Wechselwirkungen: z.B. Disulfidbrücken (Cys-Cys) 

 
- keine WW ist dominant > macht es so schwierig/unmöglich, die Struktur eines Proteins 

anhand der AS-Sequenz vorherzusagen 

o schon kleine Änderungen (z.B. durch Punktmutation) können dramatische Folgen für 

Proteinstruktur haben (z.B. Punktmutation in Hämoglobin führt zu Sichelzellanämie) 
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- Struktur gibt Aufschluss über Funktion 

 

- 90% der Strukturen durch X-Ray Kristallographie, 10% mittels NMR ausfindig gemacht 

 

Übung: Welche Wechselwirkungen bestimmen die Faltung eines Proteins?  

1) WW mit Wasser: Zusammenlagerung hydrophober Seitenketten 

2) WW mit Wasser: H-Brücken und Ladung-Dipol WW mit geladenen Seitenketten 

3) H-Brücken zwischen C=O :: H-N im Peptidrückgrat > Sekundärstrukturen 

4) elektrostatische WW zwischen pos-neg geladenen Seitenketten (Salzbrücke) 

5) Kovalente Bindung zwischen Cystein-Cystein (Disulfidbrücke) 
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VL 4: OBERFLÄCHENADSORPTION VON (BIO-)MAKROMOLEKÜLEN 
 

Lernziele 

- Sie wissen, welche Gründe und welche Konsequenzen die Adsorption von Proteinen an 

Oberflächen hat. 

- Sie können von den Eigenschaften eines Moleküls und einer Oberfläche auf das 

Adsorptionsverhalten schließen. 

- Sie können mithilfe des Langmuirmodells die zeitliche Entwicklung und die endgültige  

Oberflächenbelegung durch Proteine beschreiben. 

- Sie erkennen Situationen, in der Proteinadsorption stattfindet, und können sie gezielt zur 

Modifikation der Oberflächeneigenschaften einsetzen. 

 

 

ab welcher Distanz spüren Makromoleküle die Oberfläche  

- weitreichendste elektrostatische WW bestehen zwischen 2 Ladungen: Proportional zu 1/r 

- elektrische Doppelschicht: Oberflächenladung + Gegenionen (Stern Modell: diese 

Gegenionen werden parallel immobilisiert) 

- alle Interaktionen nur <2nm, Oberfläche wird erst kurz davor bemerkt, Protein sieht nur 

Oberfläche und nicht, was dahinter ist > salzhaltige Lösungen schirmen WW ab 

(Hydrathülle) 

➢ Transport zur Oberfläche ist durch die Diffusionsbewegung determiniert 

 

Interaktion zwischen Protein und Oberfläche in 3 Phasen:  

 

1) Bei Distanzen von >2nm diffundiert Protein frei. Grund: salzhaltige Lösungen schirmen 

elektrostatische WW ab 

 

2) Protein kann direkt an Grenzfläche reversibel binden (Adsorption) und entbinden 

(Desorption). WW hängt von Oberfläche und Protein ab: 

a) Enthalpische WW: elektrostatische Anziehung, H-Brücken, VdW 

b) Entropischer Beitrag: gebundene H-Moleküle aus Hydrathülle des Proteins werden 

freigesetzt 

3) Gebundenes Protein kann seine Struktur ändern, um WW mit Oberfläche zu maximieren > 

Protein kann denaturieren 

o z.T. können durch Verformung hydrophobe Reste (normalerweise im Innern des 

Proteins), mit der Oberfläche wechselwirken (v.a., wenn diese hydrophob ist = 

hydrophober Effekt) > je nach Stabilität des Proteins & Stärke der WW denaturiert 

das Protein 

o genügend parallele Wechselwirkungen zwischen Protein und Oberfläche: irreversible 

Adsorption 

o amphiphiles Protein: hydrophobe Schwänze in Luft 
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Albumin 

- makes up ~55% of all proteins in serum 

- bindet an viele Oberflächen 

- ungleiche Verteilung von neg/pos Proteinoberflächenladung 

- kann in verschiedene Richtungen an geladenes Material binden 

 

Konsequenzen der Proteinadsorption  

1) Ausbildung einer Proteinschicht: Prozess wird durch Langmuir Modell beschrieben 

2) Chemische und physikalische Eigenschaften dieser Schicht bestimmen Interaktion 

mit anderen Proteinen 

3) Dies kann man gezielt verwenden, um Materialen zu beschichten => Interaktionen 

kontrollieren 

4) Wenn man dies nicht gezielt verwendet => schwierig Proteinadsorption zu 

kontrollieren => kompetitive Bindung 

5) Denaturierung an Oberfläche kann Funktion des Proteins verändern (oft Verlust der 

Funktion) 

 

Langmuir Modell  

o Änderung der Oberflächenbedeckung: Adsorption – Desorption 

o Equilibrium: Adsorption = Desorption 

o Schneller bei höheren Konzentrationen 

o Sättigung bei hohen Konzentrationen führt zu Monolayer 

 

Zwingende Bedingungen für Sättigung (nach Langmuir-Modell)  

o jedes Molekül bindet auf dieselbe Art und Weise an das Adsorbent 

o jede Bindungsstelle kann nur ein Molekül binden 

o die Bindungsenergie ist unabhängig von Anwesenheit anderer Moleküle 

o nur Monolayer 

 

Konkurrenz an Oberflächen 

- verschiedene Proteine können für freie Bindungsstellen an 

Oberflächen kämpfen 

- diese Zusammensetzung kann über die Zeit verändert werden 

o kurzfristig bestimmen die Adsorptionsraten die 

Zusammensetzung, wobei schnellere Arten einen 

Vorsprung haben können 

o langfristig werden diese deplatziert durch solche 

Proteine, die höhere Affinität haben 

= Vroman effect 
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Die adsorbierte Schicht kann Interaktionen mit der Oberfläche verändern  

-  auf Glas: Wenn Polylysin (positiv geladen, nur Lysine) auf Glas (negativ geladen) adsorbiert, 

überkompensiert es die negative Ladung der Oberfläche mit der eigenen positiven Ladung > 

andere Polylysin Moleküle werden rekrutiert und formen so ein Monolayer 

 

- auf hydrophobe Oberfläche: bereits beschrieben > Änderung Funktion/Denaturierung 

 

- Oberflächen-Entfaltung kann Proteinfunktion ändern 

o Fibrinogen ändert Konformation mit der Zeit nach Adsorption > weniger spezifische 

AK binden > wenn aber mit BSA beschichtet > vermehrte Bindung wieder 

o BSA = Bovines Serumalbumin > Protein aus dem Blutserum = Albumin 

 

- Beschichtung der Oberfläche durch Albumin: reduziert die nicht-spezifische Bindung von 

anderen Proteinen = «blocking» 

o spezielle Eigenschaft von Albumin, hat mit physiologischer Funktion zu tun 

- Beispiel: Nanopartikel 

o Serumproteine können die chemischen Funktionen von Nanopartikeln blockieren  

o Nanopartikel können mit Proteinen interagieren, die die Zelle erkennen kann 

 

Übung: Tropfen einer konzentrierten Proteinlösung (z.B. BSA in Wasser) auf eine flache 

hydrophobe Oberfläche pipettieren  

- BSA = Albumin (neg & pos, bindet viele Moleküle, polare und auch weniger polare) in Wasser 

 

- Tropfen anfangs rund, grosser Kontaktwinkel und eine kleine Kontaktfläche > aufgrund 

Hydrophobizität der Oberfläche: 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 benetzt Tropfen das Material, flacht ab, Kontaktwinkel wird kleiner > passiert 

aufgrund der Proteinadsorption auf der Materialoberfläche: Albumin bindet an die 

hydrophobe Oberfläche, wendet hydrophobe Seitenketten aus Innern der 

Materialoberfläche und hydrophile der Lösung zu >denaturiert 

 

- bildet sich ein Monolayer aus Albumin auf der Oberfläche des Materials aus = neue, 

hydrophilere Grenzfläche zum Wasser  

 

- Tropfen kann deshalb das Material etwas weiter benetzen > dort wird wiederum BSA 

adsorbiert > fortschreitende Ausbreitung / Spreading des Tropfens führt 

 

 

Übung: Wie stark ist Polylysin (PLL) mit einem MW=1.5 kDa geladen?  

einfach positiv geladene AS: Lysin, Arginin, Histidin 

MW (Lysin) =150Da. 

Anzahl der Monomere: 1.5kDa/0.15kDa = 10 
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Ladung pro Lysin: +1 (terminale, protonierte Amingruppe NH3+) 

PLL mit einem MW=1.5 kDa ist demnach 10fach positiv geladen 

Übung: zeitlichen Verlauf der Oberflächenbedeckung,  

- wenn man eine Glasoberfläche durch Adsorption von 1.5 kDa PLL aus wässrigem Puffer 

beschichtet: zuerst keine Bedeckung, dann nach längerer Zeit 

Plateau 

- dann mit Puffer ohne PLL über einen längeren Zeitraum 

spülten: PLL entbindet wieder (4), da die Bindung mittels der 

maximal 10 Ladungen reversibel d.h. nicht stark genug ist, als 

dass die Schichtstabil wäre 

 

- halbe Ladung: langsamere Bindungskinetik (halbierte Steigung)  

 

- Verlauf aus für PLL mit einem MW=150 kDa: in den Phasen 1-3 prinzipiell ähnlich, durch die 

sehr starke WW mit der Oberfläche (maximal 1000 Ladungen) ist die Adsorption jedoch 

irreversibel > nach Spülen bleibt deshalb Plateau 

 

- wenn Abweichungen, wieso? 

o weisen darauf hin, dass die Annahmen, die dem Langmuir-Modell zugrunde liegen, 

nicht erfüllt sind.  

o Annahmen: nur direkte und exklusive Bindung, Unabhängigkeit unterschiedlicher 

Moleküle, konstante Konzentration in Lösung, keine Ausbildung von Multilayern. 

o Abweichungen könnten sein: 

▪ wenn sich keine Sättigung einstellt, bedeutet das, dass die Moleküle aus der 

Lösung an die bereits an der Oberfläche adsorbierten Moleküle binden 

können > kein Monolayer 

▪ wenn die Kurve S-förmig ist, ist die Bindung kooperativ, d.h. bereits 

gebundene Moleküle begünstigen die Besetzung benachbarter 

Bindungsstellen  
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VL 5: ANTIADHÄSIVE OBERFLÄCHEN 
 

Lernziele 

- Sie wissen um die grundlegenden Kriterien, die eine anti-adhäsive Oberfläche erfüllen muss. 

- Sie können geeignete Strategien wählen, um ausgehend von unterschiedlichen chemischen 

Eigenschaften der Oberflächen diese anti-adhäsiv zu machen. 

- Sie kennen experimentelle Methoden zur Messung der Adsorption von Molekülen an 

Oberflächen und können erklären, wie diese funktionieren. 

 
allgemein 

Antiadhäsiv = biopassiv = protein-repellent: Oberfläche, die die Adhäsion von biologischen 
Makromolekülen wie Proteine verhindert > also unspezifische Proteinadsorption verhindert 
 
Anti-fouling beinhaltet: 

1. Anti-adhesive 
2. Contact-killing 
3. Patterned 
4. Biocide release 

 

Notwendige Bedingung: enthalpische WW minimieren  

Damit eine Oberfläche anti-adhäsiv ist, muss sie stärkere Wechselwirkungen mit Wasser haben als 

mit dem Protein > 3 wichtige Designkriterien: 

1) Netto ungeladen: verhindert Ladung-Ladung WW 

2) Hydrophil/polar: verhindert hydrophobe WW 

3) Nur H-Brücken-Akzeptoren, keine -Donoren (kein hartes Kriterium) 

 
 
SAMs = self assembled monolayers 

erfüllen die notwendigen Bedingungen 

= Monolayer, welche sich spontan durch Chemisorption oder 

Physisorption von organischen Molekülen auf der Oberfläche 

von geeigneten festen Substraten bilden, verhindern so 

Proteinadhäsion 

typische Systeme: 

1) Thiole (SH) auf Edelmetall und Gold 

2) Phosphate auf Metalloxide (Eisen-/Aluminiumoxide) 

3) Silane auf Glas und OH-terminierte Oberflächen 

4) Polylysin auf negative Oberflächen 
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Herstellung der Oberflächenbeschichtung allgemein:  

1. spezifische kovalente Kopplungschemie oder multivalente Bindung 

2. SAM: spontane Ausbildung   

Polymerbürsten: durch „Grafting To“ oder “Grafting From“ erstellen 

von Übung: PEG an Gold, Glas, neg. geladene Oberfläche? 

- PEG ist ein hydrophiles, ungeladenes Polymer, 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 > SAM! 

1) an Gold oder Edelmetalle: Thiole formen kovalente Bindungen damit aus: PEG mit 

einer Thiol-Gruppe koppeln, idealerweise am Ende der PEG-Kette > PEG-Thiol formt 

spontan Layer auf Gold 

2) an Glas oder OH-terminierte Oberflächen: Silane > PEG an Silan 

3) an neg. geladene Oberfläche: positiv geladene Polyelektrolyte, z.B. Polylysin formen 

stabile Bindungen auf negativ geladenen Oberflächen aus durch multivalente (=viele 

schwache) Ladung-Ladung-WW >PEG Moleküle kovalent an Polylysinketten heften = 

PLL-g-PEG 

 

Polymer brushes 

- bei Polymer brushes sind die Kopfgruppen & Spacer Polymere > dann geht die Ordnung 

verloren 

- Bedingung: Ankerdistanz < Polymer-Durchmesser 

- Entropiestrafe: Protein würde beim Anhaften Freiheitsgrade der dichtgepackten Ketten 
einschränken > entropisch ungünstig > Adsorption zusätzlich verhindert 

- 2 Arten Entropie würden verloren gehen 

o entropy of polymer chain conformations (sind ja ungeordnet) 

o mixing entropy of polymer and water 

 

- grafting to:  

o Selbstassemblierung 

o kinetische Adsorptionsbarriere 

o eher dünner Layer (< 5nm) und eher undichte Beschichtung 

o funktionelle Polymere können hergestellt werden vor Ablage 

o z.B. PLL-g-PEG: intensiv erforscht, Selbstassemblierung auf negativen Oberflächen, 

degradieren schneller als PLL-g-PMOXA 

 

- grafting from: 

o keine kinetische Barriere 

o dicker Layer (bis 2000nm) und dichte Beschichtung 

o Initiator-Synthese notwendig 

o separate Polymerisation für jede Oberfläche 
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Oligo(ethylene glycol) SAMs 

- je mehr EG-Einheiten (ethylen-glycol), desto schwächer Adhäsion 

- erfüllen die Kriterien, bis auf einige, die H-Brücken-Donoren sind und schlechter 

funktionieren als der Gold-Standard PEG  

- auch oft verwendet: BSA (Biopolymer, Albumin) 

 

Biokompatibilität Polymer 

- nur biokompatibel, wenn es alle 3 Arten von Wasser besitzt: bound (nicht gefrierend), 

freezing bound (intermediate) und freies Wasser – hä? 

 

messen der Proteinadsorption: SPR 

- label-free 

- SPR detektiert Änderung des Brechungsindexes nahe der Oberfläche 

- Proteine haben höhere Dichte als Wasser; je mehr Proteine sich nahe der Oberfläche 

befinden (=adsorbiert sind), desto mehr ändert sich der Brechungsindex 

- Methode kann nicht zwischen verschiedenen Proteinen unterscheiden 

- Funktionsweise:  

o Glasprisma, das mit einer Goldschicht überzogen ist, die zur 

Messkammer zeigt 

o Laserstrahl durch das Prisma > dieser wird von der 

Goldschicht reflektiert und seine Intensität detektiert 

o bei einem bestimmten Einfallswinkel wird jedoch ein Teil 

des eingestrahlten Lichtes absorbiert (Anregung von sog. Oberflächenplasmonen) 

o Wenn man also unterschiedliche Einfallswinkel durchscannt, zeigt die Intensitäts-

Kurve des reflektierten Lichtes fort ein Minimum.  

o Der Winkel, bei dem dies passiert, hängt sehr sensitiv von dem Brechungsindex der 

Grenzschicht ab > ermitteln der «dry mass» 

 

messen der Proteinadsorption: OWLS 

- label-free 

- Funktionsweise: 

o Linear polarisiertes Licht wird via eines diffraction gradings in den waveguide layer 

an der Detektoroberfläche eingekoppelt, passiert nur bei präzisem Einfallswinkel 

o dieser hängt vom Brechungsindex des Mediums über der 

Sensoroberfläche ab 

o über Totalreflektion weitergeleitet, mit Photodiode detektiert 

o Modulierung des Einfallswinkels > Modulierung des 

Lichtspektrums variiert > effektiver Brechungsindex des 

Mediums kann bestimmt werden 

o also kann Änderung des Brechungsindex (z.B. durch Adsorption 

von (Molekülen, Proteinen) detektiert werden 

o kinetische Analyse der Proteinadsorption (label-free) möglich 
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messen der Protein-Adsorption: QCM-D = Quarz crystal microbalance with dissipation  

akkustische Methode ohne Labels, in situ 

- Bestimmung der Schichtdicke in flüssiger Umgebung 
 

- Quarz-Kristall-Scheibe zwischen einem Paar von Elektroden 
 

- Wechselstrom bringt Kristall bei seiner akustischen 
Resonanzfrequenz zum Oszillieren und wird dann abgeschaltet 

 

- die Oszillation nimmt nun exponentiell ab > Abfall wird 
aufgezeichnet, Resonanzfrequenz (f) und Energiedissipationsfaktor 
(D) werden ermittelt > ermitteln der «wet mass» 

 
 
Übung: Albumin  

1) Albumin-Beschichtung: Albumin in Puffer lösen, auf Sensor von SPR > Signal konstant 

2) ist Beschichtung stabil? lange mit Puffer spülen > Signale sollte konstant bleiben 

3) hat sich ein geschlossener Monolayer gebildet? höhere Konzentration aufbringen (& 

spülen) > gleiches Signal, wenn höher, konnten mehr Albumin-Moleküle adsorbieren, 2 

Möglichkeiten dafür 

o war noch nicht vollständig bedeckt 

o oder weitere Moleküle adsorbieren auf Layer 

- in beiden Fällen: kein Monolayer! 

4) Anti-Adhäsivität gegenüber anderen Proteinen testen: Serum (Blut) aufbringen, warten, 

spülen > höherer Wert: weitere Proteine konnten adsorbieren 
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VL 6: Bekämpfung von bakteriellem Wachstum auf Oberflächen: 

Katheter-Beschichtung 
 

Lernziele 

- Sie wissen um die klinischen Probleme, die beim Einsatz medizinischer Geräte durch 

bakterielle Infektionen entstehen. 

- Sie kennen die Schritte zur Entwicklung eines Biofilms und inwieweit sich die Bakterien in 

einem Biofilm von planktonischen Bakterien unterscheiden. 

- Sie können verschiedene Strategien erklären, die sich die Modifikation der 

Materialoberfläche zunutze machen, um der Bildung eines Biofilms entgegenzuwirken. 

- Sie kennen die speziellen Herausforderungen bei Anwendungen wie Urinalkathetern 

oder zentralen Venenkathetern und können Strategien erklären, die für diese 

Anwendungen massgeschneidert sind. 

 

allgemein 

- Beispiele: Blockierung eines Urinalkatheters, Lungenentzündung durch einen 

Endotrachealtubus, Infektionen aufgrund eines Venenkatheters 

- Verursachung: Anlagerung von Bakterien an das Fremdmaterial und Ausbildung eines 

Biofilms 

- Ziel: Vermeidung dieser Infektionen durch sterile Arbeitspraktiken, sowie die 

Optimierung des Materials mittels verschiedener Strategien 

 

Biofilm 

- Kennzeichnend für Biofilme ist die Produktion von extrazellulären polymeren 

Substanzen (EPS) und ein veränderter Phenotyp der Bakterien > erschweren es massiv, 

Biofilme mit herkömmlichen Antibiotikatherapien zu behandeln! 

- Entstehung: 

o Anhaftung von Bakterien an das Material 

o vermehren sich und besiedeln freie Oberflächenareale 

o Wachstum: Produktion von schleimiger extrazellulärer polymerischer Substanz 

(EPS) > Entwicklung einer komplexen 3D Struktur (Zusammenhalt durch EPS); 

Struktur wird durch viele verschiedene Umweltfaktoren beeinflusst 

• Bakterien im Biofilm kommunizieren miteinander durch Freilassen 

(„Talk“) und Spüren („Listening“) von Signalmolekülen > wenn die 

Konzentration der Signalmoleküle genügend hoch ist, beginnen 

Bakterien Gene herauf zu regulieren > dieses System der 

Populationserkennung = „Quorum Sensing“ 

o Verbreitung: In späten Stadien können sich Teile des Biofilms lösen und zur 

Kolonisation an anderen Körperstellen führen. 
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Resistenz gegen Antibiotika von Bakterien im Biofilm 

 

A: Nährstoffgradienten → lokalisierte chemische 

Mikroumgebung mit reduzierte metaboler Aktivität → 

verringerte Anfälligkeit auf Antibiotika 

B: Das Opfern einiger Zellen lassen genug Zeit um Stress-

Antwort-Gene hoch zu regulieren.  

C: Kollektive Neutralisationskraft (collective neutralizing 

power) einer Gruppe von Zellen führt dazu, dass die 

Penetration des Biofilms durch Antibiotika langsam oder 

inkomplett ist. 

D: Antibiotika tolerante Zellen akkumulieren in Biofilmen aufgrund von nicht-erlaubenden 

Wachstumsbedingungen durch Antibiotika.  

Alles in allem sind Zellen in Biofilmen ~ 1000mal weniger empfindlich auf Antibiotika als 

Planktonzellen! 

 

Biofilminfektion und frustrated phagocytosis  

a) Planktonische Bakterien können durch Antikörper und Phagozyten entfernt werden und sind 

empfindlich auf Antibiotika.  

b) Adhäsive Bakterienzellen bilden einen Biofilm (bevorzugt auf fremder Oberfläche/verletztem 

Gewebe). Biofilme sind resistent gegen Antikörper, Phagozyten und Antibiotika. 

c) Phagozyten werden vom Biofilm angezogen, können der adhäsiven Bakterienzelle nichts antun, 

entlässt trotzdem Enzyme. 

 d) Diese Enzyme beschädigen das Gewebe rund um den Biofilm 

und können die Verbreitung von planktonischen und so akute 

Infektionen im Nachbargewebe fördern.  

If a phagocyte fails to engulf its target, these toxic agents can be 

released into the environment (an action referred to as "frustrated 

phagocytosis"). As these agents are also toxic to host cells, they 

can cause extensive damage to healthy cells and tissues.  

 

Strategien zur Biofilm-Bekämpfung 

1) kontakt-aktiv (kill on contact) 

- chemische Gruppen an der Oberfläche können 

das Bakterium schädigen/töten  

- z.B. Quartäre Ammonium Salze (NR4, mit 

R=Alkyl), welche Zellmembranen von lebenden 

Organismen beeinträchtigen können 
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2) anti-adhäsiv (non-fouling) 

- Oberflächen wie in VL 5, z.B. PEG, PMOXA 

- Bsp: für Dialyseschläuche: neuartige Oberflächen durch Bürstengebundene fluorierte 

(„schmierende“) Öle > sollen Bakterien-Anlagerung und Serumproteinadsorption 

vermeiden 

 

3) Zell-adhäsiv („race for the surface“): 

- Nicht-adhäsive Oberflächen (gegen Bakterienadsorption) mit spezifischen Liganden, die 

die Anhaftung eukaryotischer Zellen ermöglichen 

- Idee: Oberfläche bereits mit eukaryotischen Zellen besetzt, Bakterien können nicht mehr 

anlagern 

 

4) Biozid-freisetzend 

- Imprägnierungen mit Substanzen die, wenn sie sich lösen, Bakterien abtöten 

o Triclosan im Urinalkatheter 

o Chlorhexidin/Antibiotika/Silber im Venenkatheter 

 

- spezifisch für bestimmte Probleme vorausgehende Schritte vermeiden: 

o Salzablagerung aus Urin: pH-stabilisierende Zitratfreisetzung 

o Thrombusbildung im Blut: anti-koagulierende Heparinbeschichtungen 

 

 

Blasenkatether 

- Problem: 

o Urease produzierende Bakterien  

o Urease katalysiert die Spaltung von Harnsäure zu Ammonium 
o Anommium erhöht den pH des Urins (pH > 7, alkalisch) 
o Ist der pH über dem Nukleierungs-pH (pH wo Ausfällung stattfindet), so fallen 

Magnesium und Kalziumphosphate aus 
o Mikrokristallschicht wird auf dem Katheter geformt > Bioflim entwickelt sich 

darauf 
o Weiterer Ausfall und mikrobiologisches Wachstum führen zur Verkrustung und 

zur Katheter-Blockierung 
 

- Massnahmen: 

o Triclosan (Biozid Freisetzung aus Katheter Beschichtung) 

• Relativ unlöslich in Wasser und beschichtet das Silikon durchgehend 

• Abtöten aller Bakterien in Lösung (keine lebenden Zellen nach 4 

Stunden) 

o „Non-Blocker“  

• Nukleierungs pH ist konstant, jedoch spezifisch für einen Patienten 

• „Blocker“ haben einen tiefen Nukleierungs-pH, “Non-Blockers“ haben 

einen hohen Nukleierungs- pH = können lange der Ausfällung 

widerstehen 

• Flüssigkeits- und Zitronensäureeinnahme erhöhen den Nukleierungs-

pH (bei Katether sollte 2L Zitronensaft pro Tag getrunken werden > 

Komplexbildner für 2-wertige Metallionen wie Ca oder Mg) 
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Zentraler Venenkatheter = CVC 

- Massnahmen:  

o Neue aseptische Techniken 

o Antimikrobielle Katheter: Schutz beider Katheter Oberflächen  

• Antiseptisch: Chlorhexidine + Silver sulfadiazine coated 

• Antibiotisch: Minocyline + Rifampicin 

• Silberbeschichtet 

o antithrombische Prophylaxe 

• Heparin wirkt hemmend auf die Gerrinungskaskade 

• Endpunkt grafted Heparin: stark sulfatisiert, negativ geladen, lineares 
Polysaccharid 

• Heparin verhindert Zellladhäsion und Klumpungsprozess durch 
Inhibierung der Enzymaktivität von Thrombin = durch Antithrombin 
katalysierte Inaktivierung von Thrombin  

• Signifikante Reduktion von Infektionen 
 

Take home messages 

• Ort der Implantierung: Kontakt zum Gewebe, Knochen, Blut, Urin etc 

• Produktinformation: möchte man Gewebsintegration oder nicht? 
o langfristige Implantate: Integration, wenn wieder entfernt: nicht (fux du) 

• Produktmaterial: Metall, Plastik, Keramik 

• Verschiedene Strategien: aktiv antimikrobiell vs. Non-fouling und/oder Antithrombotisch vs. 
Zelladhäsiv. 

• Langer Weg vom in vitro Beweis zum registrierten Apparat/Gerät 
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VL 7: Oberflächen von Biosensoren 
 

Lernziele 

- Sie wissen, was einen Biosensor gegenüber anderen Messmethoden auszeichnet, und 

kennen die wichtigsten Anwendungsplattformen. 

- Sie können die Schritte vom Design eines Biosensors über die Herstellung bis hin zur 

Detektion eines bestimmten Proteins/einer bestimmten DNA Sequenz beschreiben. 

- Sie kennen ein Repertoire verschiedener Methoden, um Proteine stabil, selektiv und 

funktional an Oberflächen zu immobilisieren. 

 

Biosensoren 

Eingangssignal wird mithilfe eines spezifischen biologischen Erkennungselementes in ein 

messbares Ausgangssignal umgewandelt 

Anwendungen: in Forschung und medizinischer Diagnostik 

- Zur Detektion biologischer Moleküle (v.a. Proteine und DNA Sequenzen) 
- Zur Detektion von WW mit anderen Molekülen 

 

Erkennung  

beruht auf: 

- Spezifität bio-molekularer Bindungen: Protein-Ligand, Antikörper-Antigen, DNA-DNA 
- Reaktionen: Enzym-Substrat 

 

folgt dem: Schlüssel-Schloss-Prinzip = parallele Kombination mehrerer nicht-kovalenter WW mit 

komplementärer Chemie und Geometrie 

➢ Benutzen eines spezifischen Köders und Messen der Bindungshäufigkeit (Köder-

Zielmolekül) über eine sehr spezifische Wechselwirkung 

 

erster Biosensor: Blutzuckermessung  

Das Enzym Glukose Oxidase (GOD) wird nahe der Elektrode in ein Gel gefüllt. GOD benutzt zwei 

Elektronen der Blutglukose, um FAD zu FADH2 zu reduzieren. Dies geschieht mit Hilfe von O2 und das 

dabei entstehende H2O2 wird an der Elektrode reduziert. Der Resultierende Strom ist eine Messung 

der Blutglukose.  

 

Biochip 

= eine Sammlung von stark verkleinerten Teststellen (Mikroarrays), welche eine gleichzeitige 

Untersuchung von biologischen Analysen in kleinen Volumen erlaubt (= viele kleine Biosensoren) 
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Was bestimmt Bindungshäufigkeit Köder-Zielmokekül? 

- vorübergehende WW: elektrostatisch, vdW, H-Brücken, hydrophobe WW  > 

komplementäre Chemie  

 

- komplementäre Form 

 

- Kooperation zwischen parallelen Bindungen: Lebenserwartung einer Gruppe mit N 

Bindungen nimmt mehr als exponentiell zu: : 𝜏𝑁 ∝ 𝑁𝑒𝑁 

 

- Schlüssel-Schloss-Prinzip: z.B. Avidin – Biotin  

 

- Protein-Protein-Interaktion: z.B. AK-Antigen 

 

- DNA-DNA: gepaarte Basen 

o Bei 4 Basenpaaren geht die Spezifität verloren und ab einer Länge von 16 
Basenpaaren kann eine Sequenz zweifelsfrei erkannt werden.  

o Die Affinität ist abhängig von der Länge und der Anzahl der Mismatches. Ein SNP 
(single nucleotide polymorphism) ist sehr schwer zu finden.  

 

Design Biosensor allgemein 

1. Nicht-Adhäsive Oberfläche (VL 5) 
2. Auswahl der zielspezifischen Köder- Moleküle 
3. Immobilisierung es Köder-Moleküls ohne Funktionsverlust 
4. Sensitives und lineares «Readout» 

 

zu. 3.: Köder-Molekül (Molekül, welches Ziel-Molekül bindet) an Oberfläche anbinden, ohne dessen 

Funktion zu beinträchtigen, benötigt: 

i. Nicht-adhäsive Oberfläche (siehe VL 5) 

ii. Abstandhalter: Kohlenwasserstoffketten (n=3-6) oder kurze PEGOligomere 

iii. stabile Kopplungsstrategie 

 
 
Biosensoren basierend auf DNA 

- cDNA (komplementäre DNA) wird benutzt 

- Minimierung der nicht-spezifischen Bindungen 

 

- Immobilisierung durch Grafting From: 

o Light-directed deprotection durch 

„combinatorial lithography“  

o Schutzgruppe entfernen mit Licht > Base 

drauf > wiederholen > Köder-DNA 

o Problem: Limitiert auf 200 Basen 
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- Immobilisierung durch Grafting To: Koppungschemie 

o an Oberfläche befestigt: 

▪ auf Amin (NH2) reagierende Substanzen: Isothiocyanate, GPS 

▪ oder auf Thiol (SH) reagierende Substanzen: Epoxide, Maleimide 

o dann mit [SH—Thether—DNA] reagieren lassen (Thether = Kohlenwasserstoffkette 

mit n=3-12) 

o DNA an befestigten Stoff angemacht > Köder befestigt! 

o das Ganze muss end-thethered sein 

 

- Detektion mittels Fluoreszenz: 

o Farbstoff-gebundene Basen werden in target-DNA eingebaut (> Doppelstrang) 

während PCR  

o oder DNA-bindende Farbtoffe 

o Arbeitsablauf DNA-Microarray:  

▪ Amplifikation der Ziel DNA durch PCR 
▪ Inkubation auf DNA-Microarray 
▪ Waschen, um ungebundene DNA zu entfernen 
▪ Detektion der gebundenen DNA durch Fluoreszenz > Endpunkt-Messung 
▪ Jedes Testfeld auf einem Microarray trägt eine definierte Sequenz. Durch 

Inkubation mit Fluoreszenz-markierter DNA in Lösung werden die Stellen mit 

gebundener DNA auf dem Microarray und somit die DNA-Sequenz 

identifiziert. > klar höchste Fluoreszenz = richtige Sequenz 

 

Biosensoren basierend auf Proteinen  

- Gebrauch von Rezeptor/Ligand oder Antikörper 

- Minimierung der nicht-spezifischen Bindung 

- Immobilisierung: 

o elektrostatisch: Physisorption  

▪ einfach & günstig 

▪ jedoch kann dies zu einer reduzierten Konformations-Flexibilität, 

schwachen Interaktionen, sowie beliebiger Orientierung führen 

 

o kovalente Bindung: biokonjugierte Chemie 

▪ Protein mit AS an Seitenkette:  

• Lysin: NH2 > bindet an: Carboxylgruppen, NHS, Epoxide > diese 

binden Farbstoff/Oberfläche/whatever 

• Cystein: SH > bindet an: Maleimide > bindet 

Farbstoff/Oberfläche/whatever 

▪ ideal bei Einzelbindung, sonst: Konformations-Flexibilität durch Mehrfach-

Bindung eingeschränkt = nicht gut 

 

o Affinity interaction:  

▪ Avidin-Biotin -> multiple Bindungsstellen für Biotin auf Avidin 

▪ DNA Hybridisierung: DNA-Stil um Protein zu ködern oder DNA microarrays 

als Anheftgruppe 
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▪ His-Tag:  

• Proteine werden mit ca. 6 Histidin-Resten getagged (Histidin ist 

einfach positiv geladen) 

• His-Tag bindet mit Affinität an Ni oder Cobalt-Ionen > bildet Chelat-

Komplex > dieser kann immobilisiert werden  

• wird routinemässig für Proteinaufreinigung genutzt 

▪ orientierte AK unterstützen Antigenbindung besser! 

 

 

 

Detektion gebundener Zielmoleküle  

meistens durch sensitive optische Methoden, bevorzugt auf den Bereich der nahen Oberfläche 

beschränkt sind 

1. Label-frei: SPR in BIACORE 
o Anwendungen: Screening von Bindungen, auch kinetische Konstanten  
o Affinität messen mittels BIACORE 

▪ AG auf SPR Sensor immobilisieren 
▪ AK zugeben und Kinetik messen 
▪ Spülen und Kinetik messen > Zeitkonstanten > daraus koff / kon = KD 

 
2. gelabelt: Fluoreszenz (z.B. ELISA) 

o Label anbringen:  

▪ NHS für Proteine, vermittelt durch 
Antikörper 

▪ Farbstoffe, die doppelsträngige DNA 
anfärben 

 
ELISA 

ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay, 3 Arten: 

- direct: AG befestigt, Enzym-gebundener AK hinzugefügt > Substrat hinzugefügt > wechselt 

Farbe wegen Enzym > mehr gebundene AK > schnellerer Farbwechsel (oder vs. gebundene 

nicht Enzym-gebundene AK) 

- indirect: AG > spezifischer AK > enzyme-linked AK 

- sandwich: AK auf Oberfläche > AG dazu > enzyme-linked AK dazu  

- Anwendungen: Screening von Bindungen, Affinität (Stärke der Bindung) messen, 

Konzentrationsanalyse  

- Bspe: Blutgruppe testen, AK charakterisieren 
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Fluoreszenz 

= Eigenschaft eines Moleküls, Licht in einem bestimmten Farbbereich zu absorbieren (Absorption) 

und in einem anderen Farbbereich wieder abzugeben (Emission) 

- durch diese Farbverschiebung (Stokes-Shift) kann emittiertes von anregendem Licht durch 
Farbfilter getrennt werden 

- Detektor wandelt Licht in elektronisches Ausgangssignal um 
 
 
Übung: Was begründet Affinität und Spezifität einer biomolekularen Bindu ng 

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

Faktor N*exp(N) 

Spezifität: komplementäre Chemie und Geometrie: z.B. positiv-negativ, hydrophob-hydrophob, H-

Brücken-Donor/-Akzeptor 

 

Übung: guter AK für sein AG KD  <= nM  

(M = mol/L) 

Wenn dieser AK gegenüber anderen Proteinen (=unspezifische Bdg) einen KD von 0.1mM (10^5 mal 

grösser) hat > dann würden genau so viel unspezifische Bdgen wie AK-AG-Bdgen stattfinden, wenn es 

10^5 mal mehr andere Proteine als AK hätte 

 

Übung: welche natürlich vorkommenden chem. Gruppen an Protein kann man gezielt 

zur kovalenten Ankopplung von Farbstoffen verwenden? 

NH2 an Seitenketten von Lysinen mit COOH/NHS/Epoxiden: also Farbstoff-NHS 

SH an Seitenkette von Cystein mit Maleimid: also Farbstoff-Maleimid 
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VL 8: Zell-Liganden-Interaktionen 
 

Lernziele 

- Sie können erklären, wie Zellen die chemische Zusammensetzung ihrer Umgebung 

wahrnehmen. 

- Sie kennen Strategien, um die Zelladhäsion an Materialoberflächen zu kontrollieren 

(unterbinden, ermöglichen). 

- Sie können Beispiele dafür nennen, dass die räumliche Anordnung der Adhäsionsproteine 

verschiedene Aspekte des Zellverhaltens beeinflussen kann. 

 

allgemein 

The interaction of proteins and cells with biomedical implants critically impacts implant success by 

- influencing tissue integration 

- preventing fibrous encapsulation and inflammation 

- directing cell response and native cell infiltration 

Problems of interfacing synthetic implants/scaffolds with living 3D tissue: foreign body response 

- protein corona 

- non-degradability 

- mechanical properties 

- structure/architecture 

- missing angiogenesis 

 

ECM 

- Extrazelluläre Matrix (ECM) besitzt komplexen Aufbau und unterscheidet sich deutlich von 

natürlichem Gewebe: 

o chemische Zusammensetzung: Proteine sind viel komplexer als synthetische 

Polymere 

o mechanische Eigenschaften: gewebe-spezifische Elastizität + Viskosität 

o Topographie: komplexe hierarchische Struktur von ECM-Komponenten 

o Abbaubarkeit: enzymatische Dekomposition and Remodelling 

 

Zelladhäsion 

- Zellen haften an Oberfläche durch spezifische Rezeptoren: sie brauchen Liganden für 

Anhaftung, nicht gemacht, um nicht-biologische Materialien zu binden 

 

- Reaktion der Zelle auf externe Stimuli: 

o mechanisch: Steifigkeit, Druck, Spannung, Fluid Flow > Integrine, Cadherine 

o chemisch: ECM, Signalstoffe, andere Zellen > Kanäle/Rezeptoren 

o elektrisch: APs, Herzschlag > Ionenkanäle 

o führt zu intrazellulärem Signaling > Genexpression/Enzyme/Proteine 
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- Transmembranproteine: 

o aussen: Bindungsdomäne für Liganden 

o innen: Bindungsdomäne für Adaptorproteine des Cytoskeletts: 

▪ Zell-Zell-Verbindung: E-Cadherin 

▪ Zell-ECM-Verbindung: Integrin 

 

- in den meisten Fällen wachsen Zellen nicht gut auf hydrophoben Substraten, wo 

Proteinadsorption durch hydrophobe WW vermittelt wird > Proteindenaturierung kann für 

Zelladhäsion nachteilig sein > Example: polystyrene (PS) 

 

- meistens wachsen Zellen gut auf hydrophilen Substraten, wo Proteinadsorption durch 

elektrostatische Interaktionen vermittelt wird > Examples: Tissue Culture Polystyrene (=PS 

modified by acid or plasma treatments), glass, metal oxides 

 

 

 

WW kontrollieren 

- dieselben Strategien, die man zur Kontrolle der WW von Materialien mit anderen Proteinen 

ausnutzt 

o Oberfläche anti-adhäsiv machen (VO 05) 

o Gezielt chemische Gruppen an Oberfläche koppeln (VO 07) 

 

- Zelladhäsion vermeiden 

o PEG-Brushes 

o Albuminbeschichtungen 

 

 

- Zelladhäsion an Oberfläche zu ermöglichen 

o chemisch 

▪ können negativ geladene Teilchen anlagern, in dem wir die Oberfläche mit 

positiv geladenen Teilchen versetzen:  

• Lys/Arg-reichen Sequenzen (positiv) interagieren mit negativ 

geladenen Glucose-Gruppen von Proteoglykanen 

• kationische Polyelektrolyten auf Glas erleichtert Adhäsion von 

Neuronen 

▪ Grafting durch verschiedene Amine 

 

o Beschichtungen mit Adhäsionsproteinen der ECM (z.B. Kollagen, Fibronektin, 

Laminin), welche Zell-Bindungs-Stellen besitzen 

 

o Ligandenmotive in Adäsionsproteinen für die Zelladhäsion: kurze 

Bindungssequenzen der EZM-Proteine 

▪  RGD: Fn, Coll, L 

▪ IKVAV, YIGSR: L 

▪ DGEA, GFOGER: Coll 

für: kovalente Immobilisierung/Kopplung an Polymer-Beschichtung, Lipide, 

Oberfläche 
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- WW von Zellen mit Materialien werden von adsorbierten Protein beeinflusst 

 

 

Wichtig für Zellverhalten 

- Verschiedene Integrine haben unterschiedliche Spezifität für verschiedene ECM Proteine 

oder intrazelluläre Bindungspartner 

 

- Integrine können in inaktiven oder aktiven Konformation vorliegen: 

Aktive Konformation wird durch Bindung von Liganden (aussen) oder Adaptorproteinen 

(innen) stabilisiert 

 

- Chemische Zusammensetzung der Umgebung wird via Integrine in „zytosolisches Display“ 

übersetzt: Zytosolisches Display an Bindungsstellen bestimmen Cell Signaling 

 

- Unterschiedliche Zelltypen besitzen unterschiedliche 

Sätze an Integrinen. Dies führt zu unterschiedlichem 

Cell Signaling je nach Zelltyp und je nach EZM-

Zusammensetzung. (mittels Konformationsänderung 

der Integrine, anders, wenn Signal von innen als von 

aussen) 

 

- Während alle Integrine die Zelladhäsion ermöglichen, 

haben sie sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das 

übrige Zellverhalten:  

o z.B. Spreading, Migration, Proliferation, Differenzierung 

 

- Übergeordnet zu dieser chemischen Spezifität wird das Zellverhalten auch beeinflusst durch: 

 

o die Dichte: ab einem gewissen (grösser werdendem) Abstand der Liganden können 

die Partikel nicht mehr richtig adhärieren) > RGD ligands (Integrins) must be denser 

than ~55 nm to allow focal adhesion formation and cell spreading 

▪ Balance zwischen Adhäsion und Migration: je dichter, desto mehr Spreading 

und weniger Migration 

 

o und die räumliche Anordnung der Adhäsionsliganden:  

▪ Oberflächengradienten: Graduelle Veränderung der Ligandendichte über 

eine Länge 

• Herstellung mit SAM Technologien (Diffusion, dip coating (tünkle), 

irradiation) 

• Bewegung entlang von Dichtegradienten 

o Chemotaxis = direktionale Bewegung entlang von löslichen 

Gradienten 

o Haptotaxis = direktionale Bewegung entlang von 

immobilisierten Gradienten (z.B. zur Steuerung von 

Neuronen-Wachstum) 
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▪ Oberflächenstrukturierung mit Microcontakt Printig, additiv oder subtraktiv 

• Patterns for Neurite Guidance: study small neuronal networks in 

vitro 

• Patterns to Control Cell Spreading: Minimum spreading area 

necessary for cell survival 

• Mesenchymal stem cells on islands of different size tend to 

differentiate into different lineages 

 

 

Übung: Oberflächenbeschichtung bestehend zu 95% aus PLL-PEG und zu 5% aus PLL-

PEG-RGD  

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 Polybrush aus > vermindert weitere Proteinadsorption 

- eukaryotische Zellen benutzen TMP, die spezifisch bestimmte Adhäsionsproteine binden 

- „RGD“ Peptid kommt in vielen Adhäsionsproteinen vor und wird von Integrinen spezifisch 

erkannt > ermöglicht somit die spezifische Adhäsion von Zellen 

- Bakterien besitzen keine Integrine und können auf der anti-adhäsiven PEG-Bürste nicht 

anhaften 

Zweck einer solchen Beschichtung: 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 

Erniedrigung RGD-Anteil: auch eukaryotische Zellen können nicht mehr spreaden oder adhärieren. 

Erhöhtung RGD-Anteil: die Nicht-Adhäsivität der PEG-Bürste wird schlechter (geladenes RGD-Peptid) 

und Bakterien können adhärieren. 

 

Übung: testen, wie Fibroblasten auf die Beschichtung einer Oberfläche mit einer 

Mischung aus einem Adhäsionsprotein und einem Wachstumsfaktor (WF) reagieren  

Herstellung der Beschichtung: Oberfläche mit Proteinen beschichten, z.B. kovalent  

in vitro testen: gebundene Proteine sterilisieren > Zellen dazu > mit Zellmedium in Inkubator  

Zellantwort messen: 

- Adhäsion: Anzahl der Zellen oder Zellfläche 

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

Zeiten 

Abhängigkeit der Zellantwort von der Oberflächendichte 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. 
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VL 9: Rigidity Sensing 
 

Ziel 

Zellen in künstlichen Scaffolds eine adäquate Umgebung schaffen und die Interaktion von 

Implantaten mit dem Körper optimieren 

Deshalb: Einfluss der mechanischen Eigenschaften der Zellumgebung (bzw. des Implantats) auf das 

Zellverhalten muss verstanden/geeignet gestaltet werden 

Steifigkeit in verschiedenen Geweben unseres Körpers variiert zwischen 0.1 bis 100kPA! → diese 

Steifigkeit nehmen die Zellen wahr 

 

Hydrogels 

- Benutzt, um Effekt der Steifigkeit unabhängig von der chemischen 

Zusammensetzung (Chemie bleibt konstant) zu testen und zu variieren 

- Wasserhaltige Polymernetzwerke  

- durch Wasser angeschwollen 

- Steifigkeit bestimmt durch Menge an Polymeren (oder Anzahl  

Monomere pro Polymer) und Vernetzer (= Crosslinker) > je mehr, desto 

steifer 

 

- Synthetische Hydrogele:  

o PEG 

o Polyacrylamid: kovalent-gebunden 

o PVA: H-Brücken-gebunden 

o PEO: hydrophobe-WW-gebunden 

 

- Natürliche Hydrogele (wichtiger, sollten einige kennen): Alginat (ionisch-gebunden), 

Collagen, Hyaluronsäure, Fibrin, Agarose 

 

- Kontrolle der Anschwellung: Limitiert wird das Anschwellen durch die 

Elastizität des Netzwerks, angetrieben durch Mischungs-Entropie  

o Bsp. Polyacrylamid: Man kann das Verhältnis zwischen 

Monomeren und Crosslinkern variieren. Je mehr Crosslinker wir dazu geben, desto 

steifer wird das Gel. 

Zellen reagieren unterschiedlich auf Gele verschiedener Steifigkeit, obwohl die Oberflächen der 

Materialien identisch sind 

 

Beispiele für Zellverhalten 

- Zellen breiten sich stärker auf härteren Substraten aus 

- Zellen migrieren in Richtung härterer Regionen 

- Zellen differenzieren auf härteren Substraten bevorzugt in Knochenzellen 

- Zellen zeigen vermehrt Entzündungsmarker auf härteren Substraten 
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Testen von Zellverhalten 

Mit Hilfe von funktionalisierten PAAm Gelen (nicht adhäsiv) können wir testen, wie Zellen auf 

Steifigkeit reagieren 

 

Erklärung für Verhalten 

- Ausbildung von Kontakten zwischen Zytoskelett und ECM mittels Integrinen abhängig von 

mechanischen Kräften 

 

- Kräfte werden im Zytoskelett (Aktin, MT, IF) erzeugt und bauen sich abhängig von der 

Nachgiebigkeit der Umgebung auf 

→Je steifer die Umgebung, desto grösser die Kräfte, desto stabiler werden die Kontakte 

 

- Die Kraftübertragung auf die EZM geschieht via Fokale Adhäsion (FA), welche Aktinfilamente 

mit EZM-Filamenten verbindet. Proteine, die dies können, sind Integrin (v.a.!), Thalin, 

Vinculin und viele andere. Die Plattform der FA dienen für die Bindung von über 150 

Signaling-Proteinen! 

 

- Binden anderer Signalproteine an diese Fokalkontakte (, welche v.a. durch Integrin 

ausgebildet werden) dadurch moduliert zugehörige Signalkaskaden steuern dann das 

Zellverhalten  

 

- Zellen entwickeln mehr Stressfasern und grössere FA auf steiferen PAAm-Gelen 

 

 

Mechanotransduktion 

Einige Integrin-Signaling-Funktionalitäten 

verlassen sich nicht nur auf die chemische 

Identität der Liganden (hier Growth 

factors), sondern auch auf die 

mechanischen Eigenschaften der Bindung 

und der angewendeten Kraft. Auf diese 

Weise beeinflusst der mechanische 

Widerstand der Umwelt das Signaling und 

co-reguliert das Zellverhalten. 

 

 

 



Biomedizinische Grenzflächen FS 17 Renée Sæthre 

Diese Abbildung zeigt die Schritte im 

Mechanosensing über die Zeit, welche 

periodisches Testen des Substrates, 

Modifikation des Substrates und zellulärer 

Proteininhalt beinhalten. Zuerst gibt es eine 

schnelle Anpassung und Signalingantwort, 

danach zieht die Zelle an der Umgebung, was 

zu einer Modifikation der EZM und zu neuen 

Signalen führt. Die Zellform ändert sich über 

die Zeit. 

 

Topography 

- Zellen verhalten sich je nach Topographie unterschiedlich (Topographie als externer 

Stimulus) 

- Topographie: Komplexe hierarchische Struktur der ECM Komponenten 

 

Zellverhalten auf strukturierten Oberflächen  

- Rauigkeit: Zellausbreitung und Proliferation (Osteoblasten bevorzugen rauere Oberflächen 

im Gegensatz zu Fibroblasten) 

- «Contact Guidance Phenomena»: Epithelzellen dehnen sich entlang von Streifenmustern 

aus 

 

Relevanz für die klinische Anwendung 

- Steifigkeits-Mismatch: Material der Implantate wird oft bestimmt durch funktionelle 

Anforderungen wie z.B. Metall für Elektroden oder Keramik für tragende Elemente. Das führt 

zu einem verbreiteten Unterschied zwischen dem implantierten Material und dem 

anliegenden Gewebe. Dies kann zur Abstossungsreaktion beitragen. 

o Bsp.: Chorea Huntingtion oder Parkinson: Elektrode wird in die Substantia nigra 

eingeführt, welche elektrische Signale erzeugt. Der Stimulus muss immer stärker 

werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Denn um das Implantat herum bildet 

sich eine massive, oft kollagenreiche Verdichtung. Diese Einkapselung des 

Implantats führt zu einer Abstossungsreaktion und die Zellen verhalten sich nicht 

mehr wie geplant und reagieren nicht auf die Stimulationen. 

 

- Metall weicher machen: Zellen spüren die Steifheit des Substrates nur bis ca. 20 µm tief. 

Eine weiche Beschichtung kann also benutzt werden, um die Steifigkeit des Implantats zu 

verbergen 

 

- Forschung zeigt, dass Steifigkeit der Umgebung zu einer Vielzahl pathologischer 

Bedingungen beiträgt: 

o Verhalten von Krebszellen in soliden Tumoren 

o Fremdkörperreaktion/Abstossung 

 

- Ziel: Neue Strategien entwickeln, um Steifigkeit zu kontrollieren 
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→ Pathologisches Verhalten vermeiden 

→ Regeneratives Verhalten der Zellen unterstützen 

 

Zusammenfassung Rigidity Sensing  

Es ist klar, dass Kräfte (von aussen oder von der Zelle generiert) die Signalwege der Zelle co-

regulieren. Die genauen Mechanismen des Rigidity Sensings und ihre Regulationen sind immer noch 

schlecht verstanden. Ergebnisse aus experimentellen Studien helfen einige Design-Prinzipien für 

biomedizinische Anwendungen zu etablieren. Das Design vermittelt entweder die natürliche 

Steifigkeit der Zelle oder benutzt eine andere Steifigkeit um das Zellverhalten zu reprogrammieren. 

 

Übung: Bereich der Steifigkeit von menschlichem Gewebe 

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 15). Vorsicht: das kann verwirren! 

 

Übung: Hydrogel mit gewünschter Steifigkeit herstellen  

- Volumenanteil des Polymers mittels Anzahl Monomere bestimmen: je höher Anteil, desto 

steifer Gel 

- Verknüpfungsgrad (degree crosslinking) mittels Konzentration von crosslinkers bestimmen: 

je höher Anteil, desto steifer Gel 

 

- Messen kann man die Steifigkeit durch 

 

o Zugtests: länglicher Streifen des Materials mit bekanntem Querschnitt Zugkräften 

ausgesetzt und die Deformation gemessen (oft nicht möglich für biologische 

Gewebe) 

o Indentierung: Dabei drückt man mit einem Gegenstand mit bekannter Form (insb. 

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

Materialeigenschaften berechnen kann. 

 

Übung: steifes Material in weicheres Gewebe  

Idee: Aufbringen einer Schicht eines weichen Materials. Ab einer gewissen Schichtdicke (>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. 

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 (VL8).  
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Übung: Wie erkennt Zelle, ob Adhäsionsproteine fest in ECM oder frei?  

Integrine können die Fibronektinmoleküle extrazellulär binden. Durch Outside-In Signaling (siehe 

VL 08) wird dadurch auch die Bindung intrazellulärer Proteine ermöglicht, insb. von 

Adapterproteinen, welche eine Verbindung zum Aktinskelett herstellen. 

Myosin-Motorproteine erzeugen eine Bewegung der Aktinfilamente gegeneinander und damit eine 

resultierende Zugbewegung. Die Stabilität der Myosin-Aktin Verbindungen hängt davon ab, ob sich 

eine Spannung/Kraft aufbaut, was nur der Fall ist, wenn das Fibronektinmolekül irgendwo 

verankert ist = «Mechanotransduktion» 

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

Umgebung, sondern beeinflusst eine Reihe von Signaling Pathways: Adhäsion, Migration, 

Differenzierung, und Proliferation der Zellen sind von diesen Signalen abhängig 
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VL 10: Topographie & Dimension 
 

Wichtig für 

- Klassische Implantate 

- Gewebsgerüste (Tissue Scaffolds) mit Zellen 

= Möglichkeit Verhalten der Zellen weiter zu beeinflussen: Zellen erkennen Oberflächenstrukturen 

ab 100nm Grösse (Grösse einer typischen Zelle 10μm) 

 

Topographie eines Tissue Scaffolds  

bezeichnet räumliche Strukturmerkmale, die mit der Krümmung (curvature) auf Größenskalen, die 

kleiner sind als die Abmessung einer Zelle, zu tun haben: Oberflächentopographien können z.B. 

rau/glatt, gerillt, mit Vertiefungen sein. 

 

Rauheit eines Tissue Scaffolds  

- Knochenzellen proliferieren besser auf rauen Titanoberflächen statt auf glatten > bessere 

Osseointegration von Zahnimplantaten 

- kleinere Zellen auf raueren Oberflächen 

- Proliferation: Osteoblasten bevorzugen rauere Oberflächen, Fibroblasten bevorzugen 

glattere Oberflächen 

- Charakterisierung der Rauheit: arithmetisches Mittel 

des Höhenprofils  

 

Contact guidance 

- Zellen richten sich nach der Richtung der ECM-Fasern in Geweben aus 

- Die meisten Gewebe zeigen einen hohen Grad an Anisotropie (Anisotropy is the property of 

being directionally dependent, which implies different properties in different directions, as 

opposed to isotropy)  

- Auf flachen, adhäsiven Oberflächen orientieren sich Zellen zufällig (oft rund) 

- Ausrichtungen können durch anisotrope Biomaterialoberflächen induziert werden > 

Rauheit/Topografie, Krümmung/scharfe Ecken (Curvature sensing), ECM-Muster 

- Epithelzellen: tendieren dazu, sich zu elongieren und orientieren sich entlang nm bis μm 

breite Streifen, die topografische Muster bilden 

- Neuriten (efferenter Teil Neuron oder so): tendieren dazu, entlang weiten, tiefen Rillen zu 

wachsen 

- Filopodien = Zellfortsätze für Fortbewegung: penetrieren die Oberflächenrillen und richten 

sich danach aus 

- Curvature sensing (eckig vs. rund) reguliert die Gewebemorphologie: 

o scharfe Ecken: Zellen richten sich nach Rillen aus 

o flach: runde Zellen 

o kurvig: dazwischen 
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Dimensionalität eines Tissue Scaffolds  

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. 

- Zellen verhalten sich anders in 2D, 2.5D (structured surface) oder 3D Umgebung 

o different attachment and morphology, different integrin isoforms are used for 

adhesion 

o Zellmigration in 3D und 1D etwa gleich schnell und schneller als in 2D 

 

- In 3D: Zellen müssen Umgebung umgestalten können um einzuwachsen 

 

hierarchische Struktur eines Tissue scaffolds  

bezeichnet den Aufbau auf verschiedenen Größenskalen, von der Nano/Mikrometerskala (Fasern, 

Rauigkeit) bis zur Millimeterskala (verschiedene Schichten mit unterschiedlichen Topographien, 

Faserausrichtungen, Zusammensetzung). Ein Beispiel wäre die Haut mit Subcutis-Dermis-Epidermis. 

 

Herstellung von 3D Scaffolds  

- Bottom-up: natürliche Polymerisation/Self-Assembly von natürlichen oder synthetischen 

Polymeren 

o Fibrin: Polymerisation induziert mittels Fibrinogen-Lösungen, Kollagen: spontane 

Polymerisation 

▪ Vorteile: Blutgerinnsel imitieren oder Bindegewebe wachsen lassen, enthält 

natürliche Adhäsionsstellen für Integrine, unterstützt ECM-Wachstum, 

fibrillär, degradierbar 

▪ Nachteile: schlechte Kontrolle, kleine mechanische Belastbarkeit 

 

o nanoporöse Hydrogels aus synthetischen Polymeren, z.B. PAAm hydrogels: je 

kleiner Poren, desto höher Elastizitätsmodul 

 

o Bei synth. Polymeren werden zusätzliche  

▪ Adhäsionsmotive: z.B. RGD-Sequenz 

▪ oder Degradationsmotive z.B. matrix 

metalloprotease (MMP) cleavage sites 

• Degradability restores cell 

behavior 

eingebracht, um die Komplexität der natürlichen ECM zu imitieren 

(Baukastenprinzip) 

o nanofibrilläre synthetische Hydrogels: Selbst-Assemblierung von amphiphilen 

Peptiden > natürlich 

 

o Anwendung: neuronale Regeneration > Injection of IKVAV-functionalized nanofibril 

gel into a mouse spinal cord injury model aided axonal outgrowth and improved 

behavioral responses 



Biomedizinische Grenzflächen FS 17 Renée Sæthre 

 

- Top-down:  

o Electrospinning of fibrillar scaffolds:  

▪ Faserproduktionsmethode 

▪ benutzt Spannung, um geladene Polymerfäden aus Lösung zu ziehen 

▪ Die mechanischen und topografischen Eigenschaften des 

elektrogesponnenen Scaffolds können durch Parametervariation angepasst 

werden (Spannung, Abstand, LM, Drehgeschwindigkeit,…) 

▪ Growth factors ermöglichen Wirkstofffreisetzung aus dem Gerüst 

▪ Einige natürliche Polymere sind für Electrospinning geeignet (Seide, Fibrin, 

Kollagen) 

o Bioprinting strategies 

 

Printed Hierarchical 3D Tissues  

Combine synthetic scaffolds (macro-architecture) with gels from decellularized ECM (nano-

architecture) and stem cells. 

 

 

 

Übung: fibrillärer Scaffold herstellen  

- Bottom up: Self-assembly aus natürlichen Biopolymeren (Fibrin, Kollagen) oder amphiphilen 

Peptiden 

- Top-Down: Elektrospinning von Collagen, PLGA, oder anderen Materialien 

- Material muss Zelladhäsion unterstützen (Bindungsstellen, z.B. RGD) 

- Maschenweite muss gross genug sein, damit Zellen hindurch migrieren können 

- Material muss biologisch abbaubar sein (entweder durch Hydrolyse oder gezielte MMPs), 

damit sich die Zellen einen Weg bahnen und neues Gewebe bauen können 
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Übung: Behandlung eines durchtrennten Nervs in Extremität  und hohle zylinderförmige 

Manschette um Nerv 

- bessere Heilungschancen mittels zylinderförmiger Manschette durch:  

o topographical guidance: gerichtetes Wachstum entlang Zylinder; 

o Akkumulierung von ausgeschütteten Wachstumsfaktoren; 

o Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen 

 

- innere Oberfläche der Manschette verändern für zusätzliche Unterstützung 

o Rillen oder Fasern erzeugen, welche das gerichtete Auswachsen der Nervenenden 

fördern, Herstellung: Fasern mittels Electrospinning 

o immobilisierte Adhäsionsliganden, die gezielt das Nervenwachstum fördern, z.B. das 

IKVAV Motiv, Herstellung: z.B. durch Kopplungschemie 

 

- System andauernder Freisetzung von chemischen Substanzen integrieren: Ausschüttung von 

Nerven-Wachstumsfaktoren (NGF) führt auch zu einem gerichteten Wachstum > wenn man 

eine Quelle in der Mitte hätte, würde sich ein löslicher Gradient aufbauen, dem die 

Nervenenden folgen 

  



Biomedizinische Grenzflächen FS 17 Renée Sæthre 

VL 11: Creating a home for cells: 3D scaffolds for tissue engineering 
 

Ziel 

Herstellung von künstlichem Gewebe/Organen zum Einsatz im Patienten  

Unterscheidung zwischen harten (Knochen, Gelenken) und weichen (Haut, Muskel, innere Organe) 

Geweben 

Was gibt es schon? 

- Behandlung von Knochenfrakturen 

- Künstliche Haut 

- Dezellularisiertes Gewebe für Wiederherstellungschirurgie 

 

Zukünftige Herausforderungen 

- Wie entwickelt man Gewebe, welche die Funktionen der inneren Organe unterstützen? 

- Wie entwickelt man Gerüste (Scaffolds), die Angiogenese fördern? 

 

Ziele: 

1. Ersatz von Gewebsfunktionen: Mechanische, elektrische oder biochemische Eigenschaften 

2. Förderung der Reparaturmechanismen: 

- Natürliche Regenerationsprozesse 

- Ausbildung neuer Blutgefässe = Angiogenese 

- Langfristige Ersetzung des TE-Produktes durch natürliches Gewebe 

 

3D Mikroumgebung 

Gerüste (Scaffolds) sind Materialien, die die Formation von 3D Geweben unterstützen, dabei gibt 

verschiedene Aspekte der 3D Mikroumgebung: 
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führt zu 3 wichtigen Fragen: («you should remember») 

- Was sind die essentiellen Eigenschaften der biologischen Umgebung, welche durch das 

Design des Implantats nachgeahmt werden sollten? 

- Sind sie organspezifisch? 

- Welche Methoden existieren um 3D-Gerüste (Scaffolds) zu designen? 

 

Anforderungen 

Bei den Anforderungen an TE Produkte kann man unterscheiden zwischen Anforderungen an: 

- die Zellen, wichtig dafür: 

o Zellphänotyp oder Differenzierung 

o externe Stimulation (mechanisch, elektrisch, chemisch) durch passende 

Kulturbedingungen 

 

- das Material, dass die ECM nachbilden soll, wichtig dafür: 

o Abbaubarkeit 

o chemische Zusammensetzung 

o Struktur (Topographie, Steifigkeit, Rauheit) 

o Modifikationen (lösliche/unlösliche Faktoren) 

o Porengrösse 

 

hartes vs. weiches Gewebe 

Komplexität von weichem Gewebe um Vielfaches höher als die von (hartem) Knochen, sowohl bei 

der Zusammensetzung der ECM als auch das Zellverhalten 

Synthetische weiche Tissue Scaffolds (z.B. für Haut) deshalb weniger erfolgreich 

Alternativer Ansatz = Dezellularisiertes Gewebe: bewahrt natürliche Komplexität, steuert 

Zellverhalten besser 

 

Dezellularisiertes Gewebe 

- Wichtig: Wettlauf zwischen Aufbau neuer ECM-Fasern und Abbau des Gerüsts 

- Erfolgreicher als synth. Gerüste 

- Proteine viel komplexer als synthetische Polymere und haben viel mehr Signaling 

- Die komplexe hierarchische Struktur der verschiedenen ECM-Komponenten erschwert das 

Designen von synthetischen Polymeren. 

- Die mechanischen Eigenschaften (Elastizität und Viskosität) von dezellularisiertem Gewebe 

sind besser geeignet 

- Permanente Gerüste können nicht degradiert werden, dezellularisiertes Gewebe schon  

- Dezellularisierte Gewebe kann von den Zellen umgebaut werden 
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Haut 

Crucial Skin Functions that need to be mimicked by engineered devices: 

- Epidermis: Barriere (Wasser, Bakterien, Schutz gegen Mikroben), soziale Interaktionen 

- Dermis: Schutz vor Traumata (shearing tension, punching,..), Flüssigkeits-Balance durch 

Regulation des Blutstroms, Thermoregulation 

- Bioengineered skin substitutes that are available today: epidermal, dermal, both together 

 

Wundheilung 

- natürlich: superduperkomplex 

- What happens with (non-degradable) synthetic implant in living 3D tissue? Challenge: 

Angiogenesis is not initiated 

- If extracellular matrix fibers are degraded, they release additional peptides. The ECM scaffold 

just serves as a gigantic “Drug Release System” 

 

 

 

 

Übung: Anforderungen orthopädische Implantate  

- Funktionalität orthopädische Implantate:  

o Ersatz der Stützfunktion von Knochen: Geometrie, Mechanik  

o Einwachsen & Langzeitverhalten: chemische Zusammensetzung (Kalziumphosphate, 

Hydroxyapatite), Abbaubarkeit & Porösität für Blutgefässe & Infiltration 

 

- Was es gibt: injizierbare Pasten oder Bausteine aus Kalziumphosphat: d.h. chemische 

Zusammensetzung, Abbaubarkeit und Stützfunktion sind erfüllt 

- Was fehlt: hierarchische Struktur, insb. auf Mikro- (Porosität) und Makro-Ebene 

(Defektgeometrie) 
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Übung: Herstellung eines TE-Produktes mit lebenden Zellen  

1) Entnahme der Zellen aus Patient 

2) Vervielfältigung der Zellen in vitro, Problem: typischerweise 2D > nicht physiologisch, muss 

darauf geachtet werden, dass Phänotyp erhalten bleibt, Mutationen ausschliessen 

(insbesondere zu Krebszellen), Alterung ausschliessen 

3) Herstellung eines TE Scaffolds 

4) Besiedlung des Scaffolds durch die Zellen, bei grossen Zellen: im Innern versorgen, weil keine 

Blutgefässe 

5) Rückimplantation in Patient, Problem: Abstossungsreaktionen 
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VL 12: Uptake and fate of nanoparticles 
 

allgemein 

- immer mehr Nanopartikel werden produziert 

- Partikel von Nanometer- bis Mikrometer-Grösse kommen vor in  

o Luft, z.B. Smog in Beijing, unterschiedliche Deposition nasopharyngal / 

tracheaobronchial (kleinste Partikel: 0.001μm) / alveolar 

und Rauchen > affects not just lungs! 

o vielen Lebensmitteln 

o Lebensmittelverpackungen 

o Landwirtschaft 

o Medikamente 

o Kosmetikprodukten: neue Regulation > alle Produkte müssen Inhaltsstoffe mit 

«nano» anschreiben, welche 1-100nm gross sind und insoluble or biopersistant and 

intentionally manufactured material 

- Die Aufnahme dieser Partikel durch den Körper kann in einigen Fällen (Asbest, Rauchen) 

massive Gesundheitsprobleme und Krankheiten hervorrufen: 

o insbesondere Krebs (Lunge, Darm) 

o Krankheiten entwickeln sich oft mit mehrjähriger Verzögerung (Lungenkrebs durch 

Asbest nach 20 Jahren) 

o Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf 

- Bei vielen anderen Fällen sind die Gesundheitsrisiken jedoch noch nicht geklärt 

- Ziel: Verstehen was die Toxizität von Nanopartikeln ausmacht, aber auch, warum es so 

schwierig ist diese zu bestimmen 

 

Asbest 

= natürliches Stein-Mineral, kommerziell gebraucht als Baumaterial  

- causing fibrosis and lung cancer 

- average latency interval for the development of lung cancer was 20 years, and 25 to 50 

years for mesothelioma 

- since 1990 prohibited in Switzerland 

 

How safe are TiO2 nanoparticles?  

- impairs intestinal and systemic immune homeostasis 

- chronic exposure > low-grade inflammation 

- no health risks for liver and spleen, but health risks for the ovaries (and testes) can’t be 

excluded 

 

Silbernanopartikel (AgNP) 

- gebraucht für antimikrobielle Substanz (Venenkatheter, VL 6) auf Lebensmitteln oder in Deo 

> können durch Verletzungen der Haut oder Darm in Blutbahn gelangen > je nach Grösse 

anderes Schicksal: 
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o 500nm: Aufnahme durch Makrophagen 

o 50nm: Endocytose durch z.B. Endothelzellen 

o 5nm: Diffusion durch körperinterne Barrieren ins Gewebe oder Ausscheidung über 

Urin 

 

 

2 Kriterien für Partikel  

1. Material: traditionell gut erforscht 

2. Form/Grösse: verkompliziert das Verhalten 

→ Kriterien wichtig für Biodistribution, Aufnahme durch Zellen, Bereinigung 

 

Biodistribution = Verteilung im Körper 

Entscheidend dafür: 

- Grösse des Partikels:  

o bestimmt die Aufnahme in der Lunge = entry point! 

o und das Vordringen ins Lymphsystem (<35nm) oder in den Blutstrom (<6nm)  

- Oberflächeneigenschaften 

Prinzipiell gilt: je kleiner, desto leichter kann Überwindung von körperinternen Barrieren stattfinden 

> kann gefährlich sein, jedoch auch ausgenutzt werden (siehe TDD) 

 

Partikelaufnahme durch Zellen  

- hängt ebenfalls von Grösse und Oberflächeneigenschaften ab 

- Verwendung verschiedener Mechanismen, die die Zellen normalerweise für ihre 

physiologische Funktion benötigen, z.B. in GIT 

- Makrophagen benutzen Phagozytose zur Aufnahme grosser (200nm- 2000nm) Partikel 

- Kleinere Partikel (10nm- 200nm) werden durch verschiedene Arten der Endozytose 

aufgenommen, welche in vielen Zellen vorhanden sind 

- noch kleiner: ausgeschieden oder in Gewebe (<6n in Blutstrom) 

- Die veränderbaren Oberflächeneigenschaften sind ebenfalls wichtig, jedoch schwer 

vorhersagbar > Nanoparticles change their surface chemistry when in contact with body 

fluids 

 

Welche Dosis ist giftig? 

- Die Sedimentation (Absinken der NP aufgrund der Schwerkraft) führt zu einer erhöhten 

Konzentration (und z.T. zu direktem Anhaften) der Partikel in der Nähe des Bodens. Die 

Sedimentation ist abhängig von der Größe / Dichte der Partikel: je größer, desto stärker der 

Effekt  

- 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. 
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- tested in vitro > problem: solid objects do not behave the same as soluble molecules > 

difficult to define appropriate expressions for the dose 

- there ist currently little experimental toxicity data on the vast range of available 

nanoparticles  

- and it is difficult to measure toxicity directly in any way that allows correlation with the 

property of particular materials 

- (tesing: macrophage responds adversely to (AS-) Nanoparticles) 

 

 

Bereinigung der Partikel 

- verschiedene Mechanismen im Körper 

- Lunge: Schleimtransport befördert viele Partikel hinaus (Aushusten) 

- an vielen Stellen des Körpers (Alveolae, etc.) nehmen Makrophagen die Partikel auf und 

verdauen diese in Lysosomen (soweit möglich) 

- sehr kleine Partikel (<6nm) können in der Niere aus dem Blutstrom herausgefiltert werden 

und mit dem Urin ausgeschieden werden 

- Nanoparticle Hydrophobicity dictates Immune Response: increase in immune activity with 

the increase in hydrophobicity of the NP observed in vitro 

 

Oberflächenveränderung durch unspezifische Proteinadsorption  

- As soon as nanoparticles come in contact with body fluids, proteins will adsorb unless the 

nanoparticles repell proteins > Nanoparticles can interact with proteins which cells might 

recognize 

- Serum proteins can indeed block and hide the chemical functionality of the silicon 

nanoparticles 

- Oberflächeneigenschaften können sich drastisch durch Anlagerung von Proteinen 

verändern 

- Protein-Hülle (= corona) kann die Aufnahme von Zellen verändern > diese hängt von der 

Zusammensetzung der ECM ab > Tests sollten deshalb ECM/Körperflüssigkeiten simulieren 

(z.B. Serum) 

 

Schlussfolgerungen 

- are nanoparticles safe?  

- in vivo und in vitro Tests der systemischen Toxizität oder Zytotoxizität von NP sind schwierig 

- Regulierung der Zulassung von NP für verschiedene Verwendungszwecke ist noch nicht gut 

etabliert > Langzeitstudien notwendig 

 

  



Biomedizinische Grenzflächen FS 17 Renée Sæthre 

VL 13: Exploiting Nanocarriers for Drug Delivery 
 

Ziel 

Zur chemotherapeutischen Behandlung von Krebs werden Medikamente eingesetzt, die gezielt 

Krebszellen abtöten sollen 

Problem: Leider gibt es kein 100% spezifisches Medikament, welches nicht auch gesunde Zellen 

abtötet 

Aus diesem Grund sind neue Strategien zur Steigerung nötig, die die Effizienz und Selektivität der 

Behandlung steigern 

➢ mittels Nanotechnologie die Medikamente geeignet verpacken 

 

Cancer Treatments 

- Surgery: removal of cancerous tissue. 

- Radiation: use of ionizing radiation to induce DNA damage to kill cancer cells. 

- Immunotherapy: activation of the body’s own immune cells to help to fight cancer. 

- Chemotherapy: use of medicines or drugs to fight cancer. 

o Targeted therapy is a special type of chemotherapy that takes advantage of 

differences between normal cells and cancer cells. 

cancer: fast dividing cells 

drugs: stop the cycle > side effects: affects other fast dividing cells likewise (loss of hair, 

inflammations in GIT, anemia because of the bone marrow) 

 

Problems of cancer treatments 

1) uneffective vs. toxic > strategies are needed to maximize specificity of treatment 

2) low solubility: Poor solubility limits the dose, results in aggregation and decreases efficiency 

> Strategies are needed for increasing solubility 

3) short Halbwertszeit: Strategies are needed for controlled & sustained release 

4) Absorption: Strategies are needed for avoiding clearance (Verhinderung der Ausscheidung) 

  

Herstellung von Nanocarriers  

- Ausnutzung des self-assemblys von amphiphilen Molekülen in wässriger Lösung 

- Die hydrophobe WW treibt die Zusammenlagerung der hydrophoben Anteile der Moleküle 

- Die hydrophilen Anteile begrenzen die Grösse des Partikels > Verhältnis bestimmt die 

Geometrie der entstehenden Struktur 

- Beispiele: 

o Lipide und Fettsäure: Alkylketten und polare Kopfgruppen 

o Block Co-Polymeren: Hydrophobe Monomere (verschiedene) 

und hydrophile Ketten (oft PEG)  
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Drug Delivery 

- Mizellen: Hydrophober Kern, hydrophiler äusserer Bereich 

o Oberhalb der kritischen Mizellenkonzentration (CMC) bilden alle 

amphiphilen Moleküle Mizellen. Je hydrophober die Amphiphilen 

sind, desto tiefer ist die CMC. 

o Die Grösse der Mizellen ist bestimmt durch molekulare 

Bildungsblockierung. 

o apolare Moleküle (3) werden im Mizellen-Kern 

gelöst.  

o Polare Moleküle (4) werden in die Mizellen-

Corona absorbiert  

o Substanzen mit mittlerer Polarität (5) werden 

entlang der oberflächenaktiven Molekülen in 

mittleren Positionen verteilt.  

 

 

- Liposomen: Lipidvesikel, wässriger Kern, Lipiddoppelschicht als Hülle 

o Hier ist es genau umgekehrt: 

o polare Moleküle im Innern 

o apolare dazwischen 

o amphiphile an Grenzen (aussen und innen) 

 

Vorteile Nachteile 

Liposome werden genutzt für hydrophile Medikamente Tiefe Stabilität (> kann durch Cholesterol 
erhöht werden) 

Biokompabilität Leaking von Medikamenten 

Schutz des Wirts vor unerwünschten Nebenwirkungen und des Medikaments vor der 
Inaktivierung durch das physiologische Medium 

Kurze Halbwertszeit in vivo 

Bringen ihren Inhalt in viele verschiedene Zellen 

 

Diese Vesikel ermöglichen es, auch hydrophobe Medikamente zu lösen und geschützt von der 

Umgebung zu transportieren. 

Liposomen haben in vivo eine kurze Halbwertszeit (15-30 min) und werden von einkernigen 

Phagozyten abgebaut. Wir haben zwei Strategien, um dies zu verhindern:  

1. Optimale Grösse: Kleine Partikel (50 – 100 nm) haben eine tiefere Ausscheidungsrate. 

2. Oberflächenmodifikation zum besseren Schutz der Liposomen durch eine PEGylierung, 

Membrancoating (RBC oder „Leukozyten-ähnlich“) oder Peptide an der Oberfläche (CD47), die dem 

Körper signalisieren, dass der Carrier eine körpereigene Struktur ist.  

 

Designkriterien der Nanopartikel  

- Grösse 

- Oberflächenzusammensetzung 

- Abbaubarkeit/Stabilität 
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Optimierung des Medikamententransports  

- Geringe Verbesserung der Halbwertszeit im Blut durch PEGylierung oder andere 

Maskierung der NP-Oberfläche > auch besser, wenn kleine Grösse (50-100nm) 

 

- aktives und passives Targeting 

 

- Freisetzung des Medikamentes über einen längeren Zeitraum wird durch degradierbare 

Polymere erreicht 

 

Targeted Drug Delivery (TDD) 

- Medikament nur am Zielort des Körpers aktiv, z.B. Krebsgewebe 

 

- passives Targeting: Akkumulierung im Zielgewebe, Extravasion ins Tumorgewebe macht sich 

den EPR (Enhanced Permeation and Retention) Effekt mit geeigneter NP-Grösse zunutze 

 

- aktives Targeting: Anreicherung im Krebsgewebe und Aufnahme durch Krebszellen unter 

Ausnutzung von Endozytose-Mechanismen > spezifische Erkennung und Aufnahme durch 

maligne Zellen mit Anhaften von spezifischen Liganden auf der Oberfläche von 

pharmazeutischen Carriern  

 

Ausnutzen der speziellen Eigenschaften von Tumorgewebe  (EPR) 

- In Tumorzellen gibt es auf Grund einer Disbalance zwischen pro- und anti-inflamatorischen 

Faktoren irreguläre Blutgefässe mit behindertem, irregulärem Blutfluss.  

 

- Weiter ist die Fenestrierung der Gefässwand grösser. Dies passiert aufgrund von z.B. VEGF & 

NO und wird ausgenutzt um die Medikamente nur in die Blutgefässe des Tumors zu bringen.  

 

- Die Grösse der Poren ist abhängig von der Art des Tumors und variiert zusätzlich noch lokal. 

Die Poren sind bis wenige Mikrometer gross.  

 

- aktives Targeting mit Antikörpern, die Krebszellen erkennen 

 

- Folsäure-Rezeptoren: radioaktive Substanzen für die Strahlentherapie 

 

- Transferrin: transportiert Eisen via Rezeptor-vermittelte-Endocytose in die Zellen > jedoch 

tritt Tf nicht in den lysosomalen Pathway ein, sondern wird erneut sekretiert = verlängerte 

Halbwertszeit 

 

- hohe Proliferationsrate in Krebszellen > benötigen viele Metaboliten > Rezeptoren, welche 

die Aufnahme vermitteln, sind überexprimiert > an diese Rezeptoren andocken 

 

zelluläre Entry-Pathways 

- Endocytose: Einkapselung des Partikels, endosomale Aufnahme und Freisetzung; z.B. 

micellar delivery 
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- Fusion von Liposomen mit der Zellmembran  

- Transduktion/Penetration: direkter Durchtritt durch die Membran, z.B. vermittelt durch Zell-

penetrierende Peptide 

 

Medikament-Entlassung aus dem Carrier  

- zeit-kontrollierte Freisetzung: anhaltende Freisetzung des Medikamentes über eine 

Zeitperiode, gewählt bei  

o Liposomen 

o biodegradierbare Mikrokugeln: PLGA im Kern > bestimmen Grösse und Porösität 

(grösser = langsamer) 

o und konjugierten Medikament-Polymeren 

 

- stimulus-kontrollierte Freisetzung 

o pH-getriggert 

o Reduktion  

 

Verbesserungsmöglichkeiten Zukunft  

 

 

Kombinationstherapien: Krebszellen haben oft eine geringere Anfälligkeit für Zytostatika. Das 

gleichzeitige Behandeln mit einem zweiten Mittel kann die Zellen anfälliger für das Medikament 

machen. Das Problem dabei ist, dass die beiden Medikamente total verschiedene Biodistribution im 

Körper aufweisen können. → Nanocarrier, um sicher zu stellen, dass beide im Tumor ankommen.  

Neuste Studien haben gezeigt, dass dieses Verfahren in vivo eine längere Verweildauer und eine 

erhöhte Toxizität aufweisen beim gleichen Medikamente-Freisetzungsprofil.  

Faktoren, die beachtet werden sollten für den 

„idealen Carrier“: 

 

 

 

 

 


