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1. Einführung 
 

Gegenwärtige und zukünftige 
Herausforderungen 

Der Erfolg eines Objekts ist essentiell begrenzt durch deren Interaktion mit 
der Umwelt Synthetisches MaterialÛ Biologisches System (Moleküle, 
Bakterien, Zellen, Gewebe) --->  Wie können also Interaktionen kontrolliert 
werden? 

Warum Grenzflächen? II. Generelle Definition: Abgrenzung zwischen mehr als zwei Regionen von 
verschiedenen Materialien oder Eigenschaften III. Diese Regionen werden 
getrennt oder verbunden. 
IV. Kontrollieren und Überwachen der Grenzflächen führt zu Innovation in 
der Medizin z.B. Tissue Engineering, Regulation der Angiogenese, 
kontrollierte Drug Delivery (Medikamentenabgabe) 

Grenzflächen in medizinischen 
Anwendungen (4 Bereiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biological World meets synthetic 
Materials 

 
 

2. Die molekularen Kräfte des Wassers (Nadine) 
 

Lernziele - Sie wissen um die verschiedenen Wechselwirkungen, die eine Anziehung 
zwischen kleinen Molekülen vermitteln. 

- 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. 

Verständnis von unten nach oben • Die grundlegenden Interaktionen zwischen biologischen Materialien (inkl. 
Zellen) geschehen auf molekularer Ebene. 
• Biologische (Makro-)Moleküle sind komplizierte Strukturen. Sie können 
nicht nur durch einfachere Eigenschaften beschrieben werden.  
• Um diese Makromoleküle zu verstehen, muss das Verhalten der 
elementaren Bausteine bekannt sein.  
• Wichtig ist, dass alles mit oder im Wasser passiert. So besteht der Körper 
auch zu 80% aus Wasser. Zusätzlich besteht er aus 15% Proteine, 2% Lipide, 
1% Aminosäuren, 1 % Kohlenhydrate und 1% entfällt auf den Rest. 

Die Sprache, um molekulare Interaktionen zu beschreiben 
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Wechselwirkungsenergie und –
kräfte 

• Wechselwirkungsenergie zwischen zwei kleinen Molekülen w(r) wird Paar-
Potential genannt. 

• Die Kraft zwischen zwei kleinen Molekülen ist: 
• Kräfte können abstossend oder 

anziehend sein. Das Minimum ist 
der günstigste Zustand und wird 
der Abstand grösser, wird die 
Kraft, die es für den 
Zusammenhalt braucht, 
proportional grösser (ähnlich wie 
die Schwerkraft)   

Elektrostatische Paar-Potential • Das totale Paar-Potential ist die Summe der individuellen Beträge, welche 
durch die verschiedenen Eigenschaften der Moleküle entstehen 

• Alle Beiträge verfallen mit zunehmender Distanz, aber mit verschiedenen 
Exponenten n  

 
Moleküle = Ladungen, Dipolmomente, Polarität 
Umgebung = die elektrische Konstante (Unterschied, ob es Wasser oder Luft 
ist) -->LM 
Distanz = distanzabhängig mit n potenziert 
--> Je höher der Exponent n, desto kürzer die Reichweite der Interaktion 
--> die absolute Stärke & das VZ (anziehend/abstossend) ist vom Vorfaktor 
abhängig (Proportionalitätsfaktor) 

Interaktionen zwischen kleinen 
Molekülen 

• elektrostatisch: über längere Entfernungen (Ladung-Ladung, Ladung-Dipol) 
• van der Waals: kurze Entfernungen (Dipol-Dipol) 

Rolle der thermischen Energie • Bei Raumtemperatur übt die thermische Bewegung Kräfte auf die Teilchen 
aus. Laut Boltzmann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Wechselwirkungsenergie w(r) der thermischen Energie widersteht 

 
• Die Stärke einer molekularen Wechselwirkung wird daher häufig in der 

Einheit der thermischen Energie kBT angegeben: 

 
• Je stärker die Wechselwirkung, desto länger widersteht sie den zufälligen 

„Kicken/Stössen“. Denn die Moleküle bekommen immer Stösse und wenn 
diese zu stark sind, verlassen sie die Reichweite der Interaktion.  
--> exponentielle Erhöhung der Lebensdauer der Bindung 

Interaktionen im und mit Wasser 
Elektrostatik des Wassermoleküls • Nettoladung: neutral 

•  Elektronegativität von O ist 3.44, die von H 2.20.  
• Die Elektronenpaare sind also Richtung O verschoben. Im Wassermolekül 

trägt das O eine Partialladung von -0.5 e und die H von je +0.25 e. Dies 
sind keine echten Ladungen. Das Wassermolekül produziert ein starkes 
Dipolmoment von ca. 1.85- 2.3 Debye. 
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Interaktionen in einem 
Lösungsmittel 

• Interaktionen von 2 Molekülen in einem LM ist eine Mehr-Körper-
Interaktion 
Solute-solute, solute-solvent, solvent.solvent Interaktionen 
--> die Netto-Kraft ist abhängig von der solute-solvent Interaktion 
--> Während sich zwei Moleküle im freien Raum (Kristal/Vakuum) 
anziehen können, können sie sich gegenseitig in einem Medium abstoßen, 
wenn die Arbeit, die zur Verdrängung des Lösungsmittels unternommen 
werden muss, diejenige übersteigt, die von den anhaftenden gelösten 
Molekülen erhalten wird 

Wasser als Lösungsmittel • Polar 
• bei Raumtemperatur eine hohe dielektrische Konstante (!�78) 
• Durch Wasser ist also eine wesentliche 

Abschwächung aller elektrostatischen 
Interaktionen (im Vergleich mit Luft oder dem 
Vakuum) zu beobachten:  

Ladungs-Ladungs-
Wechselwirkungen in Wasser 

Bsp: NaCl  
Coulombsche WW:  
--> Grund dafür, dass es lange dauert, bis 
genügend spontane Energie vorhanden ist 
um NaCl zu trennen 
 
Im Vakuum muss ca. 200x die therm. Energie (200 kT) aufgewendet werden 
da die Salzkristalle eine so starke Bindung aufweisen, wenn kein weiteres 
Lösungsmittel dabei ist. Wenn man NaCl ins Wasser gibt, löst sich der 
Ionenkristall leicht auf (3 kT) à Wechselwirken mit Wasser 
 
 --> fast so stark, wie kovalente Bindung --> Salzkristal, Energie nimmt mit 
Distanz ab 
 

Ladungs-Wassermolekül-
Wechselwirkung 

Bsp: ein Na+ -Molekül und ein frei rotierendes Wassermolekül. Das Paar-
Potential ist dann also:  Im Wasser entspricht das ca. 7 
kT bei Kontakt und 1 kT bei einer Entfernung von 0.32 
nm. 

, was zu folgenden Konsequenzen 
führt:  

• Kleine Ionen sind umgebend von einer Schicht 
„gebundenen“ Wassers. Dies führt zu einem 
verlangsamten Austausch von Molekülen in 
dieser Hydrathülle und vergrössert den 
effektiven Ionenradius.  

• Wasser in einer Hydrathülle tendiert dazu sich 
zu orientieren. Die Energie ist minimal, wenn es sich parallel anordnet 

• Wasser besitzt bestimmte Ordnung à Radius wird grösser à Entropie 
wird kleiner 

• Dipole können nicht mehr frei rotieren à WW zwischen einem fixierten 
Dipol und einem Freien 

• Anzahl gebundene Wassermoleküle ist unterschiedlich je nach Ion  
Die Wasserstoffbrücke: eine 
spezielle Interaktion 

• eine anziehende Interaktion zwischen zwei elektronegativen Atomen 
• durch ein H-Atom vermittelt und ist abhängig von der Orientierung 

(linear) und davon, ob die H Bindung ein Donor oder ein Akzeptor ist. 
• Stärke ist ca. 5-10 kT, zum Vergleich: die kovalente Bindung ist 185 kT 

stark.  
• Wasserstoffbrücken können inter und intramolekular ausgebildet werden.  
• Sie existieren auch in unpolaren Umgebungen (nicht nur in Wasser).  
• Wasserstoffbrücken sind wichtig für die Struktur von Biomolekülen. 
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• ein Spezialfall der Ladung-Dipol-Wechselwirkung. Sind mehr oder weniger 
proportional zu 1/r2 . 

•  
Bindungseigenschaften • Wasser kann bis zu 4 H-Brücken pro Molekül formen 

• Zwei davon als Donor, zwei als Akzeptor 
• Im Schnitt werden jedoch 3-3.5 H-Brücken bei Raumtemperatur 
• tetraedische Struktur der Wassermoleküle 
• Die H-Brückenbildung ist kooperativ, sprich Donoren 

bevorzugen Akzeptoren und umgekehrt. 
• H-Brücken im Wasser steuern wesentlich zur 

dielektrischen Konstante und dem hohen Siedepunkt 
bei 

Wasserstruktur auf erweiterten Grenzflächen 
Kollektive Interaktionen: Die Rolle 
der Entropie 

• bezeichnet die Unordnung, eine Bedingung welche natürlich zur 
Unordnung/Durchmischung des Systems führt. 

• sagt aus, wie viele Zustände der Anordnung des Systems es gibt. 
• Eine Reduktion der Entropie ist energetisch ungünstig. --> je grösser die 

Entropie, desto grösser die Unordnung und stabiler das System. 
• Die Interaktion zwischen verschiedenen Molekülen, welche immer 

entropische Effekte beinhalten, können nicht einfach den individuellen 
Paar-Potentialen zugeordnet werden. Die Wechselwirkung von grossen 
Partikeln oder erweiterten Oberflächen mit Wasser fällt z.B. in diese 
Kategorie. 

Bsp: Beim Lösen von Salz in Wasser wird die Entropie grösser, da die Ionen 
nicht mehr eingeschränkt sind. Beim Wasser ist es zuerst ein Entropiegewinn, 
jedoch wird die Freiheit eigenschränkt Þ Verminderung der Entropie. 

Wasser auf erweiterten hydrophilen 
Oberflächen 

• Wasserliebende Materialien ermöglichen starke und gerichtete 
Wechselwirkungen mit Wasser (HBrücken oder elektrostatisch). 

• Hydrophile Materialien favorisieren eine Interaktion mit Wasser als mit 
sich selber 

• Zusätzliche enthalpische Wechselwirkungen zwischen Wasser und der 
Oberfläche (-> Ordnungs-&Dichteerhöhung) -> verlangsamt 
Austauschskinetik 

• Wasserdipol Orientierung auf: 
- neg. geladene Oberfläche: eine von den + H-Atomen zeigt Richtung 
Oberfläche 
- pos. Geladene Oberfläche: neg. O-Atom zeigt Richtung Oberfläche 
(Tetraeder erhalten) 

• Fehlen von WW auf Oberfläche führt zu hydrohobem Spalt 
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 Wasser hält sich gerne an der Oberfläche auf, falls die Oberfläche hydrophil 
ist. Die Entropie des Wassers ist grösser, wenn es frei ist, als wenn es an der 
Oberfläche ist. Die Enthalpie ist jedoch grösser und macht es so fürs Wasser 
attraktiv Wechselwirkungen einzugehen. Die Wasserstruktur auf einer 
hydrophilen Wassergrenzfläche muss nicht immer gleich sein. Z.B. auf einer 
negativ geladenen oder elektronegativen (H-Brücken-Akzeptor) Oberfläche 
werden die Wassermoleküle dazu gezwungen, sich in eine bestimmte 
Richtung zu orientieren. Schliesslich zeigt eines der zwei partiell positiv 
geladenen Moleküle in Richtung der Oberfläche. Dies limitiert die Art, wie sich 
die erste Schicht der Wassermoleküle bezüglich ihrer Nachbarn orientieren 
kann. 

Kriterien für Hydrophilie: Bietet Wechselwirkungsmöglichkeiten mit Wassermolekülen:  
• H-Brücken akzeptierende oder donorierende Gruppen (z.B. O in 
Carbonylgruppen C=O, H in Amin –NH-Gruppen oder in Hydroxyl –OH-
Gruppen)  
• Geladene/Zwitterionische Oberflächen (Ladungs-Dipole, feste Dipol-Dipol-
WW) 

Wasser auf erweiterten 
hydrophoben Oberflächen 

Der hohe Anteil von H-Brücken in Wassermengen beeinflusst die 
Wechselwirkung mit unpolaren Materialien, welche keine H-Brücken 
ausbilden können:  
• Reduzierte Anzahl H-Brücken von Wasser direkt an der Grenzfläche  
• Erhöht die lokale Ordnung, aber anders als die hydrophile Oberfläche 
(tetraedrisch)   
• Kleiner hydrophober Spalt, von welchem das Wasser verdrängt wird 
® Es gibt also keine abstossende Wechselwirkung, sondern es fehlt an 
attraktiven Wechselwirkungen. Dies ist ungünstig und die „Abstossung“ von 
Wasser kommt zustande. Die Entropie des Wassers ist bekanntlich grösser, 
wenn es frei ist und in diesem Fall lohnt es sich für das Wasser nicht mehr, 
Wechselwirkungen einzugehen. 
the site of the water molecule pointing toward the surface can be either 
one of the two H-atoms, negative ion-pair 
electrons on the larger O-atom 
→ rearrangement of the coordination of 
water molecules 

Kriterien für die Hydrophobie: • Ein Mangel an Wechselwirkungsmöglichkeiten mit Wassermolekülen  
• Ungeladen und unpolar: z.B. Methyl –CH3, Hydrokarben-Kette –CH2- 

Konsequenz 1: Grenzflächenspannung 
Die Luft-Wasser Grenzfläche • Oberflächenspannung: Arbeit um Kontaktfläche zu vergrössern 

• energetisch ungünstig H2O Moleküle auf eine OF mit unpolarem Material 
oder Luft zu bringen à entropische und enthalpische Kosten 

• Wasser hat hohe OF Spannung: 72 J/m2 
Grenzflächenspannung Bestreben einer Flüssigkeit, ihre Oberfläche klein zu halten, so dass die 

Enthalpie günstig ist. 
Beziehung zwischen dem 
Kontaktwinkel und der 
Grenzflächenspannung 

Gleichgewicht: Balance von Grenzflächenspannungen
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Kontaktwinkelmessungen Kontaktwinkelmessungen von Oberflächen sind relative Messungen, welche 
die Wasseroberflächenspannung als Referenz benutzen. Gemessen wird er 
mit einem Goniometer. Entweder wird ein Wassertropfen auf eine feste 
Oberfläche angebracht, umgeben von Luft. Die zweite Möglichkeit ist es eine 
feste Oberfläche im Wasser zu haben und man bringt eine Luftblase an die 
Grenzfläche. 

 
Der einfachste Fall ist es, einen Tropfen Wasser auf die Oberfläche zu geben 
und dann die Form des Tropfens zu analysieren. -> je energetisch günstiger es 
ist, dass das Wasser mit der Grenzfläche interagiert, desto kleiner ist der 
Winkel. Ist der Tropfen rund -> grosser Winkel 
Oder Luftblase in Wasser 

Konsequenz 2: Hydrophober Effekt 
Die hydrophobe Wechselwirkung • Ungewöhnlich starke und langfristige Anziehung zwischen hydrophoben 

Molekülen/Oberflächen in Wasser. 
•  Die hydrophobe Wechselwirkung 

zwischen Partikeln ist weitreichend 
(bis zu 15 nm) und ungefähr 

•  relevant für Partikel, welche länger als ca. 1 nm sind. 
Ursprung der Wechselwirkung • Der energetische und entropische Verlust von störendem Wasser an 

hydrophoben Grenzflächen korreliert mit der Fläche der Grenzfläche. 
• Die Fläche der Grenzfläche ist reduziert, wenn zwei (oder mehr) 

hydrophobe Partikel im direkten Kontakt treten, und die Menge von 
störenden Wassermolekülen sinkt. Die Moleküle, die an der Grenzfläche 
sitzen, büssen Wechselwirkungsmöglichkeiten ein. 

• Wenn der entropische und enthalpische Zuwachs des 
„freigelassenen“ Wassers grösser ist als die entropischen Kosten vom 
Zusammenbringen der hydrophoben Partikel, so werden sie eine 
Vereinigung bilden. Es ist in dem Fall enthalpisch und entropisch günstig, 
dass das Wasser wegkommt und wieder frei ist. 

Wie kommt es zu einem 
Enthalpiegewinn? 

• 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 Entropie. 
Stärkere Wechselwirkungen zwischen den freigesetzten 
Lösungsmittelmolekülen führen zu einem Enthalpiegewinn. 

Warum nur relevant für >1nm? je grösser der Partikel ist, desto stärker wird der Effekt. Die Struktur von 
Wasser rundum die hydrophoben Lücken ist von deren Grösse abhängig.  
--> Cluster ist ausreichend gross, sodass H-Brücken nicht einfach um die 
hydrophobe Region gehen können --> 
die Freiheit ist eingeschränkt, die 
Oberfläche ist doppelt so gross, die 
Teilchen können sich eisartig 
anordnen --> kleinere energetische 
Kosten.  

Was passiert bei Temp-Erhöhung? der hydrophobe Effekt nimmt durch fehlende Wechselwirkung mit Partnern 
ab. Es gibt weniger H-Brücken, mehr Wasser wird verdampft, wodurch 
weniger hydrophobe Wechselwirkungen ausgebildet werden können. Die 
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Energiedifferenz zwischen Wasser-hydrophoben Substanzen und Wasser-
Wasser ist geringer und somit nimmt die treibende Kraft des hydrophoben 
Effektes ab. 

Wieso ist der hydrophobe Effekt 
wichtig? 

• Hydrophobe Interaktionen erlauben einen Anstieg der Phasenseparation 
und spielt eine grosse Rolle für die strukturelle (Selbst-)Assemblierung von 
biologischen Molekülen. 
• --> Aggregationsprozesse führen zu grösseren Strukturen, die aber oft nicht 

den physiologischen Strukturen entsprechen  
 z.B. Proteinfolding (selbstständige Anordnung energetisch günstig) 

 
Wichtigsten Erkenntnisse  • Behandle Wasser als beständiges Medium à Vernachlässige entropische 

Effekte, oft ist es besser, sich Wechselwirkungen auf molekularer Ebene 
vorzustellen. 
• Wasserstoffbrücken sind wichtige nicht-kovalente Wechselwirkungen. Sie 

sind relativ stark, direktional und omnipräsent in biologischen Systemen. 
• Die Anordnung von Wasser an Grenzflächen erlaubt eine riesige Vielfalt von 

Phänomenen, hauptsächlich die hydrophoben Wechselwirkungen. 
• Elektrisches Dipolmoment: räumliche Ladungstrennung in einem Molekül, 

Schwerpunkt fällt nicht zusammen, Mass für Polarität (je höher das 
Dipolmoment, desto polarer ist das Molekül) 

Begriffe • Dielektrische Konstante (Permittivität): Durchlässigkeit eines Materials für 
elektrische Felder  
• Entropie: je grösser die Entropie, desto grösser die Unordnung, desto 
stabiler das System  
• Grenzflächenspannung: Bestreben einer Flüssigkeit, ihre Oberfläche klein zu 
halten.  
• Kontaktwinkel: Winkel, den ein Flüssigkeitstropfen auf der Oberfläche eines 
Festköpers zu dieser Oberfläche bildet (< 30°Þ hydrophil, > 90° Þ 
hydrophob) 
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3. Proteinfaltung und Visualisierung (Anja) 
 

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. 

Proteine sind die Arbeitstiere der 
Zellen 
Funktionen? (7 Punkte) 

• Lesen, kopieren, übersetzen von gen. Information 
• Makromoleküle synthetisieren 
• Sensorik 
• Zelladhäsion und Bewegung 
• Chemische + elektrische Kommunikation 
• Metabolische Aktivitäten 
• Fehler erkennen, reparieren 

Aufbau von Proteinen - Polypeptide sind aus Aminosäuren aufgebaut welche über 
Peptidbindungen miteinander verknüpft 
sind. Es gibt unpolare und polare 
Seitenketten 

- Alle Proteine sind Polypeptide aber 
nicht alle Polypeptide sind Proteine 

Thermodynamisches Verhalten: 
Entropie  

- Eine Aminosäurekette erkundet die möglichen Anordnungsmöglichkeiten 
Z => angetrieben durch thermische Energie, dh. Bei tiefen Temperaturen 
ist es schwieriger die Konformation zu wechseln. 

- Die Entropie ist proportional zur Anzahl möglicher Zustände einer best. 
Konformation: S = ln(Z)  

- Um die Entropie zu maximieren tendiert das Polymer dazu, die 
bevorzugte Konformation eines random coil anzunehmen. 

Enthalpie - Der Unterschied der freien Energie zwischen zwei Konformationen gibt 
an welche bevorzugt wird. (G 
wird minimiert)  

- Die kleinstmöglichste freie 
Energie ist ein Kompromiss von 
minimaler Enthalpie und maximaler Entropie.  

- -> Beide Terme beziehen sich nicht nur auf das Polymer sondern auch 
auf die Lösemittel Moleküle 

Hydrophile Polypeptide - Polyelektrolyten sind Polymere aus gleich geladenen Monomer Einheiten 
zb. Polylysin, Polyarginin 

- Dies führt zu anziehenden Seitenketten-Wasser Interaktionen und zu 
abstossenden Seitenketten-Seitenketten Interaktionen => weniger dichte 
Konformation als der random coil 

- Eine Änderung der 
Bedingungen (Temp., 
Salzzugabe, pH) führt zu 
Konformationsänderungen 

Hydrophobe Polypeptide - Unerwünschte Seitenketten-Wasser Interaktionen und anziehende 
Seitenketten-Seitenketten Interaktionen führen zu einer engeren 
Konformation als der 
random coil => 
Aggregated 
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Protein Faltung Primärstruktur: Aminosäurensequenz 
ð Jede Sequenz ist einzigartig für ein Protein 

Sekundärstruktur: H-Brücken im Rückgrat -> alpha Helix, beta Faltblatt 
 
Gefaltete Proteine sind keine Random Coils 

ð Jede 3D Struktur ist einzigartig 

Was treibt die Faltung an? - Angetrieben von Wasser 
- Hydrophobe Seitenketten tendieren dazu im Protein versteckt zu werden 
- Hydrophile Seitenketten tendieren dazu an der Oberfläche zu sein im 

Kontakt mit Wasser 

Welche Interaktionen existieren 
innerhalb der Kette? 

- H-Brücken: verbindet Rückgrat und führt zur Sekundärstruktur 
- Ionen Brücken: zwischen unterschiedlich geladenen Seitenketten 
- Dissulfid Bindungen: zwischen Cys-Cys. Dies sind sehr starke Bindungen 

und stabilisieren grosse Proteine 

Landkarte  - Verschiedene Zustände haben 
verschiedene freie Energien 
(dynamisches System). Die 
ungefalteten Polypeptidketten 
bewegen sich Richtung Konformation 
mit tieferem ∆G. Dabei sinkt die 
Entropie.  

- Es gibt 2 Trichter, einer führt zum 
nativen Zustand, der anderen zum 
aggregaten Zustand 

- Dazwischen kann das Polypeptid in einem lokalen Minimum stecken 
bleiben. 

Oberflächenladungen - Die Nettoladung eines Proteins kann negativ, neutral oder positiv sein.  
- Die Oberflächenladung kann stark varieren entlang des Proteins 
- Die Oberflächenladungen sind nicht fix. => Hängt von pH ab 

TAKE HOME MESSAGES - Protein bestehen aus langen linearen Polypeptidketten 
- Wasser als Lösungsmittel treibt die Proteinfaltung an => Der 

Entropiegewinn von Wasser treibt die Proteinfaltung an aber bestimmt 
nicht alleine seine native Konformation 

- Proteinfaltungen sind stabilisiert durch H Brücken 
- Tertiär und Quartärstruktur werden bestimmt von der Summe aller 

lokalen Interaktionen 
- Die 3D Struktur ist dynamisch 

Protein-Protein Interaktionen - Elektrostatische Kraft: Anziehung zw. Ladungen 
- H-Brücken 
- Van der Waals Kräfte: Schwankungen in Elektronenwolke um Moleküle 

mit unterschiedlich polarisierten Nachbaratomen 
- Hydrophobe Kräfte: interagieren miteinander um Wasser 

auszuschliessen 
- Nicht kovalente WW: hydrophil-hydrophob, H-Brücken, vdw 
- Kovalente WW: Disulfidbrücken 

Wieso ist die korrekte 
Proteinstruktur so wichtig? 

- Die Proteinstruktur bestimmt die Funktion des Proteins 
- Ein Fehler auf irgendeiner Stufe kann Krankheiten auslösen 
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Sichelzellanämie - Hämoglobin besteht aus 4 Ketten, welche miteinander verbunden sind 
und ist für den Sauerstofftransport zuständig 

- Bei der Sichelzellanämie besteht eine Punktmutation (Val statt Glu) 
- Dies führt dazu dass die Moleküle verklumpen und Sauerstoff kann 

weniger gut transportiert werden 

Form und Ladung 
Komplementarität 

- Limitieren die Anzahl Interaktionspartner 
- Schlüssel-Schloss Prinzip 
- Positive Bindungsstelle erlaubt nur Bindungen mit negativen Peptiden 

Welche Möglichkeiten gibt es die 
Struktur aufzuklären? 

- X Ray crystallography 
- Nuclear magnetic resonance 

Eigenschaften der x ray 
crystallography 
 
 
 

 

- Kristallisierbares Protein nötig 
- Kein Grössenlimit 
- Dynamische Information ist limitiert 
- Am genauesten für Kerndetails 
- 90% aller bekannten Strukturen so aufgeklärt 
- Prinzip: Strahlen werden verteilt durch die Elektronen in den Atomen der 

Kristallen 
Eigenschaften des NMR - Gut für gelöste Makromoleküle 

- Flüssigphasen Dynamik 
- Kleinere Auflösung 
- Limitiert auf eine Grösse bis ca. 50 kDa 
- < 10% der entdeckten Strukturen 
- Prinzip: Der Magnetspin wird gemessen 

Qualitätskontrolle - Die Auflösung definiert die Qualität der Struktur 
- Eine experimentelle Proteinstruktur mit schlechter Auflösung kann 

nutzlos sein 
- Je näher an 1.0Å desto besser 

Eigenschaften von Fibronectin - Schlüsselkomponente von Extrazellulärer Matrix 
- EZM bietet strukturelle und biochemische Unterstützung für Zelle 
- Besteht aus 3 Typen an Untereinheiten 
- Zellen binden an Fibronectin via RGD 

Eigenschaften von Integrinen - Dienen als Anker für die Zellen der ECM 
- Binden an ECM Proteine wie Fibronectin 
- Binden an die RGD Aminosäuren in Fibronectin 

Bovine Serum Albumin (BSA) - Protein von Kühen 
- Transportiert andere Moleküle im Blut (Fette, Moleküle, Medis) 
- Biochemische Anwendung: Nährstoff in der Zellkultur, stabilisiert 

Proteine in biomed. Verfahren, Einheit zur Messung von 
Proteinkonzentrationen -> BSP: bedeckt Mikroplatten um unspezifische 
Bindungen zu verhindern 

TAKE HOME MESSAGES - 3D Struktur bestimmt die Funktion des Proteins 
- Mutationen führen zu strukturellen und somit funktionellen 

Veränderungen 
- 90% der Strukturen wurden durch Xray aufgeklärt, 10% durch NMR 
- ‚Protein Data bank’ als weltweite Sammlung aller Proteinstruktur 

Informationen (mehr als 130K Strukturen) 
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4. Oberflächenadsorption von (Bio)Makromolekülen (Tamara) 
 

OF = Oberfläche, WW = Wechselwirkung, LM = Lösungsmittel 

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 mögliche Adsorptionsverhalten schließen. 

- Sie können mithilfe des Langmuirmodells die zeitliche Entwicklung und die 
resultierende Oberflächenbelegung durch Proteine beschreiben. 

Auswirkungen von 
Proteinadsorption 

Es ist wichtig zu wissen, wie und ob Proteine an Oberflächen binden 
Beispiele 
Dialysen Röhren à Verlust der Probe / Änderung der relativen Protein 
Konzentrationen 
Biosensoren à Funktionsverlust / reduzierte Sensitivität 
Zellverhalten studieren à Nanopartikel Corona und OF Beschichtungen ändern 
die Interaktion mit Zellen 
Bakterielle Infektionen à Kolonisierung von OF 

Adsorption Adsorption ≠ Absorption!!! 
Anreicherung von Stoffen (Gas oder Flüssigkeit) an einer OF 

Veränderung biologische 
Funktionalität einer 
Oberfläche 

 
 

Wechselwirkung zwischen 
geladenen Oberflächen 

- weitreichendste elektrostatische Interaktion ist zwischen 2 Ladungen => ~1/r 
- In Wasser sind die meisten Oberflächen geladen 
- durch Protonierung der Aminogruppen (zb. Lysin, Arginin) 
- durch Deprotonierung von Hydroxylgruppen (bsp. Silanolgruppen an 

silanoloxiden oder Metalloxiden in Aspartansäure) 
 

- In salzigen Lösungen sind diese WW verändert => Bringen Ionen in das System 
=> beeinflussen WW 

Stern Modell der 
elektrischen Doppelschicht 

Oberflächenladungen ziehen Gegenionen einer Lösung an, 
welche teilweise immobilisiert werden. => Formen eines 
‚stern layer’.  
 
Diese Gegenionen schirmen das elektrische Feld ab und die 
Moleküle weiter hinten in der Lösung spüren die 
Oberflächenladung praktisch nicht.  
Das Oberflächenpotential nimmt dadurch stark ab 
 
 

Ab welcher Distanz fühlen 
Makromoleküle eine 
andere Oberfläche? 

- Interaktionen auf Distanzen <2nm beschränkt 
- Makromoleküle ‘fühlen’ OF nur wenn sie daran ankommen à Bei grösseren 

Distanzen bewegen sie sich frei 
- Konsequenz: Transport zu OF passiert nur durch Diffusionsbewegungen. 

Antreibende Kräfte für unspezifische Adsorption von Polyelektrolyten 
Polyelektrolyten Lange geladene Polymere 



 

13 
 

 
Anziehende 
Wechselwirkungen mit der 
Oberfläche 

- Bei langkettigen Polyelektrolyten summieren sich die schwachen parallelen 
WW auf à die Adsorption wird irreversibel was mehr Stabilität bedeutet 

- Die Umgebungsbedingungen (Salz, pH) beeinflussen die Konformation in 
Lösung oder in adsorbiertem Stadium 
 

High salt: kompakt, schwache WW 
Low salt: starke Adhäsion 

Beispiel einer Physisorption Polylysine auf Säure oder Plasmabehandeltem Glas 
 
Glas wird vorbehandelt => Oberfläche ist nun negativ geladen => kann 
elektrostatische WW mit den Lysin Gruppen eingehen. => Extraschicht aus 
Polylysin 

Abstossende WW mit 
Lösungsmittel 

Amphiphile werden an der Wasser-Luft GF 
adsorbiert aufgrund des hydrophoben Effekts. Sie 
werden so orientiert, dass hydrophobe Schwänze 
in Luft zeigen. 
 

Amphiphil Chemische Eigenschaft einer Substanz welche sowohl lipophil als auch hydrophil 
sein kann = gut löslich in polaren und unpolaren LM 

Hydrophober Effekt Zusammenlagerung von unpolaren Molekülen in polarer Umgebung 

Unspezifische Bindungen von Proteinen an OF 
 
Schritte der 
Proteinadsorption 

1. Proteine diffundieren bei Abständen > 2nm frei 
2. Direkt an der Grenzfläche kann das Protein an diese reversibel binden (ka) 

und wieder entbinden (kd). Verantwortliche WW sind von Protein und 
Oberfläche abhängig. Man unterscheidet:  

- Enthalpische WW: 1/-, H-Brücken, Vdw 
- Entropischer Beitrag: Gebundene Wassermoleküle oder Ionen werden aus 

der Hydrathülle des Proteins freigesetzt 
3. Ein gebundenes Protein kann seine Struktur ändern um die WW zu 

maximieren. => kann bis zur Denaturierung führen und das Protein kann 
irreversibel anhaften 
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Protein Denaturierung Prozess wobei Proteine ihre Strukur verlieren durch Anwendung von externem 
Stress à Säure, Salz, Hitze, Kontakt zu einer Oberfläche 
- partielle Auffaltung des Proteins kann unpolare AS exponieren à können 

stark mit hydrophoben OF interagieren 
- durch diesen Mechanimus kann praktisch jedes Proteine adsorbieren und 

wird denaturiert an hydrophoben OF 
Rolle der Ladung auf der 
Molekül OF 

Zb. Albumin 
- Bindet an eine grosse Anzahl an verschiedenen Oberflächen 
- Durch die ungleiche Verteilung von negativen/positiven Ladungen kann es in 

verschiedenen Orientierungen binden.  
Deformation von Proteinen 
durch Adsorption 

- Proteine wollen in einen möglichst guten energetischen Zustand kommen => 
3D Struktur kann sich dabei ändern => Denaturierung 

- Konformationsänderungen können die Anzahl an WW mit der Oberfläche 
vergrössern 

- Proteinverteilungsrate steigt mit der Substrat Hydrophobizität 
- Wasser Kontakt Winkel = Projektionsfläche, die ein Protein einnimmt auf 

einer OF (je hydrophober desto grösser der Winkel) 
Auffalten kann 
Proteinfunktion ändern 

- physisorbiertes Fibrinogen ändert seine Konformation nach einiger Zeit nach 
der Adsorption 

- korreliert mit der Abnahme von Bindungen von AK an adsorbiertes 
Fibrinogen 

- AK Bindungen wurde beibehalten, als die OF mit BSA bedeckt wurde à 
beugt Denaturierung vor 

- Eigenschaften der OF beeinflussen die Adsorptionsrate und die 
Denaturierung stark 

Denaturierung Grad - hängt ab vom Protein und den Substrat Eigenschaften 
BSP 
Lysozyme und Albumin Adsorption an hydrophile (Hematit) /hydrophobe 
(Polystyren) OF à ähnlich gross 
Resultate 

- beide Proteine denaturieren auf der hydrophoben PS Oberfläche 
- Lysozyme verlieren nur ein Teil der Sekundärstruktur auf Hematit 
- Albumin denaturiert praktisch vollständig darauf 
- Unterschied in struktureller Stabilität à  Lysosyme haben grössere 

native strukturelle Stabilität 
Protein Adsorption von 
komplexen Biofluiden 

- Folie 22/23 

Keine Kontrolle über nicht-
spezifische Bindungen 

Unterschiedliche Proteine interagieren in verschiedenen (unspez.) Wegen mit 
verschiedenen OF 
Konsequenz:  
- Unmöglich nur eine Art Protein an eine OF zu ziehen durch das Ändern 

seiner Ladung oder Hydrophobizität 
- Schwer vorhersehbar welches Protein bevorzugt bindet 
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- Materialien müssen also unter realistischen in vivo Bedingungen getestet 
werden 

Ansammlung von Monolayers an Grenzflächen 

Isotherm Linie gleicher Temperatur 
Langmuir Adsorption - Adsorption an Oberflächen führt häufig zur Ausbildung einer Schicht => 

Langmuir Modell   
- Kommt zur Sättigung bei hohen 

Konzentrationen: Bildung des Monolayers 
- Diese Schicht bestimmt die Interaktion anderer 

Proteine mit der Oberfläche 
- Möglichkeit Materialien gezielt zu beschichten, 

um die Interaktion zu kontrollieren 
Bedingungen für Sättigung 
der OF Adsorbtion 

- Jedes Molekül muss auf selbe Art und Weise an Stoff Binden bzw an 
Adsorbent 

- Pro Bindungsstelle nur ein Molekül gebunden 
- Bindungsenergie unabhängig von anderer Molekülen ihrer Anwesenheit 

Langmuir Model (pdf Seite 
30) 

 
- KL = Klebrigkeit (stickiness) 

Falls KL>>1 ist eine hohe 
Bindungsaffinität aufgrund der tiefen Desorptionsrate 

- Es kann immer nur ein Molekül pro Bindungsstelle binden 
- Keine Konkurrenz 

Bindungsaffinität KL >> 1: schnelle Bedeckung der 
Oberfläche 

Bindungskinetik Adosprtion – Desorption = Änderung der OF-Bedeckung 
 
 
  
 
 
 
 
Bei höhren Protein Konzentration stellt sich GGW schneller ein! 

Kompetition auf Oberflächen 

Omnipräsenz der 
adsorbierten Proteine  

Konsequenzen:  
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Da so viele verschiedene Proteinen auf so viele Art und Weisen interagieren 
können bleibt eigentlich keine OF ohne Proteinbindung à die meisten OF die in 
Kontakt mit Körperflüssigkeiten kommen werden mit Proteinen bedeckt 

OF Konkurrenz (langfristig) - Kampf um freie Bindungsstellen an OF 
- Langfristig: 

Lösungskonzentration und Affinitäten bestimmen die Zusammensetzung 
der adsorbierten Schicht 

OF Konkurrenz (kurzfristig) 
und der dazugehörige 
Effekt 
 
 

- Adsorptionsraten bestimmen Zusammensetzung kurzfristig 
- Vroman Effekt: 

Proteine mit höchster Mobilität (meist kleine) erreichen OF zuerst 
jedoch werden sie teils wieder verdrängt von weniger mobilen Teilchen, 
die aber eine höhere Affinität haben zu dieser OF. 

Abbildung Konkurrenz Protein 1: kleineres 
Molekulargewicht, diffundieren 
schneller => hohe Desorptionsrate 
nach einiger Zeit 
Protein 2: diffundieren langsamer,  
können Struktur stark verändern 
und haften bleiben 

Die adsorbierte Schicht kann darauffolgende Wechselwirkungen mit der Oberfläche verändern 
Polylysin auf Glas - Die negative OF Ladung des Glas wird durch Polylysines eigener positiver 

Ladung überkompensiert 
- Dadurch werden andere Polylysine abgestossen  
- àMonolayer wird gebildet 

ð Dadurch kann DNA an Glas binden, da DNA normalerweise stark negativ 
geladen ist und so nicht an Glas binden könnte 

Proteinbeschichtung auf 
hydrophoben OF 

Wenn Proteine auf hydrophobe OF 
adsorbieren, werden sie sich so ausrichten, 
dass die unpolaren Seitenketten zur 
Oberfläche und die polaren zum Wasser 
=> Oberfläche wird hydrophil.  
 

Passivierung - Spontane Entstehung/gezielte Erzeugung einer Schutzschicht 
 

Beispiel Passivierung Albumin 
- Reduziert nicht spezifische Bindung anderer Proteine mit der OF (Blocking) 

Allgemeine Konsequenzen 
von unspezifischen 
Bindungen beim Design 
von biomedizinischen 
Grenzflächen 

- Die Kontrolle ist sehr limitiert bei hydrophilen oder geladenen OF 
- Spezielle Strategien werden benötigt um unspezifische Bindungen zu 

verhindern 
- Spezielle Strategien werden benötigt um spezifische Immobilsation von 

Proteinen zu bewirken 
TAKE HOME - Die 3D Struktur eines Proteins kann dramatisch verändert werden wenn es 

mit Oberflächen wechselwirkt und adsorbiert. Konformationsänderung 
enden oft in einem Verlust der Funktion 

- Adsorption kann benutzt werden um einen Monolayer zu bilden welche 
anschliessend die Interaktionen mit anderen Biomolekülen verändern 
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5. Anti-Adhäsive Oberflächen (Joel) 
 

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. 

Synonym for «a surface that 
prevents the adhesionmof 
biological macromolecules 
such as proteins 

Protein-repellent 

What other types of repellents 
are there and shy are they 
important? 

Bacteria-repellent 
Eukaryotic cell-repellent 
These are important, because protein adsorption is usually the first step of a 
cascade of events. Preventing the adhesion of microorganisms stops this 
cascade. 

What is surface fouling? Give 
examples where fouling should 
be avoided? 

When a complex mixture of living (micro)organisms, inanimate material of 
biological origin and inorganic material deposit on a surface, which hinders the 
function. 
E.g. a ships hull, membrane fouling (decreases permeability) or a catheter 
(blocks urine flow) 

What 4 mechanisms can be 
used for Anti-fouling? 

Screenshot Slide 5 

Examples, where anti-adhesive 
surfaces are used and why 

Biosensors: unspecific protein adsoprtion causes noise (signals that should be 
detected are less clear) 
Hemocompatible materials (catheters, dialysis): unspecific protein adsorption 
triggers blood clotting cascade 
Drug delivery: control of phagocytosis 

Further, general problems if 
the surfaces aren’t anti-
adhesive: 

Bacterial adhesion causes device associated infection 
Macrophage phagocytosis causes foreign body response, fibrous encapsulation 

What energetic forces play a 
role in adsorption? 

Enthalpic energy: Protein binding to surface 
can be favourable 
Entropic energy: water molecules that get 
released are in a favourable entropic state. 
Theses energy states need to be avoided 
when trying to avoid surface adsoprtion 
 

Definition of SAMs Self Assembled Monolayers: Monolayers, that form spontaneously by chemi- (or 
physiy-)sorption of organic molecules on the surface of appropriate solid 
substrates. 

Pictures of SAMs 

 
What are the steps that SAMs 
go through 

1. Chemisorption of anchor group 
2. Straightening of hydrocarbon chains 
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3. Reorientation of terminal groups 
Typical systems (probably 
don’t have to learn them off 
by heart?) 

These molecules bind well to these surfaces 
 
 

Wie werden Thiole und 
Disulfide an Gold und anderen 
Metallen assembliert? 

Mit Redoxreaktionen (Gold wird oxidiert, gibt e- ab) 

 
Was passiert, wenn am Head 
Group Silicon oder ähnliches 
vorkommt? 

Joe fragen: Sie sind reaktiv trifunktional, es bilden sich Multischichten  

 
Da, mümer wieder wahrschinli 
nöd chöne aber duns zur 
sicherheit trotzdem mal druf 
eifach willi ka han was er 
demit sege will^^ 

 
Welche drei Grundregeln 
treffen auf die Köpfe der 
Substrate? 
Gilt auch für Polymere 

Will man Hydrophobe Interaktionen verhindern, macht man die Köpfe hydrophil, 
polar 
Will man elektrostatische Interaktionen verhindern, dürfen die Köpfe keine 
Gesamtladung haben 
Will man keine H-Gruppen Interaktionen, kann man H-Brücken Akzeptoren aber 
keine Donoren haben (gibt auch Donoren, haben aber schlechtere Leistung) 

Was passiert, wenn die 
Substrate mehrere 
Oligo(ethylene glycol, EG) 
Einheiten haben und weshalb? 

 

Die Protein Adhäsion nimmt ab (auch Adhäsionskräfte kleiner), die 
Wasseransammlung (Hydration) nimmt zu 
 

Folie 21 Joe fragen  
Geben zwitterionische 
Oberflächen ihre Oberfläche 
schneller oder weniger schnell 
ab? 

Weniger schnell, das heisst, dass Proteine weniger gut daran binden können. 
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Welche Funktion spielt eine 
Polymerbürste (polymer 
brush)? Welche 
Charaktereigenschaften sind 
wichtig? 

«Entropische Belastung» (entropic burden) 
Die Anker Distanz sowie die Dicke der Schicht sind von Bedeutung 

 
Welche Arten von 
Polymerbürsten gibt es? 

 
Beim Pancake gibt es hohe WW mit der Oberfläche 
Bei «Brush» sind die Ankerabstände sehr klein, die Polymiere durchdringen 
einander und die Dichte an Polymersegmenten nimmt zu. Dabei strecken sich 
die Polymerketten weg von der Oberfläche (wegen Entropie), dabei nehmen sie 
eine andere Form an als wenn sie alleine in Lösung wären 

Welche entropische Nachteile 
ergeben sich, wenn sich 
Protein anheften will? 

Die Polymerketten müssen sich strecken, was ungünstig ist 
Wasser wird verdängt und wir haben einen «loss of mixing entropy of polymer 
and water» 

 
Welche verschiedene 
Ansatzweisen sind grafting to 
und grafting from (=surface 
initiated polymerization SIP) 

Bei grafting to heften sie Polymerketten and die Bindungsstellen 
Bei SIP wächst die Polymerkette von der Oberfläche weg, nachdem kleinere 
Stücke anfänglich gebunden haben 

 
Was sind die Vor- und 
Nachteile dieser zwei Arten? 

Grafting to: 
+Kinetische adsorption Barriere (Joe fragen, was ist kinetische adsorption 
Barriere) 
+Funktionelle Polymere können synthetisiert  
werden vor der Anheftung 
+kann beliebig viele Oberflächen gleichzeitig beschichten 
-Tiefe Dichte 
-dünne Schichten (<5nm) 
 
Grafting from: 
+keine kinetische Barriere (da nur Monomere zur wachsender Kette 
diffundieren) 
+hohe Dichte 
+Dicke Schichten (bis 2000nm) 
-muss Initiator Synthese haben 
-separate Polymerisation für jede Oberfläche à kann nicht beliebig vill aufs Mal 
machen 

Welche Techniken um Protein 
Adsorption zum messen 
werden am häufigsten 
angewendet? 

Optische Methode 
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Übersicht über die Techniken. 
2 blaue sind die aktuell 
gängiste Methoden 

 
Für was ist SPR? Wie 
funktioniert SPR (Surface 
Plasmon Resonance)? 

Quantittive Bestimmung von Schichtdicken im Nanobereich. 
Ein Laser ist auf die Oberfläche gerichtet. Da die Schwinung von der Masse der 
adsorbierten Protein abhängig ist, kommt je nach Masse ein anderes Bild auf 
den Detektor. 
 
-Goldfolie auf Prisma 
-Durch Veränderung des Brechungsindexes beim Übergang von Glas zu Gold sind 
Oberflächenplasmonen möglich (Plasmone sind Koherente Elektronen 
Oszillationen) 
-Bei einem bestehenden Auftreffwinkel geht die ganze 
Energie in die Surface plasmons über à kein Licht wird 
noch reflektiert 
-der Winkel ist sensitiv zur Adsoprtion von Proteinen 
an der Grenzfläche 
 

Was sind die Vor- und 
Nachteile von SPR? 

 
Wie ist eine Optical waveguide 
lightmode spectroscopy 
(OWLS) aufgebaut? 

 
Die Substanz fliess beim Inlet durch und beim Outlet raus. 
Je nachdem, wie viel adsorbiert wird, ändert sich das Licht, 
das detektiert wird. Der Brechungsindex des 
adsorpbierten Mediums wird benutzt, um die 
Trockenmasse zu bestimmten. 

Wie funktioniert Quarz crystal 
microbalance with dissipation 
(QCM-D)? 

-Piezoelektrischer Kristall wird zum Schwingen angeregt 
-Frequenz hängt von adsorbierten Menge Protein und Wasser ab, welche auf 
der Oberfläche des Kristalls liegt 
-Layer entweder fest oder viscoelastisch à schnellere Ablingkurve 

Charaktereigenschaften des 
Self-assemlby graft 
copolymers: 

 

 
Welche Parameter sind wichtig 
bei der Self-assembly graf 
copolymers? Welche der 
wichtigste? 

-Länge der Seitenkette 
-Dichte der Andockpunkte 
 
Weitere Parameter: backbone lengthe und 
Oberflächenladung 
Die Dichte der Polymerketten. Je dichter, desto 
anti-adhesiver 

Welche Oberflächenladung ist 
für Bakterien am günstigsten 
und weshalb? 

Positive Ladung (z.B. mit PLL alleine), da 95% der Bakterien negativ geladen sind 
Aber auch bei negativer Ladung können sich einige Bakterien anhäufen 



 

21 
 

Eine Mischung aus PLL und PEG oder PLL und PMOXA führt dazu, das praktisch 
keine Bakterien überleben können 

Weshalb sind gleich anti-
adhesive Schichten nicht 
unbedingt gleich gut? 

Es gibt stabielere und weniger stabile Schichten, die sich über die Zeit besser 
oder weniger gut entwickeln. Wie dieser Vergleich; bei den Linken sind Zellen 
über die anti-andhäsive Flächen gewachsen, bei den Rechten nicht 

 
Was ist ein wichtiger Aspekt 
sich zu überlegen, wenn man 
eine Schicht hinzufügt? 

Wird die Schicht in den gewünschten Bedingugen gleich gut wirken. 
Beispielsweise können gewisse Schichten bei hohen Salzkonzentrationen besser 
agieren als andere in denselben Bedingungen. 

Grafting from Methode: was 
kann man bei der Free radical 
polymerization steuern? 

Grafting density:  
-Monomer noch nicht hinzugefügt à kontrollierte Initiator Dekomposition 
-gemischte Monoschichten mit Silane/Thiol 
 
Molekulares Gewicht: 
-Monomer Konzentration 
-Temperatur 
-Chain transfer agents 

Wie kann man eine controlled 
radical polymerization 
durchführen? 

Man verlangsamt die Polymerisation, in dem man freies Radikal abfangen kann 
(z.B. durch Kupfer II). 
Damit kann Länge und (und somit Dichte) der Polymere kontrollieren sowie den 
Einbau: (also z.B. Einbau von verschiedenen Polymeren) 

Vergleiche free radical mit 
controlled radical 

Free radical Controlled radical  
Dichte durch 
Reaktionszeit 
kontrolliert. 
Maximale Dichte 
durch Initiator 
Monoschicht 
bestummen. 

Dichte kontrolliert 
durch Dichte der 
Initiator 
Monoschicht. 

Molekulares Gewicht 
von Monomer 
Konzentration, 
Temperatur und 
chain transfer agents 
determiniert. 

Molekulares Gewicht 
durch Reaktionszeit 
kontrolliert (lineare 
Steigung) 

 Re-Initiation möglich 
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6. Medical Device Infections (Nadine)  
 

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. 

Erläutere das klinische Problem! • Bakterienwachstum auf Oberflächen von Medizinprodukten 
(Fremdkörper!) kann zu gefährlichen und tödlich verlaufenden 
Infektionen führen. 

• Typische Entzündungen: Urinaltrakt-Entzündungen oder 
Lungenentzündungen, BlutstromInfektionen 
--> ausgelöst durch Bakterien 
--> Oberflächenablagerung im Katheter 
--> Immunreaktion dann oft Tod 

• Die meisten Infektionen in Krankenhäusern aufgrund von invasiven 
Geräten wie bsp: Venenkatheter, Urinaltkatheter, zentral venöser 
Katheter 

Was ist die Ursache der 
Infektion? 

Ablagerung von Bakterien an Fremdmaterial und die Bildung eines Biofilms. 
• Biofilme verursachen Energieverluste, Geräteschaden, 

Produktkontaminationen und medizinische Infektionen. Biofilme 
besitzen aber auch ein riesiges Potential in der Bioremediation 
(Entgiftung von Ökosystemen). 

Ventilator-associated 
pneumonia (VAP) 

Künstliche Beatmung; kleiner Ballon als Abschliessung zur Lunge = kritischer 
Punkti 
Mortalität bis zu 50%, bei high-risk Patogene bis zu 76% 
Effektive präventive Massnahmen: 

• Schnells mögliche Entfernung 
• Infektions-Kontrol-Programm 
• Hinreichendes Hände-Waschen 
• Antibiotika 

 
Was ist CVC und das klinische 
Problem? 

Indikation: intravenöse Antibiotika, Chemotherapie, zentral Venendruck 
Überwachung, parenterale Ernährung 
Komplikationen: Catheter-Related Bloodstream Infections (CR-BSIs) & 
Thrombosis 
-> hohe Mortalität, ½ der Personen auf der Intensivstation bekommen einen 
Katheter 

Weitere Fälle: Hüft-Gelenk-Prothesen, Externe Fraktur Fixation, Zahnimplantate 
 

Joker: wie weit ist Nadine in 
Township? 

Level 29: Stand 26.3.18 15:28 ;) hahaha... 

Eigenschaften von Microbial 
Biofilms 

• Bilden sich dort, wo es feucht ist & Nährstoffe vorhanden sind -> 
praktisch auf allen Oberflächen 

• eigentlich überall vorkommend: Zahnbelag, Wasserabfluss, auf 
glitschigen Felsen 
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• eine Biofilm-Gemeinschaft kann aus einer einzelnen Bakterienspezies 
bestehen. In der Natur jedoch bestehend aus verschiedenen 
Bakterienspezies sowie Pilzen, Algen, Korrosionsprodukten,... 

• verursachen Energieverluste, Geräteschäden, Produktverunreinigungen 
& medizinische Infektionen --> verbunden mit Milliarden von Dollar 

• Potential für Bioremediation von gefährlichen Stoffen, Mülldeponien, 
Biofiltration von kommunalem und industriellem Wasser und Abwasser, 
und für Biotechnologie 

Biofilm Entstehung in 3 
Schritten: 

1. Anlagerung: 
Innerhalb von Minuten lagern sich freischwimmende Planktonbakterien 
an und beginnen kleine extrazelluläre polymerische Substanzen (EPS) zu 
produzieren und Mikrokolonien zu formen. (Zucker-Sekretion) 

2. Wachstum: 
Innerhalb von Stunden entwickelt sich ein komplexes Gebilde, welches 
von EPS zusammengehalten wird. Es wird durch viele Inputs aus der 
Umwelt beeinflusst.  

3. Ausbreitung 
Loslösen von Zellklumpen oder einzelnen Zellen. ->Downstream 
Oberflächenanhaftung und Biofilmbildung. 

 
Planktonische Bakterien vs. 
Bakterien des Biofilms 

Es werden ganz andere Gene exprimiert, je nach dem ob das Bakterium im 
Biofilm sitzt oder frei herumschwimmt. 
--> Bakterien im  Biofilm befinden sich in einem anderen Stadium: 
Lebensformanpassung 
--> Die Tatsache, dass Bakterien ihren Phänotyp verändern (sobald sie stationär 
sind) und EPS produzieren erschwert die Behandlung mit Antibiotika. 

Erkläre die Kommunikation 
innerhalb des Biofilms! 

Die Bakterien im Biofilm kommunizieren miteinander durch Freilassen („Talk“) 
und Spüren („Listening“) von Signalmolekülen. Erst im Quorum, wenn die 
Konzentration der Signalmoleküle genügend hoch ist, beginnen Bakterien Gene 
herauf zu regulieren. Dieses System der Populationserkennung wird „Quorum 
Sensing“ genannt. Durch diesen Umstand können Zellen mit gleicher Variabilität 
Unterkolonien formen, welche verschiedene Aktivitäten ausführen. 

Schlüssel Charakteristika – 
Antibiotikaresistenz 

A) Nährstoffgradienten: lokalisierte chemische Mikroumgebung mit 
reduzierte metaboler Aktivität --> verringerte Anfälligkeit auf Antibiotika 
Nährstoffe sind vor allem in der Peripherie verfügbar. Die Bakterien in 
der Mitte sind metabolisch inaktiver = «Winterschlaf» -> können 
plötzlich wieder entflammen! 

B) Das Opfern einiger Zellen schafft genug Zeit um StressAntwort-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. (persister 
cells – Winterschlaf) 
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Alles in allem sind Zellen in Biofilmen ~ 1000-mal weniger empfindlich 
auf Antibiotika als Planktonzellen. 

Andauernde Biofilminfektionen Die Biofilmbildung auf fremden Oberflächen von implantierten Medical Devices 
oder defektem Gewebe ist ein grosses Problem. Beispiele dafür sind CF 
(cystische Fibrose), chronische Wunden oder Zentralvenen-Katheter-
Infektionen. 
a) Planktonische Bakterien können durch Antikörper und Phagozyten entfernt 
werden und sind empfindlich auf Antibiotika.  
b) Adhäsive Bakterienzellen bilden einen Biofilm (bevorzugt auf der fremden 
Oberfläche/verletzen Gewebe). Biofilme sind resistent gegen Antikörper, 
Phagozyten und Antibiotika. Makrophagen können nicht eine ganze 
Mikrokolonie phagozytieren! 
 c) Phagozyten werden vom Biofilm angezogen. Diese sind frustriert, entlassen 
aber trotzdem phagozytische Enzyme.  
d) Diese Enzyme beschädigen das Gewebe rund um den Biofilm und können die 
Verbreitung und akute Infektionen im Nachbargewebe fördern. 
(Entzündungsreaktion) 

 
Planktonisch = abbaubar 

6 Strategien um eine Infektion 
zu bekämpfen 

 



 

25 
 

Kontaktadhäsiv („Kill on 
contact“) 
--> 2 Arten 

Chemische Gruppen an der Oberfläche können den 
Bakterien schaden oder sie abtöten. Beispiele dafür sind 
die quaternären Ammoniumsalze (QAS). Durch ein QAS 
kann auf einer Hexyl-PVP (Hexyl-Poly(4- vinylpyridine)) 
Oberfläche die Bakterienzahl massiv reduziert werden. Als 
Folge daraus gibt es auch eine signifikante Reduktion der 
Infektionen in einem in vivo Rattenmodell.  
--> Modifizierung führt zur Zell-Abtötung 
--> optimale Alkyl-Kettenlänge für maximale Abtötung: 6  
--> Folie 19 ff. 
--> weitere Variante: Modification of silicone rubber discs with a siloxane-
functional quaternary ammonium compound 
Eine weitere Strategie sind saure Oberflächen. Diese mit MoO3 (Lewis-Säure) 
beschichteten Oberflächen sind sehr effizient. 
--> Idee von der Menschlicht haut = leich sauer 
--> Lewis-Säure reagiert mit Wasser sauer 

Antiadhäsive glitschige 
Oberflächen 
--> 2 Arten 

Oberflächen Modifikation: 
Über Kapillarkräfte wird ein Ölfilm 
an die Oberfläche gemacht, 
welcher diesen rutschig und somit 
antiadhäsiv macht. Diese Schicht 
besteht aus einer Polymer Brush 
und LP (Liquid perfluorocarbon).  
TP: perfluoro-trichloro-silane (-> Monolayer) 
LP: perfluorodecaline 
 --> deutlich weniger Proteine & Thrombose, mehr Blutplättchen 
 
Eine weitere Strategie ist es, Silikon-Öl in den Silikonschlauch einzubringen. Die 
Reibung und somit der Winkel, in der ein Wassertropfen zu rutschen beginnt ist 
viel kleiner. Der modifizierte Schlauch ist dann relativ frei von Biofilmen. Dies ist 
ein interessanter Ansatz, da er einfach umzusetzen ist. Der kritische Punkt ist 
hier jedoch die Dimension des Schlauchs, da er dicker ist als ein herkömmlicher 
Schlauch. 

Zell-adhäsive Oberflächen („The 
Race for the Surface“) 
Dauerhaftes Implantat vs 
nichtdauerhaftes Implantat 

Hypothese: Wenn wir etwas im Körper platzieren, wird es sofort bedeckt durch 
eine Schicht mit Proteinen und anderen Makromolekülen. Sowohl eukaryotische 
Zellen, als auch Bakterien haften an der Oberfläche an. Ist nun die Kolonisation 
von Gewebezellen schneller, so ist das Implantat weniger anfällig auf eine 
Biofilmbildung oder eine Kolonisierung durch Bakterien. 
Für dauerhafte Implantate sollte der Zelleinwuchs gefördert werden und 
Bakterien abgewiesen werden. Für nichtdauerhafte Implantate ist der 
Zelleinwuchs zu verhindern, Bakterien kolonisieren zuerst --> Antiadhäsiver 
Biofilm (verhindert das Zelleinwachsen) 
 

Oberflächenschutz vor Bakterien Die Osteoblastenadhäsion wurde gemessen.  
• PEG gibt es keine Adhäsion, fast alles Abgespühlt 
• RGD an PEG binden: eukar. Zellen können anwachsen & Bakterien 

werden abgespühlt 
98% Bakterienreduktion wird sowohl von PEG als auch von PEG-RGD erreicht. 
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--> Antiadhäsion jedoch nicht dauerhaft stabil, langsames Wachstum 

Biozid-freisetzend Imprägnierung mit Substanzen, die beim Ablösen Bakterien abtöten. Zum 
Einsatz kommen BreitbandBiozide wie Trichlosan bei Urinalkathetern oder 
Chlorhexidin/Antibiotika/Silber bei Venenkatheter. Spezifisch für bestimmte 
Probleme können auch vorausgegangene Schritte blockiert werden. Z.B. 
Salzablagerungen aus dem Urin können durch pH-stabilisierende 
Zitratfreisetzung minimiert werden, Thrombusbildung im Blut durch anti-
koagulierende Heparinbeschichtungen verhindern (Venenkatheter). 

Urinalkatheter 
Entwicklung der Einkrustung 
Problematik 

• Urease produzierende Bakterien 
• Urease katalysiert die Spaltung von Harnsäure zu Ammoniak  
• Ammoniak erhöht den pH des Urins (pH > 8)  
• Ist der pH über dem nukleations pH, so fallen Magnesium und 

Kalziumphosphate aus. 
• Mikrolayer wird auf dem Katheter geformt 
• Biofilm entwickelt sich auf der mikrokristallinen Schicht. 
• Weiterer Ausfall und mikrobiologisches Wachstum führen zur weiteren 

Verkrustung und zur Katheter-Blockierung. 
Hydrogene --> pH über 8 --> Zusetzung 
Keine Zusetzung: leicht sauer, unter pH von 8 (Triclosan) 
Alkalisch/Basisch: Salze, die im Urin gelöst sind, werden unlöslich (Kristalle) -> 
Magnesium & Kalzium-Phosphate --> Beschichtung wird übersäht von 
zusätzlicher Beschichtung (diese Kristalle) 

Urinalkatheter 
Massnahmen 

Trichlosan (Biozidfreisetzung aus Katheter-Beschichtung) ist relativ unlöslich in 
Wasser und beschichtet das Silikon durchgehend. Es tötet alle Bakterien in 
Lösung und hält den pH über 7 Tage konstant bei 6,2. 
Bei den einen setzt der Katheter früher zu als bei anderen: bei einem 
bestimmten pH-Wert, wo die Ca-Konz runter geht und Kristalle ausfallen, ist für 
jeden Patient spezifisch!  
 
Schutz durch „non-blocker“, welche einen hohen Nukleierungs-pH haben und 
somit lange Zeit der Ausfällung widerstehen können. Der Nukleierungs-pH ist 
vom Patienten abhängig.  
Blocker haben einen tiefen pH. -> Flüssigkeits- und Zitronensäureeinnahme 
erhöhen den Nukleierungs-pH. --> bei einem Katheter sollte 2 Liter Zitronensaft 
getrunken werden, da Citrat der stärkste natürliche Komplexbildner für 2-
wertige Metallionen wie Ca2+ oder Mg2+ ist. 
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Zentraler Venenkatheter (CVC) 
Infektionsmöglichkeiten 

Infektion über 2 Wege möglich: extraluminal und intraluminale Route (CR-BSIs) 
• extraluminal: über Hauteinstich, Mikroflora der Haut kann so in Blutbahn 

gelangen (mostly short term CVCs)  
• intraluminal: intraluminale bakterielle Verteilung vom verunreinigten Hub 

(mostly long-term CVCs) 
• 40-50% der CR-BSIs über Hautkeime (S. epidermis) 

 
Zentraler Venenkatheter (CVC) 
massnahmen 

Wichtig ist vor allem die Hygiene des medizinischen Personals, denn viele 
Infektionen geschehen durch pathogene Hautbakterien. Neue aseptische 
Techniken: (aseptisch = Krankheitserreger abtötend) 
 • Antimikrobieller Katheter: Schutz beider Katheter Oberflächen 
 • Antiseptisch: Chlorhexidin und Silbersulfadiozin Beschichtung 
 • Antibiotisch: Minocycline + Rifampicin  
 • Silberbeschichtet 

Thrombose & Infektion Verantwortlich Thrombin, entsteht aus Prothrombin 
Antithrombin hemmt die Entwicklung von Thrombin 

Antithrombotische Prophylaxe • Heparin wirkt hemmend auf die Gerinnungskaskade, bindet Antithrombin 
dieses hemmt Thrombin 
• Endpunkt grafted Heparin: stark sulfatisiert, negativ geladen, lineares     
Polysaccharid  
--> Heparin-modifizierte Oberflächen (Folie 52) 
--> reduzieren die Inzidenz von Infektionen 
• Heparin verhindert Zelladhäsion und Klumpungsprozess durch Inhibierung der 
Enzymaktivität von Thrombin --> durch Antithrombin katalysierte Inaktivierung 
von Thrombin  
• Signifikante Reduktion von Infektionen 

Star-PEG heparin hydrogels 

 
Take-Home-messages Es gibt verschiedene Varianten zu bakteriellen Bekämpfung und sie sind 

abhängig von:  
• Ort der Implantierung: Kontakt zum Gewebe, Knochen, Blut, Urin etc.  
• Produktinformation: möchte man Gewebsintegration oder nicht? 
• 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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7. Specific Ligand-Receptor Recognition (Tamara) 
 

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

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

- Sie können Beispiele dafür nennen, dass die räumliche Anordnung der 
Adhäsionsproteine verschiedene Aspekte des Zellverhaltens beeinflussen kann 

In Vitro: Zelle trifft auf 
Material  

Die Aufrechterhaltung und das Verhalten von Zellen in einer Kultur ist abhängig von 
der Umgebung und den Einflüssen: 

- Untersuchung von zellulären Prozessen 
- Testen von pharmazeutischen Substanzen 
- Zell Phänotyp 

In Vivo: Zelle trifft auf 
Material 

Erfolg für die Interaktion zwischen den biomedizinschien Implantaten wird den 
Zellen/Proteinen wird beeinflusst durch: 

- Geweberegeneration 
- Verhindern von Faser Einkapselung und Entzündung 
- Steuern der Zellantwort und native Zellinfiltration 

 
Synthetische Gewebe Gerüste (scaffolds) als Umfeld für die ‚de novo’ Generation und 
den Ersatz für 

- Bindegewebe (Knochen, Knorpel, Sehne) 
- Muskelgewebe 
- Epi- und endothelial Gewebe 
- Organe (Herz, Herzklappe, ...) 

Probleme beim Kontakt 
von Implantaten mit 
lebendem Gewebe 

Fremdkörper Antwort 
 
Durch:  

- Protein Korona 
- Nicht-Abbaubar 
- Mechanische Eigenschaften 
- Struktur 
- Keine Angiogenese 

Unterschied zwischen 
natürlichem Gewebe und 
synthetisierten Gerüsten 

Komposition: 
- Proteine viel komplexer 

Topographie: 
- Komplexe hierarchische Struktur der EZM 

Mechanische Eigenschaften 
- Gewebe charaktersitische Elastizität und Viskosität 

Abbaubarkeit 
- Enzymatische Dekomposition und Neumodellierung durch Zellen 
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Wahrnehmung der Umgebung 

Wie antworten Zellen auf 
ihr natürliches Umfeld? 

-  

Externe Reize  Mechanical: 
- Passive à Tissue stiffness 
- Active à Tension/pressure, Flüssigkeitsströmung 

Chemical: 
- Insoluble à ECM adhesion proteins, receptors 
- Soluble à growth factors, cytokines, nutrients 

Electrical: 
- Brain currents, nerve impulses 
- Heart beat 

Spatial: 
- Size, geometry 
- Dimension 

Receptor and Transducers 
on cells 

Integrins, Cadehrins, GPCRs, Ion Channels, Cytoskeleton 

Signaling on cells Signaling induced by receptors via Ras, PI3K and many different pathways 

Downstream effects of 
cells 

Cell signaling leads to gene transcription which leads to protein expression and that in 
turn leads to geno and phenotype as well as adhesion migration 

Strategien um Zelladhäsion zu kontrollieren 
Wie können wir eine Oberfläche herstellen, die korrekte chemische Fertigkeiten für Zellen bereitstellt um das 
gewünschte Verhalten zu erzielen? 

Wie haften Zellen an? Durch spezifische Rezeptoren 
à Transmembrane Proteine:  

Aussen: Bindungsstellen für Liganden 
Innen: Bindungsstellen für Adaptorproteine des Cytoskeletts 
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Die grossen Klassen von 
Adhäsionsproteinen 

E-Cadherines: (cell-to-cell) 
- +5 extracellular domains 
- Bind to same class of cadherine on neighboring cell 
- Stabilized by Ca2+ 

 
Integrins: (cell-to-matrix) 

- Eiweissmoleküle die in allen tierischen Zellen vorkommen 
- Dauerhaft in Zellmembran verankert 
- Heterodimers of (16 verschiedene) 

alpha (8 verschiedene) and beta 
subunits  àverschiedene kombis 

- Wide range of specificities for 
matrix molecules 

 
Zellen brauchen Liganden um 
anzuhaften. Sie sind nicht evolviert um 
an nicht-biologische Materialen 
anzuhaften.  

Zelladhäsion auf einfachen 
OF 

à unspezifische Protein Adsorption findet statt 
- Zellen wachsen nur schlecht auf hydrophoben Substraten wo Proteinadsorption 

durch hydrophobe Interaktionen stattfindet 
ð Polystyrol 

- Zellen wachsen meistens gut auf hydrophilen Substraten, wo Proteinadsorption 
durch elektrostatische Anziehung vermittelt wird 
ð Tissue culture PS, Glas, Metalloxide 

Was ist schädlich für 
Zelladhäsion? 

Protein Denaturierung 

Warum ist Oberflächen 
Funktionalität wichtig? 

- Unspezifische Protein Adsorption auf Oberflächen verändert die chemische 
Identität und kann Zelladhäsion vermitteln 

- Stellen Kontakt zur Aussenwelt her 
- In vitro: Kulturmedium mit genau definierter Zusammensetzung 
- In vivo: Komplexes Gemisch von Proteinen macht es schwierig die Zelladhäsion zu 

kontrollieren.  
Zell-Oberflächen 
Interaktionen 

 

Wie verhindert man 
unspezifische 
Zelladhäsion? 

- Anti-adhäsive OF Beschichtung 
ð PEG brushes, BSA coaing 

- Spezielle Beschichtungen  
ð Lipid membranes: diese ist antiadhäsive ohne rezeptoren 

->Vorlesung 5 
Oberflächen Bedeckung 
mit chemischen Gruppen 

Positiv geladene Oberflächen Gruppen 
è Negative lagern an 
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è Proteoglykane (negativ geladene Zucker Gruppen), interagieren mit Lys/Arg 
reichen Sequenzen 

è Physisorption von kationischen Polyelectrolyten auf Glas 

Experiment with different 
Amines (21/22 folie) 

Zeigte, dass nicht nur die chemische Komposition, sondern auch die Struktur wichtiger 
Einfluss hat 

Adhäsionsprotein 
Beschichtung 

Generelle Strategie: 
ECM Proteine mit einer Zellbindungsstelle nutzen 
Bsp: 
Fibronectin à bindet Integrin & Proteoglykan 
Collagen à Integrinbindungsstelle & ICAM 
Laminin à Integrin oder Proteoglykan Bindung 

ð Immobilisation durch Physisorption oder kovalente Bindungen 

Liganden Erkennung durch 
Integrine 

Heterodimere Struktur => eine a Untereinheit mit einer b Untereinheit => viele 
mögliche Kombinationen 

ð Die Dimer Komposition bestimmt die Bindungsspezifität für extrazelluläre 
Liganden 

Motive der Liganden für 
Zelladhäsion 
 
Konsensussequenz?? 

Allgemeine Strategie 
Minimale Konsensussequenz (= Sequenz von Nukleotiden/AS, welche in der Summe 
am wenigsten von einer gegebenen Menge von entsprechenden Mustersequenzen 
abweicht) von EZM Proteinen.  
 

- Möglichst kurze Bindungssequenzen welche in ECM ragen 
- RGD Sequenz kommen in Fibronektin, Laminin, Kollagen vor 
Kovalente Immobilisation/Kopplung/Synthese 
- An polymer Schichten 
- An Fette 
- An Oberflächen 

Adhäsionsfördernde 
Peptid Beschichtungen 

Manifold Anwendungsbeispiele => Folie 28 

Verschiedene Liganden – 
verschiedene Rezeptoren 

- Spezifisch für Zelltypen 
- Verschiedene Zellantworten je nach Rezeptor 

EZM Protein Identität 
beeinflusst 

- Adhäsion 
- Zellverhalten 

Folie 30/31?? 
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Signalweiterleitung via 
Integrine 

Aktivierung: Bindung führt zu Konformationsänderung 
- Ligand bindet: aussen-nach innen Signal -> normale Signalweiterleitung 
- Adapter bindet: innen-nach-aussen Signal -> intrazellulärer Aktivator bindet an b 

Integrinschwanz => Konformationsänderung => erhöhte Anziehung für 
extrazelluläre Liganden 

-  
-  

Zelluläre Antwort auf 
Extrazelluläre Antwort 
 

- Die „Outside-Ligand“-Zusammensetzung wird in ein zytoplasmatisches Abbild der 
Integrinschwänze und anderer Membranrezeptoren übersetzt.  

- Veränderungen in den Adaptorbindungen triggern intrazelluläre Signalkaskaden.  
- Der Outcome der Signalkaskade bestimmt das Zellverhalten (Hoch- & 

Runterregulierung bestimmter Moleküle).  

Liganden Dichte - Je nach Dichte verschiedenes Signaling ausgelöst und unterschiedliche 
Adhäsionsstärken 

- ànicht nur entscheidend WAS für ein Rezeptor, sondern auch wie Dicht 
- Die Liganden (Integrine) müssen dichter als ~60nm sein, um fokale Adhäsion und 

Zellausbreitung zuzulassen.  
- Zellverhalten kann über Liganden Dichte gesteuert werden 

Räumliche Oberflächen Eigenschaften 

Oberflächen Gradient - Graduelle Veränderung der Ligandendichte über eine Länge, welche von μm bis 
mm variieren kann  

- Anwendungen: tuning property, screening property, driving phenomen 
-  
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Verschiedene 
Bewegungen entlang 
Dichte Gradienten 

Chemotaxis: Bewegung entlang des gelösten Gradienten 
Haptotaxis: Bewegung entlang gebundenen Gradienten 
Bsp. IVAV Gradient zur Steuerung von Neuronenwachstum 

Oberflächen Struktur Kontrollierte Bildung von verschiedenen räumlich und chemischen Regionen (um bis 
mm) 
Grund: 
Liganden screening 
Zell-Sortierung 
Zellformkontrolle 
Zell Leitung 

Mikrokontakt Printing Schicht mit interessierten Molekülen und Stempel  
Additiv: transfer von Molekülen von Stempel zu Substrat 
Substrativ: Transfer der Moleküle von Substanz auf stempel 

Lift-Off patterning 1. Schutzschicht auf Substrat 
2. Füllen mit Substanz 
3. Anheben 
4. Zweite lösung hinzufügen und alles inkubieren 

Strukturierung für die 
Neuronen-Führung 

Studium von kleinen neuronalen Netzwerken in vitro. Durch adhäsive Streifen kann 
eine geführte Bildung von Verbindungen erreicht werden. Die Zellen können auf der 
Linie adhärieren und es gibt Wachstum entlang dieser Linie.  

Wie kann Zellausbreitung 
kontrolliert werden? 

- eine minimale Ausbreitungsfläche ist essentiell für das 
Überleben der Zellen 

- Entscheidend ist die Fläche der angebotenen Liganden 
- Die Adhäsionsfläche ist zweitrangig 
- Je kleiner Fläche desto mehr sterben ab 
- Erst ab einer bestimmen Grösse setzt Überleben 

und Wachstum ein 
 

Stammzellen und 
Ausbreitungsplatz 

- Verschieden grosse Inseln führen zu unterschiedlicher Differenzierung 
- Grosse Inseln führen eher zu Osteoblasten 
- Kleine Inseln führen eher zu Adipozyten 
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8.  Rigidity Sensing (Joel) 
 

Lernziele Sie können erklären, wie Zellen die mechanischen Eigenschaften ihrer Umgebung 
wahrnehmen. 
 
Sie kennen Strategien, um weiche Materialien mit einstellbarer Steifigkeit aber 
ähnlichen chemischen Eigenschaften herzustellen, und diese einsetzen, um das 
Zellverhalten zu steuern. 
 
Sie können erkennen, welche mechanischen Aspekte der Umgebung einer Zelle 
ihr Verhalten beeinflussen können (und wie). 

What creates different 
elasticity environments in 
tissues?  

The cells 

Was passiert mit 
(krebs)krankem Gewebe? 

Nicht nur Biochemie, sondern auch mechanische Eigenschaften werden verändert 
à man kann krankes Gewebe durch Tasten spüren 

Definition von Hydrogelen? Vernetzte wasser-geschwellte polymere Netzwerke 
Der Grossteil besteht aus 
Wasser, nicht aus 
Polymerketten. Wie wird das 
Wasser genannt, je nachdem, 
wie es gebunden wird? 

Free water 
Interfacial water 
Bound water 
 

Welche Arten von Hydrogele 
(welche Vernetzungen) gibt 
es? 

Chemisch: 
-Kovalent-gebundene Hydrogele (z.B. Polyacrylamid) 
Physisch: 
-Ionisch-gebundene Hydrogele (z.B. Alginat, Vernetzung durch Calcium zwischen 
Polymerketten ermöglicht) 
-Wasserstoff-gebundene Hydrogele (z.B Poly(Vinyl Alcohol), PVA) 
-Hydrophob/van der Waals-assoziierte Hydrogele (z.B. (Tri-Block-Copolymer 
Hydrogels). Das Wasser wird aus dem Inneren Bereich herausgedrückt 

Übersicht Hydrogel-formende 
Materialien (einigi hemmer i 
andere Vorlesige gse) 

Synthetisch: PEO, PEG, PVA, PAA, PAAm 
 
Natürlich: agarose, alginate, chitosan, collagen, hyalouronic acid (HA) 

Wie werden Hydrogele 
synthetisiert? 

Beinhaltet: Monomere, Initiator, Crosslinker (Vernetzer), wird meistens in Lösung 
gemacht. 
Dann werden Verunreinigungen mit Buffer weggewaschen. 

 

Welche Formel beschreibt die 
Kontrolle der Hydrogel 
Schwellung? 

 
Die Freie Energie des «Mixing» (Durchmischung) 
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Wieso wird die Schwellung 
durch Netzwerk Elastizität 
limitiert? 

Je mehr Wasser aufgenommen 
wird, desto weniger können sich 
die Ketten bewegen (weniger 
Konfirmationen), desto 
ungünstiger für das System. (Joe 
fragen, ob das stimmt) 
 

Wie kann man das E-modul 
tunen? 

Mit mehr oder weniger crosslinker. Je mehr crosslinker man hat, desto grösser ja 
E-modul (logarithmische Steigung) 

Wie kann man Zellen auf 
Hydogele plantieren? Bsp von 
PAAm Gel 

-Acrylamide Lösung auf Glas 
-Deckungsglas über Lösung (grenzt von Luft ab) und wieder wegnehmen nach der 
Polymerisation 
-Sulfo-SANPAH 
-UV-Licht Photoaktivation 
-Protein hinzufügen 
-Zelle auf Hydrogel 
 

Weshalb macht es evt. keinen 
Sinn, Zellen auf Glass zu 
untersuchen? 

Steifigkeit spielt eine sehr grosse Rolle, wenn sich Zellen ausbilden. Zellen, die sich 
auf Glass entwickeln, bilden sich wahrscheinlich in vivo nicht gleich aus. 

Wie sind Zellen auf weichen 
oder harten Gelen? 

Weiche: Zellen sind klein und rund 
Hart: Zellen werden besser verteilt und sind weniger rund 

Was ist Mechanotaxis? Eine Untergruppe der Haptotaxis, einfach mit Steifigkeitsgradienten 
Welche Substrate werden 
von glatten Muskelzellen 
bevorzugt? 

Sie migrieren von weichen weg und zu den harten Substraten hin. 

Was können mechanische 
Drücke alles beeinflussen? 

Zellmigration, Ausbreitung und 
Differentation 
Mesenchymale Stammzellen können je 
nach Drücke verschieden 
Differenzieren: 
, also Neurone, Myoblasten und 
Osteoblasten 

Wie kann Elastizität erprobt 
werden? 

 
Üben Zellen Kräfte auf 
Oberflächen auf? Wie 
kommen diese Kräfte 
zustande? 

Ja, man kann evt. sehen, wie das Substrat reunzelig wird. 
Aktin-Myosin Kontraktilität 
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Wie werden Kräfte auf die 
ECM übertragen? 

Durch focal adhesion (FA), welche Aktinfilamente mit den ECM-Filamenten 
verbinden. Sie sind Adapterproteine. 

 
Was macht focal adhesion 
noch? 

Plaform für viele bindende Proteine (>150). 

Welche 2 Arten gibt es, 
zelluläre Kräfte zu messen? 

TFM (Traction Force Microscopy) 

Wie funktioniert TFM mit 
continuous elastic 
substrates? 

Hydrogel mit fluoreszierenden Kügelchen. Je nach dem, wo die Kräfte wirken, 
werden die beads deplatziert und farblich angezeigt.   

Wo wirken die grössten 
Kräfte? 

In der Periphere, dort, wo das Aktin aggiert. Dort 
sind auch am meisten focal adhesions vorhanden. 

Wie funktioniert TFM mit 
microstructured substrates 
(mPADs)? 

Zelle auf posts gelegt (mit adhesiver Oberfläche) 
Die Verbiegung der Posts weist auf die Kräfte der Zellen hin 
 
Zellen verahlten sich ähnlich auf mPADs als wie auf Gelen: Verteilung, Aktin Stress 
Formation, Polarisation und Grösse der Focal adhesions 

Wie beeinflusst die Länger 
der Posts die Kräfte? 
Wie beeinflusst spreading 
area die Kräfte? 

Der kürzer die posts (steifere Substrate) desto höher sind die Kräfte 
Je grösser die spreading area, desto grösser die Kräfte pro post und grösser die 
gesamte Zellkraft 

Was ist das Problem, wenn 
man Elektroden ins Gehirn 

Die Effizienz der Elektroden nimmt nach einigen Wochen ab, da die Elektroden 
eingenommen werden (foreign body response) 
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implantiert (z.B. für Deep 
brain stimulation DBS) 

Dies unterliegt u .a. der verschiedenen mechanischen Eigenschaften 
Ausserdem bilden sich die Neuroglia unterschiedlich aus, wenn sie mit harten 
Materialien in Kontakt kommen (entwickeln unterschiedliche Morphologien) 

Lösung des Problems Eine Schicht aufsetzen, die ungefähr 3 Mal so dick ist wie der Durchmesser der 
Zelle. Dann wird die Härte des Materials von anderen Zellen nicht erkannt. 

Thema: mechano-chemische 
Signalumwandlung 

 

Was machen mechanische 
Parameter? 

Sie führen dazu, dass biochemische Pathways verändert werden 
Beispielsweise wird das Integrin signalling nicht nur durch die chemischen 
Eigenschaften der Liganden beeinflusst, sondern auch durch die mechanischen 
Eigenschaften der Verbindungen 

Eine Kraft wirkt. Was passiert 
also intra- und extrazellulär? 

Interzell.:  
-Cytoskellet wird reorganisiert (sehr schnell) 
-Signalweiterleitung von den Bindungstellen zum Nucleus 
-veränderte Proteinexpression à Funktion der Zelle angepasst (sehr viele 
Pathways beeinflusst: Überleben, Teilen, Diferenzierung, Migration, Adhäsion und 
Polarität. Über Minuten oder Tage) 
 
Extrazell.: 
-Kraft auf extrazell. Matrix öffnet cryptic sites (?) (sehr schnell) 
-Integrin wird rekrutiert, Matrix Proteine verändert 
-Matrix remodelliert und gedehnt à ändert Funktion (über Minuten oder Tage)  

  
Folie 40 han ich mir nüt 
ufgschribe und isch fucking 
kompliziert 

 

Was machen Mikroglia 
bezüglich harten und weichen 
Oberflächen? 

Sie bewegen sich zu den härteren Oberflächen. 

Was passiert, wenn Neuroglia 
auf harten oder weichen 
Oberflächen gesetzt werden? 

Der foreign body response ist auf harten Oberflächen viel grösser. 

Wie kann die 
Oberflächenhärte in 
Krankheiten genutzt werden? 

Krankheiten wie Krebs oder Fibrose lösen eine Änderung der Steifigkeit in Zellen 
aus. 
Ein Ansatz besteht darin, die Steifigkeit zum physiologischen zurück zu ändern, 
um Therapien zu vereinfachen 
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9. Controlling Cell-Material Interactions: Topography & Dimensionality (Nadine) 
 

Lernziele Sie können erkennen, welche topografischen Eigenheiten der Umgebung das 
Verhalten von Zellen beeinflussen können. 
 
Sie können Strategien wählen, um einen Tissue Scaffold mit einer gewünschten 
Topographie herzustellen. 
 
Sie kennen natürliche und synthetische Materialien und Gruppen, mit deren 
Hilfe Sie die Scaffolds modifizieren können, um das Zellverhalten gezielt zu 
steuern. 

Was macht dezellularisiertes 
Gewebe so unterschiedlich zu 
den synthetischen Gerüsten? 

- Komposition: Protein sind komplexer als synthetische Polymere 
- Mech. Eigenschaften: Elastizität & Viskosität 
- Topographie: Komplexe hierarchische Struktur der ECM-Komponenten 
- Abbaubarkeit: enzymatischer Abbau & Wiederbildung der Zellen 

Spüren Zellen die Topografie? Die Zellen spüren die Rauheit des Substrates und es gibt das sogenannte 
Kontakt-Leitungs-Phänomen. 
Zellen auf strukturierten Oberflächen = 2.5 Dimensionen 
- Substrat-Rauheit 
- Kontakt-Leitungs-Phänomen   

Oberfläche entscheidend 
bezüglich Zahnimplantate 

Das Einwachsen von Knochen in das Zahnimplantat passiert einfacher bei rauer 
Oberfläche des Implantates. 

Wie beeinfluss die Rauheit der 
Oberflächen die Zell-
Physiologie? 

Cell-spreading: Zellen sind kleiner auf rauen Oberflächen 
Zellteilung: Osteoblasten präferieren raue Oberflächen 
                     Fibroblasten präferieren weiche Oberflächen 

Wie wird die Oberflächenrauheit 
bestimmt? 

AFM oder teils auch Profilometer 
Es gibt eine Spitze, welche über die Oberfläche fährt und dadurch die Rauheit 
detektiert. Dadurch wird eine Kennkurve aufgezeichnet. Der Mittelwert stellt 
dabei die 0-Linie fest. Durch raufklappen der negativen Flächen und 
anschliessende Integration kann der Ra-Wert berechnet werden. Ra beschreibt 
die Abweichung vom Arithmetischen Mittel und dient als «Rauheiteinheit». 

Contact Guidance Viele Zellen neigen dazu, sich entlang von Rillen/Fasern auszurichten oder 
fortzubewegen => fokale Adhäsionspunkte bilden sich bevorzugt an konvexen 
Strukturen aus 

Zellstreckung und Polarisation 
auf Oberflächen: Bsp 
Epithelzellen 

Epithelzellen tendieren dazu sich länglich entlang von nm bis µm dicken Steifen 
topographischen Ursprungs aufzureihen. Wenn die Rillen zu wenig breit 
werden, erkennt die Zelle wieder eine glatte Oberfläche. Die Streifen müssen 
also > 100 nm dick sein, die Tiefe der Rillen spielt eine untergeordnete 
Rolle. 

Neuriten Auswüchse Wir können die Zellen durch Kontakte von Zellen topografisch führen. Wenn wir 
also „Kanäle“ anlegen, wachsen die Neuriten nur in den Kanälen, obwohl die 
Oberflächenbeschaffenheit überall gleich war. Die topografische 
Karte sorgt jedoch für besseres Anwachsen. 

ð Tendieren dazu entlang weiten, tiefen Rillen zu wachsen 
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Erforschung der Topografie 
durch Filopodien: 

Filopodien «penetrieren» die Oberflächenrillen und bilden eine Linie 
Lamellipodien folgen der Filopodien und überbrücken die Rillen am folgenden 
Ende. --> wachsen nicht in die Rillen hinein. 

Wie kann man die Richtung des 
Zellwachstums regulieren? 

Durch die Topografie sowie durch die Adhäsionsproteine auf der Oberfläche. 
 
 

3D Topografie vs. 2D Muster - in 3D: kleine Rillen-substrate (Pitch) 
- in 2D: adhäsive ECM Muster 

Andere beeinflussende 
Massnahmen? 

Krümmung kann ebenfalls die Gewebemorphologie beeinflussen. 
Keine Krümmung: Zelle ist meist rund 
Rillen mit Kantigen Ecken: Zelle streckt sich 
Rillen mit abgerundeten Ecken: Mischform zw den beiden ersten  

Krümmung nicht bei 
Einzelzellen, sondern 
Zellschichten (2D) 
 
 
Die Wahrnehmung der 
Krümmung reguliert die Gewebe 
Morphologie 

Verschiedene Krümmungsradien, eine einzelne Zelle vernachlässigbar, da mm-
Bereich!  

 
 
 
 
 

 
Kräfte im GGW 
--> Variation von 3 Parametern möglich: 
Contractility, Curvature, Adhesion strength 
Spheroid: Kräfte innerhalb der Zelle zu gross im Vgl 
zur Adhesion zur Oberfläche 

Kontaktleitung – generelle 
Beobachtungen: 

- Zellen richten sich in der Richtung der Matrix-Fasern des Gewebes aus 
- Die meisten Gewebe zeigen einen hohen Grad an Anisotropie. (= 
Richtungsabhängkeit einer Eigenschaft/eines Vorgangs) 
- Auf einer flachen, adhäsiven Oberfläche sind die Zellen zufällig orientiert. 
- Die Ausrichtung kann induziert werden durch anisotropische Biomaterial 
Oberflächen 

Nenn die 4 spezifischen 
Eigenschaften der 3D 
Zellumgebung 

- Dimension (3D vs. 2D) 
- Porösität 
- Aubbaubarkeit 
- Faserung 

Wie funktionieren Zellen in 3D? Zellen verhalten sich anders in einer 3D-Matrix als in einer 2D-Oberfläche, 
obwohl sie den gleichen Aufbau haben 
- unterschiedliche Anlagerung & Morphologie 
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- unterschiedliche Integrin Isoformen werden für die Adhäsion benötigt. 
  --> in 3D sind die Integrine wichtiger als in 2D. 

Die Anisotropie von natürlicher 
ECM – Zellbewegung darauf 
(1D, 2D, 3D) 

Zellmigration in 3D ist ähnlich wie 1D 
und schneller als in 2D. Die Migration in 
3D ist deutlich schneller und 
konsequenter in eine Richtung als in 2D. 
Zellmigration in 1D ähnlich wie 1D 
schneller als 2D & konsequent in eine 
Richtung. 
 

Bottom-up design of 3D 
scaffolds 

Natürliche Polymerisation/Self Assembly von natürlichen oder synthetischen 
Polymeren (aus kleinen Bausteinen) 

Nenne 2 fasrige Hydrogele aus 
natürlichen Polymeren! 

Fibrin ist ein enzymatisch geschnittenes Produkt von Fibrinogen und Thrombin. 
Es ist ein abbaubares Setting und Fibrin besitzt Adhäsionsmotive für gewisse 
Proteine. Die Polymerisation von Fibrinogen-lösungen wird durch die 
Aktivierung von Thrombin und Crosslinking durch Faktor 13 induziert. 
--> Fibrinogen wird aktiviert --> Crosslink --> Blutgerinnungskaskade --> 
Verschliessung der Wunde 
Kollagen ist ein natürlicher Bestandteil der Zelle, die Steifigkeit unterscheidet 
sich von normalem Gewebe. Es gibt eine spontane Polymerisation von 
Kollagenlösungen bei pH 7,4 (37°C). 
--> keine enzymatisches Crosslinking --> spontan bei physiologischem pH 
--> Handhabung: Monomere in saurer Lösung, sind Scaffolds gewünscht = pH 
erhöhen! 

Pro/Contra von Fibrin/Kollagen 
Gels! 

Pro Contra 
Blutgerinnung / Bindegewebe 
nachahmen 

Schlechte Kontrolle über die 
Eigenschaften (natürlich hergestellt) 
-> bei synthetischen weiss man 
genau wie sie reagieren 

Beinhaltet natürliche Adhäsion-
Stellen für Integrine 

Wenig mech. Kraft 
--> kann auch ein Vorteil sein, für die 
Handhabung jedoch ungünstig 

Unterstützen das generieren von 
neuer ECM 

 

Faserig  
Abbaubar  

 

Nanoporöse Hydrogels aus 
synthetisierten Polymeren 

Z.B. PAAm: Nanoporöse Hydrogele sind nicht fibrillär und für die Diffusion 
durchlässig. Je grösser die Poren sind, desto gleichmässiger ist das Gel im 
Dextran verteilt. Die Maschenwerte natürlicher Gele 
sind viel kleiner. Je steifer das Material, desto kleiner werden die Poren. 

Wie kann man Synthetische Gele 
für Zellen adhäsiv machen? 

Einführen von RGD-Peptiden oder anderen Adhäsionsmotiven in Hydrogelen 
ermöglichen Integrinbindungen. Z.B. zusammengesetzte methanacrylierte 
Hyaluronsäure Hydrogele (hMSCs). 
 
Durch den Anteil des Polymers kann 
die Steifigkeit des Gels bestimmt 
werden. hMSCs in adhäsiven 
synthetischen Hydrogelen von 
verschiedenen Steifigkeiten nehmen 
eine runde Form ein und zeigen keine Steifigkeits-abhängige Unterschiede.  
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Kontrollierte abbaubare 
synthetische Zellen 

Einleitung der Peptide, die 
enzymatisch geschnitten werden 
können, ermöglichet die 
kontrollierte Degradation von 
synthetischen Hydrogelen. 

Abbaubarkeit stellt das 
Zellverhalten wieder her 
 

hMSCs in synthetischen Hydrogelen mit abbaubaren Crosslinkern zeigen 
normales Zellverhalten auf. Dies beinhaltet Ausbreitung, Kontraktilität und 
(osteogenetische) Differenzierung 

Nanofibrilläre synthetische 
Hydrogele 

Nanofibrilläre synthetische Hydrogele können also durch Selbst-Assemblierung 
von amphiphilen Peptiden gebildet werden. 
Sie bestehen aus speziell designten Domänen:  
1: hydrophob  
2: H-Brücken (-> β-Faltblattbildung) 
3: geladen für höhere Löslichkeit und die 
Kontrolle durch pH-abhängige 
Assemblierung  
4:biofunktionalerBaustein 
(Zelladhäsions Ligand, Protein (GF) 
Bindungsstelle) Mizellen wurden 
usgebildet, jedoch bilden sich aufgrund 
derWechselwirkungen Fasern aus  

Anwendungsbeispie: neuronale 
Regeneration 

Bei einer Injektion von IKVAV-funktionalisierten nanofibrillärem Gel bei einer 
Maus mit Rückenmarksverletzung gab es sowohl Wachstum als auch Anhaftung 
der Neuriten. Die Injektion reduziert also den Zelltod, reduziert die Astrogliose, 
erhöht die Oligodendrogliazellen (Myelinisierung), erhöht die axonalen 
Auswüchse und verbessert die Funktionalität des Beins.  
Astrogliazellen bilden normalerweise die Glianarbe, welche die Regeneration 
von Rückenmarksverletzungen erschwert 

Top-Down Herstellung von 3D-
Gerüsten 

- Gerüst mit Makroporen 
- Gerüst aus elektrogesponnenen Fasern 
- Schicht für Schicht Assemblierung des Gerüst (neuere Druckverfahren, jede 
Schicht einzeln gestaltbar) 
- 3D gewobenes Gerüst 

Elektrospinnen von fibrillären 
Gerüsten – Funktionsweise? 

Man drückt die Flüssigkeit langsam aus der 
Spritze heraus. 10-20cm entfernt ist eine 
Platte, an welche eine Hochspannung angelegt 
wird. Der Polymerstrom wird geladen und dann 
auf die Platte gebracht. Auf dem Weg von der 
Spritze zum Kollektor wird das Material zu 
Fasern, das Lösungsmittel entweicht. Die 
mechanischen und topografischen 
Eigenschaften können durch verschiedene 
Prozessparameter wie Spannung, Entfernung, 
Lösungsmittel, Viskosität (Volumenanteil des Polymers) und Kollektor 
Rotationsgeschwindigkeit kontrolliert werden. Je grösser der Abstand, desto 
dünner die Fasern und je viskoser, desto dicker die Fasern.  
 - Elektrisches Feld zw. Oberfläche und Spritze 
 
Parameter: Spannung, Abstand, Lösung, Viskosität, Kollektor Rotationsgeschw. 
Zusätzlich kann man eine Mischung mit z.B. Growth Factors einspritzen, die die 
MedikamentenFreigabe durch das Gerüst zulässt. So kann man z.B. Gerüste 
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bauen, die frisch operierte Sehnen stabilisieren. Es gibt sogar einige natürliche 
Polymere, die durch Elektrospinnen verarbeitet werden können 
(Kollagen, Fibrin, Seiden). 

Bioprinting Strategien für die 
Biofabrikation 

Herstellung von Mikro- bis Makroskopischen 3D Umgebungen mit komplexer 
Zusammensetzung. 
Kombinieren von synthetischen Zellträgern (Mikroarchitektur) mit Gelen von 
dezellularisierter EZM (Nanoarchitektur) und Stammzellen. Wir können die 
Zellen im Hydrogel einschliessen und Schicht für Schicht aufbauen, um das 
gewünschte Resultat zu erreichen � künstliches Gewebe mit natürlicher 
EZM besiedelt. 

  

10. 3D scaffolds for tissue engineering (Anja) 
 

Lernziele Sie können erkennen, welche Aspekte/Eigenschaften der natürlichen Umgebung 
von Zellen für die Funktion des Gewebes wesentlich sein könnten. 

Sie können erklären, warum Tissue Engineering (TE) von harten Geweben weiter 
fortgeschritten ist als von weichen Geweben. 

Sie können aus der natürlichen Wundheilung Anforderungen ableiten, die für das 
Einwachsen künstlichen Gewebes wünschenswert sind. 

Was gibt es schon auf dem 
Markt? 

• Behandlung von Knochenbrüchen 
• Künstliche Haut 
• Dezellularisiertes Gewebe 

Welches sind zukünftige 
Herausforderungen? 

• Wie kann man Gewebe herstellen, dass metabolische Funktionen der 
inneren Organe unterstützt? 

• Wie kann man Scaffolds herstellen, die Angiogenese vorantreiben? 

Story 1: Behandlung von 
Knochenbrüchen 

Geschichte: Früher gab es bei gebrochenen Knochen, keine Möglichkeiten die 
Brüche zu fixieren damit sie wieder zusammenwachsen. Leute die im jungen Alter 
also etwas gebrochen hatten, mussten mit den Folgen durchs Leben gehen. => 4 
Pioniere aus der Schweiz versuchten als erste mit Schrauben und Platten die 
Brüche zu fixieren. (1958) 

Orthopädische Implantate Orthopädie = befasst sich mit Fehlbildungen und Erkrankungen von Bewegungs- 
und Stützapparat.  
 
• Fixierung durch Platten und Schrauben 

 
Typische Produkte 
• Knochen Ersatz: synthetische und allogene Knochenersatze, Instrumente für 

vereinfachte und effizientere Gewinnung von körpereigenen Knochen 
• Knochen Vermehrung: Vertebroblastie 
• Substitution von Metallimplantaten: resorbierbare Polymere 
• Verbesserung von Metallimplantaten: Antibiotische Bedeckung 

Soft Tissue Engineering  
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Wie kann man ein 5-Sterne 
Hotel für Zellen bilden?  
 
Was für Eigenschaften muss das 
Material haben, damit sich die 
Zelle wohlfühlt? 

• Adhäsiv: sehr wichtig, Zellen müssen sich festhalten können 
• Porös: Poren müssen gross genug sein, so dass die Zellen reingehen können 

und die Zelle dürfen nicht schon an der Oberfläche komplett kleben bleiben.  
• Signale: Muss sich in Pore drin wohl fühlen und mit Nähr- und Sauerstoff 

versorgt werden. 
• Physikalische Eigenschaften: zb die Zelldifferenzierung ist abhängig von der 

Steifigkeit der Umgebung 
• pH-Wert: das Absinken des pH-Wertes ist ein Zeichen für Entzündung 
 
 

 

Definition scaffolds Materialien die die Formation von 3D Gewebe unterstützen können 
 
 
 
 

Aspekte der 3D Umgebung • Regulieren das Zellverhalten  

Zellen können aktiv ihre lokale Umgebung modifizieren und somit die erhaltenen 
Reize verändern. 

Verschiedene Zelltypen 
brauchen verschiedene 
Umgebungen. 
 
Wie ahmt man diese am besten 
nach? 
BSP Herz, Leber, Knochen 

Herz: Die EZM von Muskelgewebe, zwingt die Muskelzellen zur mechanischen 
Kopplung und zur Formation von langen, ausgerichteten Zellbündeln => zb gerillte 
Oberflächen (Nanogrooved surfaces) fördern die Ausrichtung von 
Kardiomyoziten. 
 
Leber: Die Polarisierung der Zellen ist hier sehr wichtig. => Oberflächenmoleküle 
auf Nanofasern fördern Zell Polarisation 
 
Knochen: besteht hauptsächlich aus einer Kollagenreichen Matrix und 
anorganischen Hydroxyapatit Nanokristallen, die als Chelatbilder zur 
Mineralisierung von Osteoblasten dienen. => Hydroxyapatit Nanostrukturen 
können die Osteogenese verbessern 
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Welche Faktoren spielen eine 
Rolle beim Kombinieren von 
Materialien? 

 

Was sind die 
Herausforderungen bei der 
Herstellung oder Reparatur von 
weichen Organen? 
• 3 Fragen 

1. Was sind die essentiellen Eigenschaften der biologischen Umgebung, die 
nachgeahmt werden müssen? 

2. Sind diese Organspezifisch? 
3. Welche Methoden existieren um ein 3D Scaffold herzustellen? 

 
 

Story 2: Künstliche Haut Geschichte: Brandwunden sind sehr tödlich, wenn man sie nicht behandelt. Die 
Haut vernarbt, was zu einer extremen Spannung und somit zu Schmerzen führt. 
t997 -> erste Entwicklung von künstlicher Haut 
 
 

Welches sind die wichtigsten 
Funktionen der Haut? 

Epidermis 
• Verhindert: Wasserevaporation, Eintreten von Bakterien 
• Schutz gegen Makroben 
• Soziale Interaktionen: Wenn jemand sich das Gesicht verbrennt, wird 

man von der Gesellschaft weniger wahrgenommen oder nicht integriert 
Dermis 

• Schutz vor Trauma durch Schlagen, Reissen, ... 
• Flüssigskeitsbalance durch die Regulation des Blutflusses 
• Thermoregulation 

Folie 16/17 Liste von gebräuchlichen synthetischen Polymeren und natürlichen Polymeren 

Zyklus zur Integration von 
lebenden Zellen in scaffolds 
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Erste Versuche künstliche Haut 
herzustellen 
 
 

Kollagen/Glycoaminoglykan Schicht: dient als Regenerationsstrang und fördert 
die Formation einer Neodermis 
Silikonschicht: wirkt als die Barrierefunktion der Epidermis und schützt so vor 
Wasserverlust, Eintritt von Bakterien und Wärme bis die Neodermis gebildet 
wurde. Danach wird die Silikonschicht entfernt und ein dünnes körpereigenes 
Transplantat angebracht. 

Erstes Hautprodukt:  
Dermagraft 

Dermagraft bietet eine Kombination aus lebenden Fibroblasten, Matrixproteinen 
und Bindefaktoren, welche die Wunde beschützen und die Regeneration anregen. 
=> Patches die man auf der Haut anbringt 
 
Problem: Firma ist bankrot gegangen. Ärzte müssen immer die kostengünstigste 
Behandlung wählen! Ausnahmen müssen sie gut begründen und sind nur ein paar 
mal pro Jahr erlaubt. Das Kostengünstigtste was man machen kann bei 
Verbrennungen ist nichts tun.  

Hautersatze die heute existieren  

Story 3: Dezellularisiertes 
Gewebe 

• Klinisch viel erfolgreicher weder synthetische Scaffolds 
 
Prinzip: Alle Zellen werden rausgelöst und man nutzt nur die EZM als Scaffold. 
Man spart so Kosten und die Lagerung ist einfacher 
 
Wichtig: Wettlauf zwischen Aufbau neuer EZM-Fasern und Abbau des Gerüsts 

Produktion von 3D EZM 1. flache Oberfläche 
2. Besiedlung mit 

Fibroblasten 
3. Grün: Proteine 
4. Dezellularisierung 
5. Neue Zellen aufbringen, wie 

wachsen sie? 

EZM als Scaffold Material Kompetition zwischen Abbau des Scaffold und der Ansammlung von neuen 
Fasern. 
 
Schwierigkeit: Einnähen => kann relativ leicht zerreissen. Man versuchte die 
mechanischen Eigenschaften zu verbessern durch Crosslinking was allerdings zu 
Entzündungen führte 

Versuch: Dezellularisiertes 
Herzgewebe 

Hat es geschafft ein Herz zum Pumpen zu bringen, aber ist noch weit weg von der 
eigentlichen Pumpleistung die das Herz erbringen sollte.  
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Was macht dezellularisiertes 
Gewebe so verschieden von 
synthetischen Scaffolds? 

• Proteine sind viel komplexer als synthetische Polymere und sie haben mehr 
Signalstellen 

• Komplexe hierarchische Struktur der EZM Komponenten erschwert das 
Designen von synthetischen Polymeren 

• Mechanische Eigenschaften sind besser geeignet 
• Permanente scaffolds vs. EZM, dass enzymatisch abgebaut werden kann 
• Dezell. Gewebe kann remodelliert werden von Zellen 

Wie funktioniert die 
Wundheilung? 

 

Was passiert mit einem nicht-
abbaubarem synthetischem 
Implantat in lebendem Gewebe? 
 
 

Die Angiogenese wird nicht initiiert und nach 3 Wochen bilden sich Kollagen 
Kapseln um das Implantant => Fremdkörper Reaktion!  

Angiogenese = Formation von Blutgefässen 
 
Dass viele Biomaterialien noch nicht erfolgreich sind, ist darauf zurückzuführen, 
dass ihnen das vaskuläre Netzwerk für den Sauerstoff und Nährstofftransport 
fehlt. Dies ist wichtig für das Überleben und Einwachsen nach der 
Transplantation. 

 
Was sehen Zellen in ihrer 
natürlichen Umgebung wie 
reagieren sie darauf? 

ECM Fasern: verschaffen der Zelle topografische Eigenschaften und triggern 
Morphogenese 
Adhäsionsproteine: Interagieren mit der Zelle durch Integrine um intrazelluläre 
Signalkaskaden auszulösen 
Polysaccharide (hylauronic acid, heparan sulfate): wirken als Buffer gegen 
Beanspruchung oder dienen als Wachstumsfaktoren Depot 
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Wenn EZM Bestandteile degradiert werden, setzen sie Peptide frei. Das EZM 
Gerüst dient also nur als gigantisches ‚drug-release-system’ 

Ansätze um gewebeähnliche 
Umgebungen zu fabrizieren 
 
Was ist Bioprinting? 

Bioprinting: Durch kontrollierte Ablagerung von Polymertropfen kann ein Gerüst 
gebaut werden 
Das Bioprinting bezeichnet das 3D-Drucken mit organischen Substanzen. Das 
Bioprinting wird in der Forschung erprobt und ermöglicht das Drucken von 
lebendigen Zellen im Schichtaufbauverfahren (additive Fertigung). 
Bei einem 3D-Biodrucker handelt es sich um einen 3D-Drucker zum Erstellen 
(Drucken) von menschlichem oder tierischem Gewebe (z.B. Haut oder Zellen). Mit 
Hilfe der Gewinnung von Stammzellen ermöglichen Biodrucker die Gewinnung 
von Organen. Die Technologie der 3D-Biodrucker befinden sich noch am Anfang 
der Forschung. (3d-grenzenlos.de)  
 
 

Zelluläre Aspekte beim Soft 
Tissue Engineering 

 

Stammzellen und genetisch 
entwickelte Stammzellen 

Direct delivery: Das therapeutische Gen wird in ein Vesikel verpackt, welches 
dann dem Patienten injiziert wird. Das Gewebe des Patienten entwickelt dann 
selber die Zellen 
 
Cell Based delivery: man nimmt genetisch modifizierte embryonale Stammzellen 
und kultiviert sie zusammen mit einem Vesikel der das therapeutische Gen 
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enthält. Dazu gibt man noch adulte Stammzellen des Patienten. Die Zellen 
werden so genetisch modifiziert und dann eingepflanzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel für die Zukunft:  
Entnahme von Stammzellen -> Differenzierung -> Sortierung -> Bildung eines 
Organs -> Transplantation  

 

11. Exploiting Nanocarriers for Drug Delivery (Anja) 
 

Lernziele - Sie kennen die Hindernisse, die chemotherapeutische Medikamente zur 
Abtötung von Krebszellen im Patienten überwinden müssen. 

- Sie können erklären, wie Sie Medikamenten-NP aus molekularen Materialien 
mittels Self-Assembly herstellen und gezielt deren Größe und 
Oberflächeneigenschaften verändern können. 

- Sie haben verstanden, wie NP gezielt eingesetzt werden, um einzelne 
Schritte des Drug Delivery zu verbessern. 

The global burden of cancer - 2015: 17.5 Mio. Krebs Indizenzen und 8.7 Mio Todesfälle 
- Häufigster Todesgrund >65 y 
- Fast so hoch wie kardiovaskuläre Krankheiten 
- Kosten sind enorm hoch 

Behandlungen - Operation: Entfernen des Krebsgewebe 
- Bestrahlung: um DNA zu beschädigen 
- Immunotherapie: Aktivierung der eigenen Immunzellen 
- Chemotherapie: Gebrauch von Medikamenten 
- Gezielte Therapie: unterscheidet zwischen normalen und Krebszellen 

Tötungsstrategien und 
Mechanismen 

- Krebs: schnell teilende Zellen 
- Drugs: stoppen den Zellzyklus

 
Nebenwirkungen 
- Knochenmark à Anämien, Immunschwäche 
- Haar Follikelzellen à Haar Verlust 
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- Verdauungstrakt à Entzündungen 
Problem 1: wirksame Dosis - Strategien werden gebraucht um die Spezifität der Behandlung zu 

maximieren 

Problem 2: tiefe Löslichkeit - Schwache Wasserlöslichkeit limitiert die Dosis à Aggregation und 
schlechtere Wirksamkeit 

- Strategien werden gebraucht, um die Wasserlöslichkeit zu erhöhen 
Problem 3: Medikamenten 
Abgabe über die Zeit 

- Strategien werden gebraucht für eine kontrollierte und anhaltende Abgabe

 
Problem 4: Absorption - Strategien um Ausscheidung zu verhindern à Doxorubicin hat nur eine 

Halbwertszeit von 12 Stunden 
Wieso Drug Delivery? - Prozess der Abgabe eines pharmazeutischen Präparats um einen 

therapeutischen Effekt zu erzielen 
- Formulierungs Technologien werden benötigt, die das Drug Release Profil, 

die Absorption, Verteilung und Ausscheidung modifiziert damit die Produkt 
Wirksamkeit und Sicherheit verbessert werden kann. 

- Ökonomische Aspekte: Patentenschutz und Zulassungsgebühr 
Carrier Systems How to get drugs where they need to act? 

How to apply with highest efficiency and lowest side effects? 
Verschiedene Systeme 

-  
Amphiphile Moleküle - Raum Füllungs Modell à hydrophiler Kopf, hydrophober Schwanz 

Selbst Assemblierung 
- Angetrieben durch hydrophobe Interaktionen 
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- Strukturen haben eine definierte Grösse limitiert durch: die entropischen 
Kosten aufgrund der Orientierung und die enthalpischen Kosten der 
vergrösserten Öl-Wasser Grenzfläche.  

- Unterschiedliche Strukturen à abhängig von molekularer Struktur und 
Flüssigkeitsgehalt à Zylinder, Sphäre, Vesikel, Bilayer, Cubic 

Mizellen Struktur 
- Kern: Kohlenhydrate 
- Schale: Kopfgruppen 

Formation durch Selbst Assemblierung 
- Bilden Mizellen über der kritischen Mizellen Konzentration 

Als Drug Carriers 
Aufnahme der Medikamente 

- Nicht polare Moleküle werden im 
Kern gelöst 

- Polare Moleküle werden von der 
Corona adsorbiert 

- Intermediäre Moleküle sind 
verteilt entlang von Tensid 
Molekülen 

à Mizellen werden häufig für hydrophobe Medikamente gebraucht 
Liposome Struktur 

- Kern: Wässrig 
- Schale: geschlossene Lipid Bilayer 

Kategorien 
- Kleine unilamellare Vesikel (SUV): ø 20-100nm 
- Grosse unilamellare Vesikel (LUV): ø 100-300 nm 
- Giant unilamellare Vesikel (GUV): ø > 300 nm 
- Multilamellare Vesikel (MLV): ø>100 nm 

Als Drug Carriers 
- Aufteilung in bevorzugte Phase 
- Preparations Beispiel: Vortex à Beschallung à Gel Filtration 

Vorteile 
- Häufig benutzt für hydrophile Medikamente 
- Biokompatibel (einfache Degradierung, keine allergische, toxische Reaktion 
- Schutz (für den Wirt gegen unerwünschte Effekte der Drogen und für die 

Droge gegen Inaktivierung durch das physiologische Medium) 
- Liefern ihr Inhalt in viele Zellen 

Nachteile 
- Schlechte Stabilität, Leaking, sehr kurze Halbwertszeit 

Stabilität von Liposomen 
verbessern 

Cholesterol 
- Einbauen in Lipid Bilayer à Fluidität verringert 
- Grössere Reissfestigkeit, kleinere Ionenpermeabilität 
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Hürden für Nanopartikel 
Delivery 

 
Ausscheidung verhindern - Optimale Grösse: kleine Partikel haben eine tiefere Ausscheidungsrate 

- OF modifizieren um die Liposome zu beschützen (PEG Ketten) 
Targeted Drug Delivery (TDD) - Aktuelle Forschung: Entwicklung von gezielter Lieferung zum Gebiet im 

Körper, wo die Droge aktiv sein soll (zb. Krebsgewebe) 
Vorteile 
- Drogenmenge um einen Effekt zu erzielen kann drastisch reduziert werden 
- Drogen Konzentration kann an den Stellen wo sie gebraucht werden gezielt 

erhöht werden 
- Verabreichungsprotokoll wird vereinfacht 
- Reduzierung von Therapie Kosten 

Passive vs. Active Drug Targeting - Passiv: Akkumulation im Zielgewebe 
- Aktiv: Spezifische Erkennung und Aufnahme von bösartigen Zellen 

(Endocytose) 
Undichtheit von Tumor 
Blutgefässwänden 

-  
- Characteristic size cut-off ?? 

Passives Targeting - Die Idee ist es, Nanocarrier zu designen, die eine angemessene Grösse 
haben um den Enhanced Permeation and Retention (Verbessertes 
Eindringen und Retention) Effekt auszuschöpfen 

- Typische Partikelgrösse: 10-500 nm 
- Akkumulierung in Tumor Gewebe 
- Bessere Selektivität gegenüber gesundem Gewebe 

Limitierter Erfolg 
- Verbessern Überlebenschance nur moderat verglichen zur freien 

Medikamenten Abgabe 
Aktives Targeting - Basiert auf dem Anbringen von spezifischen Liganden an die OF von 

pharmazeutischen Carriers, die die pathologischen Zellen erkennen und 
daran binden.  

Liganden 
- Spezifität für Gewebe oder bösartige Zellen 
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-  
 

TDD via Antikörper - 2C5 Antikörper erkennen OF-gebundene Nukleosomen auf verschiedenen 
Krebszellen 

- 10-20 Antikörper waren an eine Mizelle gebunden à Mizelle konnte gezielt 
binden. TPP: Photosensitizer 

- In vitro: halbe Dosis erbrachte denselben Effekt 
- In vivo: Gleiche Dosis ist doppelt so effizient 

TDD über Aufnahme von 
Metaboliten 

- Hohe Proliferationsraten in Krebszellen sind begleitet von erhöhter 
Metaboliten Aufnahme à Rezeptoren für die Aufnahme sind überexprimiert 

- Folate à wird oft genutzt um radioaktive Substanzen oder Photosensitizers 
daran zu binden 

- Transferring à Tf ist ein Serum Protein, das Eisen bindet und in die Zellen 
transportiert / Tf Mizellen haben eine erhöhte Halbwertszeit 

Zelluläre Aufnahmewege Endocytose 
- Einschliessen des Partikels und 

anschliessende Aufnahme 
 

Fusion des Liposoms mit der 
Plasmamembran 
 
Transduktion/Penetration 

- Direktes Durchdringen durch die 
Membran, vermittelt durch CPPs 

Drug Release aus den Carriers - Entweder Zeit oder Stimulus kontrolliert 
 
Zeit Kontrollierte Freilassung 

- Anhaltende Freilassungsformulierungen geben die Droge über eine 
Zeitperiode ab (Liposome, Mikrosphären oder Drogen Polymer Konjugate) 

 
Bioabbaubare 
Mikro/Nanosphären 

- PLGA: Hydrolyse von Ester Linkungen 
- Grösse und Porosität bestimmten Abbau Kinetik 
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Stimulus Kontrollierte 
Freilassung 

 
Kombinationstherapie - Krebszellen haben oft einen Phenotyp, der weniger empfindlich auf 

chemotherapeutische Drogen reagiert 
- Die gleichzeitige Behandlung mit einem zweiten Agenten kann die 

Krebszellen empfindlicher machen 
- Problem: verschiedene Drogen können total verschiedene Verteilungen 

haben im Körper à Verpacken in Nanocontainer 
Nanocontainer 

-  
Zusammenfassung 

-  
 

12. Nanopartikel (Joel) 
 

Lernziele - Sie können konkrete Probleme benennen, die die Risikoabschätzung und 
Regulation von Materialien in Form von Nanopartikeln (NP) erschweren. 

- Sie können anhand der Größe von NP abschätzen, welche körperinternen 
Barrieren die Biodistribution der NP bestimmen. 

- Sie können erklären, welche Mechanismen Zellen benutzen, um NP 
aufzunehmen. 

Älteste Nanopartikel - In der Lunge vom Rauchen.  
- Durchmesser von 10 bis 700nm 
- Bis 1012 Nanopartikel lagern sich pro Tag ab 

5: Namen der Nanopartikel Vergleich mit Menschenhaar (50-70 Mikrometer):  
Sand: 90 Mikrometer 
Erythrozyt: 7 Mikrometer 
PM10: Durchmesser < 10 Mikrometer => Staub, Pollen 
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PM2.5:  Durchmesser < 2.5 Mikrometer => Partikel von Autos, organische 
Partikel, Metalle 

UFPs:  Durchmesser < 0.1 Mikrometer => Metalle, Metalloxide und 
Hydrokarbonstoffe 

Namen des Staubs Airborne dust: PM30  
Feiner Staub: PM10 
Ultrafine dust (UFP) PM0.1 (die meisten Partikel von Motorverbrennungsstoffe) 

Verteilung der Stoffe im Körper  
Eindringtiefe hängt vom Durchmesser ab => je kleiner desto tiefer 

Schützen die Gesichtsmasken 
und was sind die Risiken? 

Nicht vor Nanopartikel. Man denkt jedoch, dass sie schützen, und hält sich 
vielleicht öfter an giftigen Orten auf. 

Wie können Partikel beseitigt 
werden? 

- Makrophagen: frisst benachbarte Teilchen auf 
- Schleim: Zilienbewegungen befördern den Schleim (mitsamt Partikeln) nach 

oben/weg. => Muscociliary escalator => Partikel bleiben an der 
Mucusschicht kleben => Mucus wird dann nach oben bewegt => Dies führt 
zu Husten, wenn man sich zb in einem rauchigem Raum aufhält 

- Niere: sehr kleine 
Partikel können in 
der Niere 
rausgefiltert und 
mit dem Urin 
ausgeschieden 
werden 

 

In welchen Branchen werden 
Nanopartikel angewendet? 

- Elektronik 
- Umwelt 
- Erneuerbare Energie 
- Textilien 
- Biomedizinisch 
- Gesundheitsversorgung 
- Essen/Agrikultur 
- Industriell 
 
 

Wichtigste Nanopartikel, ihre 
Funktionen und Nachteile 

Nanosilber:  
- Biozid, indem es toxisch für Bakterien, Fungi und Algen ist. Anwendung in 

Wasserreinigung, Deos und Waschmaschinen 
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- Nachteil: Endet in Erde und Wasser à ionische Form à sehr toxisch. 
Problem für Stickstoff-fixierende Bakterien und auch im Körper, wenn es 
wieder reinkommt 

 
Titanium Dioxid (Ti-O2) und Zink Oxide (ZnO):  
- Absorbiert UV-Licht und reflektiert Sonnenstrahlen, sind aber durchsichtig 

à Sonnencreme und Kosmetikprodukte 
- Nachteil: produzieren freie Radikale, welche DNA beschädigen und Zellen 

toxisch machen 
 
 
Karbon Nanoröhren:  
- aus Karbonatomen, sehr stabil à Reissfeste Textilien, leichtere 

Sportausrüstung, gezielte Drogen Lieferung 
- Nachteil: kann Nierenzellen beschädigen, evt Krebserregend 
 
Fullerenes: 
- halten Druckdeformation aus à Kosmetikprodukte 
- Nachteil: können Zellen abtöten, töten Bakterien, kann durch Haut 

kommen 
Hauptanwendung von 
Nanopartikel als Additive 

- Agrikultur: Detektion, ob Enzymsubstrat Interaktion stattgefunden hat; 
Lieferung von Pestiziden 

- Lebensmittelverarbeitung: Geschmacksverstärker; Chemikalien binden und 
entfernen von Essen 

- Essenverpackung: Erkennen von Pathogenen; Nanosensoren für 
Temperatur, Feuchtigkeit oder Zeitmonitoren 

- Zusatzstoffe: Absorption von Nährstoffen 
Wieviel Titan ist in gewissen 
Essenprodukten zu erwarten? 

Bis ungefähr 0.5% des Gewichtes, vor allem in Süssigkeiten 

Was passiert, wenn das Material 
in Nanogrösse angewendet 
wird? 

- Lange wurden NP nur als toxisch/nicht toxisch klassifiziert und die 
Grössenabhängigkeit wurde nicht berücksichtigt 

- Allerdings treten neue Eigenschaften auf auf der Nanoskala 
- Mechanische, katalytische, leitende, reaktive, optische, quanten und 

elektromagnetische Eigenschaften werden geändert 
- Ausserdem vergrösserte Aufnahme und Interaktion mit biologischen 

Geweben => kann biologische Funktionen ändern 
  
Vor- und Nachteile von Asbest Feuerresistent, kann vielseitig angewendet werden. 

Nachteile: man merkte, dass Asbest ein Risikofaktor für Lungenfibrose und 
Lungenkrebs ist. à 1990 in CH verboten 

Verzögerungszeit zwischen 
Exponierung und Ausbruch der 
Krankheit 

Etwa 20 Jahre, sehr gut belegt 
Todesfälle von Asbestos Krankheiten stiegen bis Anfang 2000er noch an! 

Übersicht von Krankheiten, die 
mit Nanopartikelaussetzung 
assoziiert werden 
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Verlagerung der NP ...  ... Über die grössten beschützenden Barrieren in unserem Körper 

Was passiert, wenn man eine 
Zigarette raucht? 

Eine Stunde später sind 
Gehirn, Herz, die Leber und 
die Nieren viel weniger 
durchblutet. 
 
NP werden über die Lunge 
aufgenommen und gelangen 
dann in den Blutkreislauf und 
werden so im ganzen Körper 
verteilt 
 

Wie werden verschiedene 
Partikel aufgenommen? 

Endocytose: Nanopartikel, 10-100nm 
Phagozytose: Makropartikel 
 

Wie wird die Oberflächenchemie 
von Nanopartikeln geändert? 

- Indem sie mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen.  
- Sie werden von Proteinen adsorbiert (ausser die NP stossen die Proteine 

weg) 
- NP können mit Proteinen wechselwirken, welche von der Zelle erkannt 

werden 
Dies führt zum folgenden 
Problem: 

Die Funktionalität von Nanopartikeln wird eingeschränkt! Biomolekül Corona 
kann isch um den Nanopartikel binden und die chemische Eigenschaften 
ändern. 
 

Versuch mit Goldnanopartikel In Vitro Experimente messen normalerweise die Aufnahme von NP => Zellen 
werden einer Suspension von Nanopartikeln exponiert => Dies führt zu 
Sedimentation der NP und folglich zu einer erhöhten Aufnahme durch die 
Zellen.  
Hier wurden eine aufrechte und eine umgekehrte Versuchsanordnung 
verwendet um zu zeigen, dass die Aufnahme der NP von der Sedimentation und 
der Diffusionsgeschwindigkeit abhängt und NICHT von Grösse, Form, 
Oberflächenbeschichtung und initialen Konzentration der NP.   

ð Generell werden mit der aufrechten Methode mehr NP aufgenommen 
ð Sedimentation muss in Betracht gezogen werden, wenn Studien mit 

grossen/schweren NP durchfeührt werden!! 
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Suspension = Eine Suspension (lateinisch suspendere ‚aufhängen‘, ‚in der 
Schwebe lassen‘) ist ein heterogenes Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und 
darin fein verteilten Festkörpern (Partikeln). 

 
Probleme, wenn man den 
Acceptable daily intake 
bestimmen will 
 
 

Partikel werden in vitro getestet  
• Kommt auf Versuchanordnung darauf an: werden die Nanopartikel 

oben oder unter dem Substrat platziert (Schwerkraft wird oft 
vernachlässigt!) 

• Gelöste Partikel verhalten sich anders wie feste Objekte.  
• Grösse von Partikel: kleine Partikel sedimentieren kaum, grosse Partikel 

sedimentieren rasch. Aggregation von Partikeln ebenfalls möglich: 
manchmal grosse Haufen, manchmal einzelne Partikel vorhanden. 
Werden vielleicht auf eine Art produziert und ändern dann ihre 
Zusammensetzung. 

Wie werden Makrophagen von 
Silicon Nanopartikeln 
beeinflusst? 

Verändert werden: 
DNA-abhängige 
Transkription 
Zellzyklus-Fortrschritt 
Entzündungsreaktion 
Und einige 
weitereFaktoren 
beeinflusst: 
 
Alles rechts von der gestrichelten Linie ist signifikant 

Wie hängen Hydrophobizität und 
Immunreaktion zusammen? 

Je hydrophober ein Partikel, desto grösser die Immunreaktion des Körpers. 

Definition Nanopartikel, 
wahrscheinlich unnötig. 

 
Mögliche Auswirkungen von TiO2 - Immun und Intestinal-Homöostae beeinträchtigt 

- Läsionen durch Neoplasmen (ungewöhnliches Wachstum) 
 

Schwierigkeit bei 
Toxikokinetischen Analysen 

Sehr gewbespezifisch. Man kann z.B. zeigen, dass in der Leber nichts passiert, 
kann dies aber nicht für die Eierstöcke ausschliessen. 

Grosse Möglichkeit, 
Nanopartikeln für positives 
einzusetzen 

z.B.  drug-delivery 
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Lernziele 

 
 

13. Biosensor Surfaces (Anja) 
 

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. 

Wichtige Aufgaben von 
Biosensoren 

- Konzentration eines Metaboliten messen über die Zeit (zb. Blutzucker) 
- Genetische Abnormalitäten detektieren (zb. Erbkrankheiten) 
- Konzentration von Biomarkern detektieren (Krebsmarker) 
- Affinität und Kinetik von biomolekularen Wechselwirkungen 

Testen von 
Infektionskrankheiten 

Prinzip: Antikörper im Blut detektieren und messen die vorhanden sind als Antwort 
auf Infekte.  
 
Beispiel: HIV, Borreliose, perniziöse Anämie, Rotavirus, Stachelzellkrebs, Syphilis 

Strategie 1: Shotgun 
approaches 

Prinzip:  
Identität von jedem Fisch bestimmen (keine Selektion, spezifische Erkennung) 
Beispiele:  

- Proteomik durch Massenspektronomie => Feststellung des molekularen 
Gewichts 

- Ganzes Genom sequenzieren 
Nachteile:  

- Ineffizient für seltene Spezies 
- Grosses Probevolumen gebraucht 
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Strategie 2: Biosensoren Prinzip: 
Spezifischer Köder für die Zielbeute wird benutzt und zählt wie oft ein Fisch anbeisst. 
(spezifische Selektion, allgemeine Erkennung) 

Definition Biosensor Ein Biosensor ist eine in sich geschlossene 
integrierte Rezeptor-Transduktions Einheit, 
welche in der Lage ist, selektive qualitative 
analytische Informationen bereitzustellen. 

Ablauf  

2 Arten von Biosensor 
Untersuchungen 

Nachteile von enzymatischen 
Biosensoren: Begrenzte 
Funktionalität und Überlebenszeit 
da die Enzyme nur unter 
spezifischen Bedingungen 
arbeiten 

Der erste Biosensor: 
Blutzucker 

- Enzymbasierend 
- Das Enzym Glukose Oxidase (GOD) ist immobilisiert in einer Gelschicht in der 

Nähe der Elektrode  
- Prinzip: Enymatische Oxidation von Glukose durch GOD 

 

ð GOD nutzt zwei Elektronen aus 
Glukose um FAD zu FADH2 zu reduzieren. FADH2 wird dann von Sauerstoff 
wieder oxidiert. Sauerstoff wird dabei zu Wasserstoffperoxid reduziert.  

ð Der Sensor detektiert die gesunkene O2 Konzentration 

Was ist ein Biochip? 
 
Wie wird er designt? 

Def: Sammlung von einzelnen Biosensoren welche erlauben, dass viele Tests parallel 
durchgeführt werden können in einem sehr kleinen Volumen.  
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Kalibrieren der Ausgabe 
des Biosensors 

Arbeitsbereich: monotone Abhängigkeit des Signals von der Konzentration (muss 
nicht unbedingt linear sein, aber sicherlich reproduzierbar) 
Unteres Erkennungslimit:  Grundlinie gilt, die 
entsteht da das Gerät aus elektronischen 
Gründen nicht weniger Signal haben kann oder 
aus Eigenrauschen => hat nichts mit der 
Analyse zu tun 
Oberes Erkennungslimit: Dynamischer 
Erkennungsbereich, Bindungsstellen sind 
abgesättigt.  

Flüchtige Interkationen, 
die unspezifische 
Bindungen vermitteln 

 

Wie entsteht eine solche 
Spezifität? 

Spezifität entsteht durch Kombination  
ð Die Würfel sind komplementär und docken so aneinander an.  
ð Wichtig ist dabei eine definierte 

Orientierung für die Bindung 
ð Zusätzlich: Komplemetäre 3D 

Form 
ð Nicht nur der Effekt einer 

einzelnen Eigenschaft sondern 
die Summe ist entscheidend für 
die Spezifität 

Kooperation zwischen 
parallelen Bindungen 

- Eine Gruppe von N parallelen, nicht-kovalenten Bindungen trennt sich nur, 
wenn alle Bindungen zur gleichen Zeit aufgebrochen werden. Individuelle 
Bindungen können neu binden, während andere Bindungen die Gruppe an Ort 
und Stelle halten.  

- Somit nimmt die Lebenserwartung einer Gruppe 
mit der Anzahl der Bindungen mehr als 
exponentiell zu 

- Basis für hohe Affinität 

Schlüssel-Schloss Prinzip Beispiel: Avidin-Biotin 
Avidin: Protein aus Eiweiss, Biotin: Vitamin H 

ð eine der stärksten nicht-kovalenten Bindungen in der Natur 
ð stabil für Tage (nur im GGW) 

- Hydrophobe Interaktionen 
- H-Brücken 
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Protein-Protein 
Interaktion 

Antikörper-Antigen 
 
A) Antikörper bindet an 3D Konformation => Denaturierung resultiert im Verlust der 
Bindefähigkeit des Antikörpers an das Antigen 
B) Antikörper können an Primärstruktur 
binden, die in der nativen Struktur 
zugänglich sind oder versteckt in der 3D 
Struktur. Denaturierung hat keine Folgen, 
ausser dass die versteckte Bindungsstelle 
zugänglich gemacht werden kann.  
C) Antikörper können erst nach einer 
enzymatischen Aufspaltung des Antigens 
binden 

DNA-DNA Interaktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hybridisierung 
 

- Watson und Crick fanden heraus, dass die Basen gepaart sind in der DNA.  
- Dies führt zur Bildung einer Doppelhelix 
- Die Bindungsspezifität ist gegeben durch die 

Sequenz  
- Die Einzigartigkeit ist von der Länge abhängig => 

menschliches Genom besteht aus 3 * 109 bp.   
- Je länger eine Erkennungssequenz ist, desto 

spezifischer ist sie 
- Die Affinität der Sequenz ist zusätzlich zur Länge 

von der Anzahl an Mismatches abhängig. => Ein 
SNP (single nucleotid polymorphism) ist schwer zu 
finden 

Biosensoren basierend 
auf DNA: 
 
Anwendung erfasster 
DNA 

Gegenläufiges Gegenstück (cDNA) wird verwendet.  
 
Immobilisationsschritte 
 
 
 
 
 
 
 
1. einfach mal 
unspezifisch auf Oberfläche geben => instabil 
2. kovalente Immobilisation aber gefährdete Hybridisierung => Wo soll der Anker 
sein? 
3. Am Ende angebunden => GUT 
4. mehrere Stränge: zu dicht, kann nicht andocken 
5. nicht-adhäsive Eigenschaften für Stellen wo spezifisch nichts binden soll => wollen 
keine Bindung haben 



 

62 
 

Biosensoren basierend 
auf DNA: 
 
Immobilisation durch 
‚Grafting To’ 

Durch Kopplungschemie => reaktive Aminogruppen 
oder Thiole nutzen um DNA zu binden.  
 
 

Mikroarray Fabrikation 
 
???????? 

‚wie man das Muster bekommt auf den Mikrochips’ 
 
durch mechanisches ‚microspotting’ = aufbringen von DNA auf feste Oberfläche 
oder durch Tintenstrahldruck 
 

ð Falls die immobilisierten Stränge zu dicht 
sind, kommt die Ziel DNA nicht mehr dazu.  

Biosensoren basierend 
auf DNA: 
 
Immobilisation durch 
‚Grafting from’ 

Licht-gerichtete Synthese von Nukleotiden.  
 
Selektive Maskierung => dort wo Licht durchkommt wird eine Reaktion freigegeben.  
Wenn das Licht durchkommt entstehen Hydroxy Gruppen, welche dann an 
zugegebene Desnukleotide binden. Dann wird eine neue Maskierung aufgebracht 
und andere Nukleotide dazugegeben. => Stränge wachsen lassen 
 
 

- 4N Lithographieschritte für 
Nukleotide mit N Basen 

- limitiert auf 200 Basen 

Fluoreszenz 
Funktionsweise 

Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines 
Materials. Dabei ist das emittierte Licht in der Regel energieärmer als das zuvor 
absorbierte.  => wir sehen die Farben, die nicht absorbiert wurden 
 
Stokes Verschiebung: Verschiebung der 
Wellenlänge von Licht zwischen Absorption 
und Emission 

Fluoreszenz Detektion 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Lichtquelle: (Laser oder Diode mit weissem Licht + 
Monochromator) 

- Dichroitischer Spiegel: (= bestehen aus speziell 
bedampftem Glas, sie reflektieren selektiv bestimmte 
Wellenlängen und lassen andere durch) => dient als 
longpass filter 

- Emissionsfilter: Band-pass Filter 
- Lichtsensor: Laser-Scanner oder ein Charge Coupled 

Device 
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Sensitive Ausgabe der 
Hybridisierung 
 
?????? 

Kennzeichnung der Fluoreszenz 
 

- Einfügen von gefärbten Basen in die Ziel DNA während PCR 
- DNA bindende Farbstoffe 
 
Ablauf:  
-  Ziel DNA amplifizieren durch PCR 
- Auf DNA Mikroarray inkubieren 
- Waschen um nicht gebundene DNA zu entfernen 
- Gebundene DNA durch Fluoreszenz detektieren 

DNA Mikroarrays Sie kommen zur Anwendung in der Sequenzierung, Genotypisierung und RNA 
Expression Analyse.  

Biosensoren basierend 
auf Proteinen 

Bekannter Rezeptor/Ligand benutzen 
 
Immobilisierung: analog 
zur DNA 
 
Unspezifische Bindungen 
minimieren! 

Strategien zur 
Immobilisation 

 

Physisorption von 
Proteinen 

= ist eine Form der Adsorption bei der ein adsorbierts Molekül durch physikalische 
Kräfte auf einem Substrat gebunden wird.  
 
Vorteil: einfach, billig 
Nachteil: kleine Konformationen 
Flexibilität, schwache Interaktionen 
=> Risiko für Kreuz 
Kontaminationen, resultiert oft in 
beliebiger Orientierung 

Kovalente Bindung von 
Proteinen 

Biokonjugation => primäre Amine, Thiole und Carboxylsäuren 
- Idealerweise nur eine Bindung machen 
- Sonst: beschränkte Konformationen Flexibilität durch Mehrfachbindungen 

Affinitätsbindungen von 
Proteinen 

- Avidin-Biotin: Avidin hat mehrere Bindungsstellen für Biotin 
 

- DNA Hybridisierung:  Anhängen eines DNA Stücks um Proteine zu fangen, DNA 
Mikroarrays als Ankerorte.  

 
- His-Tag: Protein dass an einem Ende 6 Histaminreste exprimiert hat, welche an 

eine Nickel Oberfläche binden und einen Chelatkomplex bilden. => zur Protein 
Reinigung benutzt und zum Nachweis markierter Proteine 
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Orientierte 
Immobilisation von 
Antikörpern 

Ortspezifische Biotinylierung = Prozess bei dem Biotin kovalent an ein Protein oder 
eine Nukleinsäure gebunden wird 
 

ð Geordnete Antikörper sind 
effizientere Köder als zufällig 
orientierte.  

Detektion von 
gebundenen 
Zielproteinen 

3 Arten um die Proteine zu detektieren:  

ELISA = ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY 
 
Mit Hilfe des ELISA 
können Proteine (z. B. Antikörper) und Viren, 
aber auch niedermolekulare Verbindungen 
wie Hormone, Toxine und Pestizide in einer 
Probe (Blutserum, Milch, Urin, etc.) 
nachgewiesen werden. Hierbei macht man sich 
die Eigenschaft spezifischer Antikörper zunutze, 
die an den nachzuweisenden Stoff (Antigen) 
binden. Ein Antikörper wird zuvor mit einem 
Enzym markiert. Die durch 
das Reporterenzym katalysierte Reaktion dient 
als Nachweis für das Vorhandensein des 
Antigens. Das sog. Substrat wird vom Enzym 
umgesetzt, das Reaktionsprodukt kann üblicherweise durch Farbumschlag nachgewiesen 
werden (WIKIPEDIA) 
 
 
 
 
 

ELISA Anwendungen Spezifität: durch Screening der Binder 
Affinität: die Stärke der Bindung durch Kozentrationsreihen 
Konzentrationsanalyse 
 
BEISPIELE: Biomarker detektieren, Protein Expression analysieren, Antikörper 
charakterisieren 



 

65 
 

BIACORE Basierend auf SPR Methode (siehe Vorlesung 5) 
 
Was man damit messen kann: 

- Spezifität 
- Kinetik: Assoziations vs. Dissoziationsrate 
- Affinität: Wie stark ist die Bindung? 
- Konzentrationsanalyse 
- Mehrfache Interaktionen während Komplexbildung 

 
 
  
 
 
 
 

TAKE HOME MESSAGES - mit nicht-adhäsiver Oberfläche starten 
- Auswählen von Ködermolekülen, die spezifisch sind für ihre Ziele 
- Funktionsbewahrende Immobilisation 
- Sensitive und lineare Resultatausgabe 

 


