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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Forschungstag der Baden-Württemberg Stiftung hat bereits

Das neue Jahrhundert wird daher auch als das Jahrhundert

Gründung im Jahr 2000 haben wir ca. 600 Mio. € für eigene

Neben der lebenswissenschaftlichen Forschung unterstützen

nationale Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und

zeichnet. In keiner anderen Disziplin gibt es derart rasante

für die Forschung. Rund. 760 Mio. € wurden dem Land für seine

logieforschung, wie beispielsweise mit unseren Programmen

eine kleine Tradition. Zum dritten Mal waren im Jahr 2011 interWissenschaftler sowie Vertreter aus der Wirtschaft eingeladen,
mit uns und untereinander in den Dialog zu treten. Nach den

Hochtechnologien im Jahr 2009 waren 2011 erneut die Lebenswissenschaften das Thema.

der Biowissenschaften und der Wissenschaft vom Leben beFortschritte wie in den Biowissenschaften. Schaut man sich

beispielsweise die Geschichte von der Entdeckung der Gene

bis zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms an, so hat
sich das Wissen geradezu exponentiell entwickelt.

Und was bot sich da besser als Veranstaltungsort an als die

Motor dieser Entwicklung ist insbesondere der technische Fort‑

ging? Die Universität Heidelberg ist nicht nur exzellent, alt und

disziplinen. So konnten erste Vorstellungen von Größe und

Universität Heidelberg, die2011 ihr 625-jähriges Jubiläum be‑

ehrwürdig, sondern eine äußerst wichtige lebenswissenschaft‑

schritt und damit Entwicklungen in anderen Wissenschafts-

Bau der Proteine durch die Konstruktion der ersten Ultrazen‑

Programme und Projekte ausgegeben, davon ca. 220 Mio. €

Zukunftsoffensiven u.a. zur Biotechnologie bereitgestellt. Aus

diesen Mitteln wurde beispielsweise das BioQuant-Gebäude
in Heidelberg finanziert. Die Baden-Württemberg Stiftung

ist damit eine der größten operativen deutschen Stiftungen.
Etwa 50 Mio. € investiert die Stiftung jährlich in ihre drei Tätig‑

Baden-Württemberg auf seinem Weg als erfolgreiches, fort-

tig von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind, in Baden-

Württemberg bereits auf Spitzenniveau bearbeitet werden

BioQuant, dem European Molecular Biology Laboratory, exzel‑

ten und bringen immer wieder das lebenswissenschaftliche

zentrum, dem Zentrum für Molekularbiologie Heidelberg,

lenten Fakultäten und Kliniken sowie dem Max-Planck-Institut
für medizinische Forschung.

Einen Forschungstag zu den Lebenswissenschaften zu veranstalten, war uns ein besonderes Anliegen. Denn das Thema
betrifft nicht nur diejenigen, die täglich mit der Forschung

am und für den Menschen, mit Fragen des Überlebens und

nische Entwicklungen auf dem Gebiet der Mikroskopie brachWissen voran.

Diese und viele weitere gute Gründe sprechen dafür, Austausch
und Kooperationen über Fachgrenzen hinaus anzuregen und
zu ermöglichen. Genau darauf zielen die Arbeit und der Forschungstag der Baden-Württemberg Stiftung ab.

Funktionierens von Organismen, lebensbedrohlichen Krank‑

Die Baden-Württemberg Stiftung trägt getreu ihrem Motto

medizinische, biowissenschaftliche Forschung geht uns alle

grammen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Seit unserer

heiten und anderen derartigen Fragen beschäftigt sind. Die
an: Die Entschlüsselung der DNA, Stammzellforschung, HIV –

„Wir stiften Zukunft“ mit ihren zahlreichen Forschungspro-

der Posterausstellung sichtbar. In den Workshops stellten Forscherinnen und Forscher aus Projekten, die durch Programme
der Stiftung finanziert werden, aber auch Vertreterinnen und
Vertreter der Wirtschaft, ihre aktuellen Forschungsvorhaben

vor. Mehr als 90 Projekte aus den lebenswissenschaftlichen

Programmlinien der Baden-Württemberg Stiftung präsentierten sich zudem tagsüber in der Ausstellung.

Mit Professor Kirchhof, Professor Wong-Staal, Professor Schek-

Die Auswahl der Ausschreibungsthemen folgt wissenschaft-

hafte und in ihrem Fach jeweils exzellente, internationale

Studien. Unsere letzte Studie aus dem Jahr 2010 hat ergeben,

trifuge gewonnen werden. Die Entschlüsselung der DNA

Baden-Württemberg Stiftung aktuell unterstützt, wurde beim

und zu denen es äquivalente Unternehmen im Land gibt.

lichen Kriterien und stützt sich auf das Ergebnis mehrerer

ging auf Vorarbeiten von Textilforschern zurück. Auch tech‑

ganzen Land für einen definierten Zeitraum zu finanzieren.

Forschungstag 2011 in den Workshops am Nachmittag und in

trieren wir uns im Forschungsbereich auf Themen, die zukünf-

in bester Nachbarschaft mit dem Deutschen Krebsforschungs‑

dern setzen darauf, exzellente Forschungsprojekte aus dem

schungsbereich.

gung stehenden Mitteln gerecht werden zu können, konzen‑

liche Forschungsinstitution in Deutschland. Sie befindet sich

Umwelttechnologien. Wir fördern keine Einrichtungen, son-

Welche lebenswissenschaftlichen Projekte und Arbeiten die

Mehr als ein Drittel aller Ausgaben fließen davon in den For‑

unsere Aufgabe. Um diesem Anspruch mit den uns zur Verfü‑

Rudi Beer
Abteilungsleiter Forschung der
Baden-Württemberg Stiftung

zur Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie oder zu neuen

keitsfelder Bildung, Forschung und soziale Verantwortung.

schrittliches und lebenswertes Land zu unterstützen, so lautet

Christoph Dahl
Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

wir insbesondere innovative Projekte im Feld der Hochtechno-

dass die Baden-Württemberg Stiftung mit ihrer Themenaus-

man und Professor Neher konnten wir außergewöhnlich namSpitzenforscherinnen und ‑forscher als Referenten für den
Vormittag des Forschungstags gewinnen.

wahl genau richtig liegt. Die lebenswissenschaftliche Forschung

Wie gesellschaftlich umstritten medizinische Innovationen

Maße den genannten Kriterien Relevanz, Spitzenniveau und

zellforschung und im Frühjahr 2011 zur Präimplantationsdiag-

in Baden-Württemberg entspricht sogar in ganz besonderem
Wirtschaftsnähe. Die baden-württembergischen Mediziner

sind nicht nur im Land absolute Spitzenreiter im wissenschaftlichen Publizieren, bald gefolgt von den Biochemikern und

Molekularbiologen, sondern auch im gesamtdeutschen Ver-

gleich ganz vorne dabei. Eine Analyse besonders forschungsstarker und produktiver Themenfelder hat ergeben, dass dies

im lebenswissenschaftlichen Bereich genau die Themen unserer
Forschungsprogramme sind: Adulte Stammzellen, Allergologie

und Proteinbiochemie. Diese Themenfelder werden hierzulande bereits auf Spitzenniveau bearbeitet und diese Forschung

kann sich auch im europäischen und internationalen Vergleich
sehen lassen.

sind, haben die Debatten im Deutschen Bundestag zur Stamm‑
nostik (kurz: PID) verdeutlicht. Die neuen medizinischen Möglichkeiten erfordern jeweils auch ein neues Nachdenken über
gesetzliche Rahmenbedingungen und ethische Standards. In

diesem Sinn freut es uns außerordentlich, dass wir einen so
renommierten Staatstheoretiker wie Professor Paul Kirchhof

als Auftaktredner gewinnen konnten. Professor Kirchhof ist

Direktor des Heidelberger Instituts für Finanz- und Steuer-

recht. Zudem war er von 1987 bis 1999 Richter am Bundesverfassungsgericht. Derzeit arbeitet er unter anderem in einem
interdisziplinären Forschungsprojekt zu den ethischen und

rechtlichen Fragen der Genom-Totalsequenzierung. Professor
Kirchhof plädierte am Forschungstag für eine stärkeren Aus-

tausch von Natur- und Orientierungswissenschaften, um den
neuen Herausforderungen insbesondere auch lebenswissen-

das sind Themen, die unser Leben berühren.
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schaftlicher Forschung gerecht werden zu können. Er stellte

Clamp-Technik verliehen. Mit dieser Technik konnten die beiden

dergrund und thematisierte auch datenschutzrechtliche As-

kanälen in der Zellmembran nachweisen. In seinem Vortrag

die Weiterentwicklung von Forschungsmaßstäben in den Vor‑
pekte moderner Forschung.

Professor Flossie Wong-Staal, unsere zweite Rednerin, wurde

1990 vom Institute for Scientific Information als beste Wissenschaftlerin der 1980er Jahre ausgezeichnet. Sie ist eine der

international renommiertesten Virologinnen, die 1983 zeitgleich
mit dem französischen Forscher Luc Montagnier das HI-Virus

Wissenschaftler erstmals die Funktion und Existenz von Ionen‑

präsentierte Neher seine aktuelle Forschung zur Plastizität

der Signalweiterleitung. Er untersucht, weshalb Synapsen, die

mehr als 100 Milliarden Nervenzellen im menschlichen Gehirn

miteinander verbinden, je nach Nervenimpuls ihre Verbindungsstärke ändern und welche Rolle Kalzium-Ionen bei der Übertragung von Nervenimpulsen durch Neurotransmitter spielen.

entdeckte. Professor Wong-Staal ist Mitgründerin und For-

Ihnen allen gilt unser Dank dafür, dass sie nach Heidelberg

auf die Erforschung neuer Verfahren und Behandlungsmetho-

men sind und diesen Tag nicht nur mit ihren Vorträgen berei-

schungsleiterin der Firma iTherx Pharmaceuticals Inc., die sich

den von Hepatitis C spezialisiert hat. Professor Wong-Staal
unternahm in ihrem Vortrag eine Reise durch die Geschichte

der Retroviren seit den 1970er Jahren bis heute mit dem besonderen Fokus auf dem HI- sowie dem Hepatitis C-Virus. Sie

stellte zudem aktuelle Daten zu einem in ihrer Firma gefundenen Präparat vor, welches das Eindringen des Hepatitis C-

Virus in die Zelle verhindert. Durch die Bindung an einen spezifischen Rezeptor kann nachweislich die Infektion aller HCVGenotypen verhindert werden. Das Präparat befindet sich in

der zweiten klinischen Studie, die Marktreife könnte in fünf

zum Forschungstag der Baden-Württemberg Stiftung gekomchert haben. In der anschließenden Diskussion zur Zukunft
der Lebenswissenschaften erörterten die Referenten u.a. die
Rolle des technischen Fortschritts für die Lebenswissenschaf-

ten in den nächsten Jahren, fragten sich, wie die lebenswis‑
senschaftliche Forschung noch besser in die Anwendung und
in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt werden kann und welche

ethischen Grenzen den Lebenswissenschaften gesetzt werden
müssen. Ihr Ergebnis bestärkt die Baden-Württemberg Stiftung:

Grundlagenforschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit
sind zwei Schlüsselfaktoren, wenn es darum geht, wissen-

Jahren erreicht sein.

schaftlichen Fortschritt voranzutreiben und die Führungspo-

Der dritte Redner war der US-amerikanische Molekularbiologe

auszubauen.

Professor Randy Schekman von der University of California,

sition des Forschungsstandorts Baden-Württemberg weiter

Berkeley. Für seine Forschung zum Protein-Transport in Zellen

erhielt Professor Schekman u.a. den Albert Lasker Award for
Basic Medical Research, eine Auszeichnung, die in der Vergan-

genheit oft als Türöffner für einen späteren Nobelpreis fungierte.

Christoph Dahl

Rudi Beer

Schekman referierte am Forschungstag zum vesikulären Transport von Proteinen in eukaryotischen Zellen. In seiner aktuellen

Forschung zeigt er, dass die Erkenntnisse, die er aus der Erfor-

schung von Hefezellen gewonnen hat, auch auf höhere Organismen angewendet werden können. Ziel seiner Forschung ist

aber nicht nur die Aufklärung dieser grundlegenden zellulären

Prozesse. Schekman möchte mit diesem Wissen zur Erforschung
schwerer Erkrankungen, die auf Störungen des Proteintransports zurückzuführen sind, wie z.B. Alzheimer, beitragen.

Unser vierter Redner, Professor Erwin Neher, lehrt und forscht
in Göttingen am Max-Planck-Institut für biophysikalische

Chemie in Göttingen. Die höchste Auszeichnung der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der Nobelpreis, wurde ihm 1991

gemeinsam mit Bert Sakmann für die Entwicklung der Patch18
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1

1 Keynote Speaker des Forschungstags
Prof. Paul Kirchhof
Paul Kirchhof ist am 21. Februar 1943 in Osnabrück geboren
und promovierte nach seinem Studium der Rechtswissen‑
schaft 1968 in München. Im Jahr 1974 habilitierte er sich an

der Universität Heidelberg. Seit 1975 war Kirchhof ordentlicher Professor für öffentliches Recht und Direktor des Insti‑
tuts für Finanz- und Steuerrecht der Universität Münster,

seit 1981 ist er in gleicher Funktion an der Universität Heidelberg tätig, außerdem ist er Leiter der im Jahr 2000 gegründeten Forschungsstelle Bundessteuergesetzbuch.

Von 1987 bis 1999 war er Richter am Bundesverfassungsgericht. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist einer breiten

Öffentlichkeit vor allem durch sein Engagement für ein ver-

und rechtlichen Fragen der Genom-Totalsequenzierung. Prof.

hof plädiert für eine grundlegende Neuordnung im Verhältnis

rechtliche Aspekte der lebenswissenschaftlichen Forschung“

einfachtes Steuermodell im Wahlkampf 2005 bekannt. Kirch-

des Staates zu seinen Bürgern und nimmt auch wiederholt
Stellung zu Fragen der Gesundheitsreform sowie medizinrechtlichen und ethischen Fragen. Aktuell forscht Kirchhof in

Kirchhof sprach am Forschungstag zum Thema „Ethische und

und plädierte dabei für einen stärkeren Austausch von Naturund Orientierungswissenschaften.

einem interdisziplinären Forschungsprojekt an den ethischen

Prof. Flossie Wong-Staal
Die am 27. August 1947 in China geborene und in Hong-Kong

aufgewachsene Virologin und Molekularbiologin Flossie WongStaal studierte Molekularbiologie an der University of California.
Nach der Promotion 1972 forschte sie an Retroviren am Labor

von Robert Gallo am National Cancer Institute (NCI) in Bethesda,

Maryland, das 1983 das HI-Virus entdeckte – zeitgleich mit dem
französischen Forscher Luc Montagnier. Als erster Wissenschaft‑
lerin gelang es ihr mit ihrem Team, 1985 das Virus zu klonen
und dessen Genom zu entschlüsseln.

Keynote Speaker
des Forschungstags

Von 1990 bis 2002 setzte Wong-Staal ihre Forschung an der

University of California, San Diego, fort, wo sie 1994 Vorsitzen-

de des neu gegründeten Zentrums für AIDS-Forschung wurde.

siert hat und wurde dessen Chief Scientific Officer. Prof. Wong-

maceuticals, die sich auf die Erforschung und Entwicklung

Hepatitis C-Virus vor: „HIV and HCV: Past, Present and Future“.

2002 gründete sie die Firma Immusol mit, heute iTherX Phar-

neuer Verfahren in der Behandlung von Hepatitis C speziali‑

Staal stellte in ihrem Vortrag u.a. ihre aktuelle Forschung zum
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Prof. Randy Schekman
Randy Schekman, geboren am 30. Dezember 1948 in Saint

Paul, Minnesota, studierte Molekularbiologie an der Univer-

sity of California, Los Angeles, und anschließend Biochemie

an der Stanford University. 1976 übernahm er eine Juniorprofessur an der University of California, Berkeley. Seit 1989 ist

Schekman Professor für molekulare und zelluläre Biologie an
der University of California, Berkeley. 1991 wurde er Medical
Investigator am Howard Huges Medical Institute.

Sein Forschungsgebiet ist die Sekretion von Proteinen, ein zen‑

traler Prozess, der in allen Zellen stattfindet. Dabei erkannte
Schekman als erster, dass sich Bäckerhefe als Modellsystem

zur Aufklärung von Vorgängen in der Zelle eignet. Er und seine

for Basic Medical Research. Prof. Schekmans Vortrag „Intracel-

biologische Forschungsansätze und gelangten zu zahlreichen

zum Protein-Transport in Zellen.

Arbeitsgruppe kombinieren genetische, biochemische und zell‑
Erkenntnissen über die Abwicklung von Protein-Transport-

lular Transport of Proteins“ thematisierte neueste Erkenntnisse

Prozessen innerhalb von Zellen. Für seine Forschung erhielt er

zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Albert Lasker Award

Prof. Erwin Neher
Der am 20. März 1944 in Landsberg am Lech geborene Erwin
Neher promovierte 1970 nach einem Studium der Physik und

Biophysik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie München.
1972 wechselte er an das Max-Planck-Institut für biophysika‑

lische Chemie in Göttingen, wo er zusammen mit Bert Sak‑

mann untersuchte, wie Zellen über Ionenkanäle in ihrer Mem‑
bran Informationen mit ihrer Umwelt austauschen. Die beiden
Wissenschaftler entwickelten eine Technik, mit der es ihnen
1976 gelang, die Funktion und Existenz von Ionenkanälen in

der Zellmembran nachzuweisen. Für diese Entdeckung wurde

ihnen 1991 der Nobelpreis für Physiologie und Medizin verliehen.
Bereits in seiner Doktorarbeit benutzte Neher das Prinzip der

Mit seinem Vortrag zu „Short-term Synaptic Plasticity and the

für die Zellforschung der beiden Wissenschaftler bildete. For‑

Nobelpreisträger über die Plastizität der Signalweiterleitung.

Patch-Clamp-Technik, deren Weiterentwicklung die Grundlage

schungsaufenthalte führten Herrn Neher an die Yale Univer-

Role of Ca++ions in Neurotransmitter Release“ referierte der

sity und an das California Institute of Technology. Seit 1983 ist
Neher Direktor der Abteilung Membranbiophysik am Max-

Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, wo
er die Mechanismen der Signalübertragung in Nervenzellen
erforscht.
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2
2.1

2 Workshops
2.1 Trends und Highlights in der Biomedizin
Moderation: Prof. Michael J. Schöning, Fachhochschule Aachen

DANGERs and STRANGERs for Biomarkerprofiling in Major Human Diseases
Prof. Marion Schneider,

solid tumors, leukemia, etc. Biomarkers are most often parts

Sektion Experimentelle

the proteins that can be expressed by an organism’s genome.

Universitätsklinikum Ulm,
Anaesthesiologie

Every “moment” is thus described via a similar, but not identical, proteome. In principle, therefore, an infinite number of

Immunostimulants can be

proteomes can be assigned to a given genome. The definition

gen or danger associated

Marc Wilkins, in 1994. A common denominator of all human

categorized into either patho‑

Trends und Highlights
in der Biomedizin
Proteomforschung
Adulte Stammzellforschung

of the proteome “Proteome” is thus a collective term for all

molecular patterns, named

PAMP (pathogen associated

of a biomarker was coined only recently by Keith Williams and
diseases is inflammation. According to Fei Chen and Vince

Catranova (Chen and Castranova, 2007), chronic inflammation,

molecular patterns) or DAMP

which can me “measured” by quantification of NFB is increas‑

lar patterns). The aim of our approach was to identify unique

may lead to a far greater increase of NFB. After resolution of

(danger associated molecu-

or overlapping biomarker patterns induced by a variety of

stimuli defined as PAMP or DAMP. Biomarkers are most suitable

to describe a defined condition in an individual patient, suffer‑

ing in an organism according to age. However, acute infections

an acute infection, the system may not return to the same level
of pre-infectious NFB but may remain in a state of chronic in‑
flammation. Chronic inflammation may condition for the

ing from major human diseases such as inflammation related:

secondary diseases such as metabolic syndromes or increased

dromes, ageing, infection related: sepsis, borreliosis, tuberculosis,

nancies. Inflammation induced by DAMP is also described

autoimmune diseases, coronary heart disease, metabolic syn‑
malaria and many others, in addition to malignancies such as

ageing and may also proceed to the manifestation of malig‑
as sterile inflammation associated with trauma, autoinflam-
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matory diseases, coronary heart disease, tumors, osteoporosis

Biomarker Release Pattern induced by Whole Blood ex-vivo

and are either distinct or in part overlapping with the patho-

Cell Culture.

gen associated inflammation described as infections. To our

knowledge, trauma is one event which is a good representative

In another approach we searched to address proteomics as the

leads to the release of ATP and being outside from cells and

integrative outlook of the complex nature of signaling networks

for DAMP induced sterile inflammation: major tissue damage

important element of a systems biology approach to enable an

tissues, ATP by itself initiates a cascade of immune activation

in sepsis. Identifying disease-specific biomarkers would help

by so-called “outside-in-signaling” when binding to P2 family

identify critical regulatory nodes for therapeutic manipulation

receptors. P2 receptors either belong to the PI3Kinase inducing
P2X receptors leading to a major calcium influx and activating
multiple another signaling cascades, or they are members of

(Brown et al., 2007; Kayal et al., 1998). One approach is to re‑
Fig. 1: Experimental set-up to measure ATP-release associated effects

the G-protein coupled P2Y receptors regulating cell migration

important PAMPs (Skinner et al., 2005);(Ida et al., 2006), as

induced activation of phospholipase D leading to the genera‑

well as DAMPs. In addition, exogenous ATP can be applied to

tion of lysophosphatidylic acid (PLA2), the formation of mem-

simulate the release of ATP from from injured tissues. Distinct

brane blebbing and the recruitment of Rho-family kinases

from TLR-ligands, ATP is expected to activate purinergic ion

(Panupinthu et al., 2007) which initiate the remodeling of sub‑

ortical actin. Actin reorganization as well as the binding of
ezrin, ficolin and other proteins involved in branching promote
the migration response induced by f. i. P2Y2 (reviewed by Junger

Fig. 5: Taking blood from a healthy donor (upper left) into syringes individually
filled with PAMP and DAMP (upper right) followed by incubation at 37 °C (lower
left). After 24h, blood cells have sedimented and supernatants can be tested for
biomarkers released (lower right (Bindja, submitted)).

channels such as P2X7.

When measuring cytokines in the supernatant of TruCultures

Figure 4 summarizes the expected signaling pathways induced

stimulated with a defined TLR ligand. In addition, patients after

by TLR ligands and P2RX7.

(Junger 2011)).

we found a remarkable homogeneity of healthy individuals
major trauma without infections and patients with severe

sepsis and septic shock displayed a homogeneous response
pattern in the group but significant differences between groups

been described to be effective in treatments for the modulation

Fig. 2: Surface view of the incubation chamber used to apply gas pressure to a
cell monolayer. An oil immersion objective( 63x) is used for observation of the
inverted microscope.

which prevention of P2X7-dependent pathways or prevention

When cells seeded to the bottom of the chamber were labeled

mia, brain tumors, spinal cord injury, tuberculosis, Alzheimer‘s

the effect by ATP released upon application of a defined gas

cystic kidney disease, diabetes, including type I diabetes, pros‑

the intensity of the fluorescence signal detected in individual

of P2X7, IL-1, and inflammation response, and for diseases in

representing the pattern recognition receptors of the immune

system. As described above, TLR ligands constitute the most

and chemotaxis. Chemotaxis can be supported by the P27

Recently, B-family vitamins and pyriodoxal-5-phosphate have

stimulate patients’ blood cells via their Toll-like-receptors (TLR)

of release of IL-1 is desirable, such as epithelial cancer, leuke‑

with the calcium-sensitive dye Fluo4AM, we were able to study

disease, neurodegenerative diseases, autosomal recessive poly‑

pressure applied. The calcium influx could be quantified by

tate cancer, and osteoporosis, bone formation and resorption

cells of the cell layer Figure 3).

(Figure 6).

Fig. 6: Differences between healthy donors, trauma and sepsis patients to secrete
IL-1 following TruCulture™ with LPS.

Results of an extended cytokine secretion study using TruCul‑

(Di Virgilio, 2007; Dinarello, 2007; Lister et al., 2007). This con‑
text makes it extremely attractive to study danger and stranger
associated signaling to understand pathways leading to diseases.

Fig. 4: TLR and P2RX7 stimulation to simulate trauma and infectious complications
by ex-vivo whole blood cell cultures.

First, we established the analysis of ATP-induced signaling by

TruCultures

adjusted to a confocal laser scanning microscope (Figure 1, 2).

blood TruCulture™. Here syringes were individually pre-filled

“outside-in-signaling” using a gas-tight cell culture chamber

In order to verify this approach we used the established whole

with PAMP- and DAMP-stimulants under GMP conditions and

tures implies that a major trauma conditions for the immune

suppression which may lead to sepsis and the immune systems,
inability to mount an immune response against nosocomial
infections. A major parameter is the quantitative relation of

pro- and anti-inflammatory cytokines, antagonists and soluble
receptors, respectively.

one milliliter of blood was drawn into each syringe followed
Fig. 3: Blebbing and increased cytoplasmic fluorescence induced by ATP release
and “outside-in-signaling” following the application of 1.5bar air pressure.
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by 24h of incubation at 37 °C (Figure 5).
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Amperometric and Potentiometric Measurements of the
P2RX7 Ion Channel

Since an individual’s response to tissue damage may vary due
to extensive polymorphisms of the P2RX7 receptor, we aimed

References:
J. Bindja, E. M. Weiss, M. Schmolz, G. M. Stein, J. Mapes, N. Schneiderhan-Marra,
T. O. Joos, M. Huber-Lang, E. M. Schneider submitted. Syntheticligands against
TLR2-9 in TruCultureTM – whole blood assays distinguish clinical stages of SIRS
(trauma) and sepsis. Cytokine.

at the development of a microchip which is able to simulta-

K. L. Brown, C. Cosseau, J. L. Gardy, and R. E. Hancock. 2007. Complexities of tar‑
geting innate immunity to treat infection. Trends Immunol. 28: 260-6.

calcium responsiveness of dendritic cells isolated from indi‑

F. Chen and V. Castranova. 2007. Nuclear factor-kappaB, an unappreciated tumor
suppressor. Cancer Res. 67: 11093-8.

and the position of 4 electrode areas covered with individual

F. Di Virgilio 2007. Liaisons dangereuses: P2X7 and the inflammasome. Trends in
Pharmacological Sciences. 28: 465-472.

an increased fluorescence signal in both the cytoplasm and

C. A. Dinarello 2007. A signal for the caspase-1 inflammasome free of TLR.
Immunity. 26: 383-5.

observed on the cell surface. These observations are associated

J. Geistlinger, W. Du, J. Groll, F. Liu, J. Hoegel, K. J. Foehr, A. Pasquarelli, E. M. Schneider,
2011. P2RX7 genotype association in severe sepsis identified by a novel MultiIndividual Array for rapid screening and replication of risk SNPs. Clin Chim Acta.

neously quantify and qualify the ion channel activity and the
vidual donors. Figure 7 shows the view of our diamond chip

dendritic cells. Following ATP stimulation, individual cells show
nuclear areas. In addition the release of microparticles can be

with the detection of electrical signals in the respective electrode areas which detect amperometric and potentiometric
measurement devices (Poster 10.8 by Pasquarelli et al.).

Thus the currently developed microchip will be able to qualify
and quantify the responsiveness of individual patients’ cells

upon sterile inflammation. Variability is expected to be due
to the extensive genetic and functional polymorphisms of
the P2RX7 receptor (Geistlinger, 2011).

J. A. Ida, N. Shrestha, S. Desai, S. Pahwa, W. A. Hanekom, and P.A. Haslett. 2006. A
whole blood assay to assess peripheral blood dendritic cell function in response
to Toll-like receptor stimulation. J Immunol Methods. 310: 86-99.
W. G. Junger, Immune cell regulation by autocrine purinergic signalling. Nat Rev
Immunol. 11: 201-12.
S. Kayal, J. P. Jais, N. Aguini, J. Chaudiere and J. Labrousse. 1998. Elevated circulating
E-selectin, intercellular adhesion molecule 1, and von Willebrand factor in patients
with severe infection. Am J Respir Crit Care Med. 157: 776-84.
M. F. Lister, J. Sharkey, D. A. Sawatzky, J. P. Hodgkiss, D. J. Davidson, A. G. Rossi,
and K. Finlayson. 2007. The role of the purinergic P2X7 receptor in inflammation.
J. Inflamm (Lond). 4:5.
N. Panupinthu, L. Zhao, F. Possmayer, H. Z. Ke, S. M. Sims and S. J. Dixon. 2007. P2X7
nucleotide receptors mediate blebbing in osteoblasts through a pathway in‑
volving lysophosphatidic acid. J. Biol Chem. 282: 3403-12.
N. A. Skinner, C. M. MacIsaac, J. A. Hamilton, and K. Visvanathan. 2005. Regulation
of Toll-like receptor (TLR)2 and TLR4 on CD14dimCD16+ monocytes in response
to sepsis-related antigens. Clin Exp Immunol. 141: 270-8.

Fig. 7: Fluorescence view of Fluo-4AM labeled dendritic cell on the diamond
microchip before (co) and after stimulation with 1mM ATP
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Together with the ex-vivo whole blood stimulation (TruCulture
TM) which is feasible as a bed side test and can be applied in a

multicenter study, the ratio of pro- and anti-inflammatory immune responses may distinguish sterile (trauma) and pathogen

(sepsis)-associated inflammation . Biochips provide an additional platform to extend the trauma response by quantifying the

electrical and biochemical response of the highly polymorphic
P2RX7 receptor.
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Intelligente Implantate für Neuromonitoring und -stimulation
Dr. Alfred Stett, Eberhard

Karls Universität Tübingen,
Naturwissenschaftliches

und Medizinisches Institut
(NMI)

Intelligente Implantate sind

miniaturisierte und hochkom‑
plexe Systeme aus Sensorik,
Aktorik und Signalverarbei‑

tung sowie drahtloser Ener‑
gieversorgung und Daten‑

übertragung. Laufende Entwicklungen avisieren die Integra‑

tion von diagnostischen und therapeutischen Funktionen in
kleinsten Bauformen für ganz unterschiedliche kardiovaskuläre,

neurologische, metabolische und muskuloskelettale Erkran‑

kungen und Verletzungen [1]. Intelligente Implantate unter-

liegen den europäischen Richtlinien über aktive implantierbare
medizinische Geräte (90/385/EWG).

Neuroimplantate dienen der elektrischen Stimulation von
Nervenzellen und der Messung von mit Nervenzellaktivität

verbundenen elektrischen Potenzialen. Sie zählen zu dem am

meisten wachsenden Segment in der Medizintechnik [2]. Wäh‑
rend es bislang keine praktisch anwendbaren Implantate zur

kontinuierlichen, dauerhaft stabilen Messung neuronaler Akti‑

vität gibt, sind Stimulationsimplantate inzwischen in der kli‑

Photorezeptordegeneration erblindet sind, alltagstaugliches
Sehvermögen zurück [6].

Die besonderen Herausforderungen, die mit der weiteren

Miniaturisierung der Implantate und der Erweiterung des

Funktionsumfanges zusammenhängen, sind die angestrebte

mussten neue Prozesse entwickelt werden, um CNT-Elektroden
auf flexiblen Substraten (z.B. aus Polyimid) und CMOS-Chips

abscheiden zu können, ohne die Substrate zu schädigen. Mitt‑
lerweile konnte die Prozesstemperatur auf 350 °C gesenkt
werden.

Lebenszeit der Implantate von mindestens 10 Jahren sowie

Diese Beispiele verdeutlichen die materialwissenschaftlichen

mes, der z.B. für Augen- und Hirnimplantate zur Verfügung

langzeitfunktioneller Implantate. Mit den Herausforderungen

die Energieversorgung. Aufgrund des eingeschränkten Rausteht, kann anders als bei Herzschrittmachern kein starres,

hermetisch dichtes Metallgehäuse zur Aufnahme von Elek-

tronik und Batterie verwendet werden. Das NMI entwickelt

mit Partnern aus Industrie und Klinik neuartige Bauformen
mit flexiblen, biostabilen Verkapselungen sowie innovative
telemetrische Lösungen.

Bei Neuroimplantaten besteht zusätzlich der Bedarf an lang‑

zeitstabilen, multifunktionellen Elektroden, die gleichermaßen
sowohl zur Messung als auch zur Stimulation von Hirnaktivi‑

tät geeignet sind. Hierfür entwickelt das NMI, zusammen mit
der Universität Tübingen und dem Fraunhofer-Institut für

Werkstoffmechanik, in einem von der Baden-Württemberg
Stiftung geförderten Projekt Mikroelektroden aus Kohlenstoff-

Nanoröhrchen (CNT). Diese werden normalerweise bei Tempe‑
raturen zwischen 600 °C und 800 °C auf temperaturstabilen

Substraten abgeschieden. Für die Verwendung bei Implantaten

Herausforderungen bei der Entwicklung langzeitsicherer und

verbunden ist die Vision, dass intelligente Implantate spezifi‑

schere Diagnoseverfahren, wirksamere Therapien und alltags-

tauglichere Hilfsmittel bei der Behandlung und Rehabilitation
ermöglichen werden. Um dies zu erreichen, bedarf es neuer

Materialkombinationen und Bauformen, innovativer mikro‑
technischer Bearbeitungs- und Fertigungsmethoden, der Kom‑
bination von Mikrosystemen mit Nano- und Biotechniken so-

wie der engen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern,
Ingenieuren und Ärzten.

[1] www.mstonline.de/news/pdf/Projektsteckbriefe_Implantate.pdf
[2] NeuroInsights. The Neurotechnology Industry Report 2009, 2010: Market
Analysis and Strategic Investment Guide.
[3] T. Stieglitz (2010). Neuroprothetik und Neuromodulation: Forschungsansätze
und klinische Praxis bei Therapie und Rehabilitation. Bundesgesundheitsbl 53:
783–790

nischen Praxis etabliert [3]. Aufbauend auf der in den letzten

[4] J. Kuhn et al. (2010). Tiefe Hirnstimulation bei psychiatrischen Erkrankungen.
Dtsch Arztebl Int 107(7): 105–113

tennutzen gewordenen Herzschrittmacher-Technik, werden

[5] U. Fiedeler (2008). Stand der Technik neuronaler Implantate. Forschungszentrum Karlsruhe, Wissenschaftliche Berichte FZKA 7387

Nervengruppen von Kopf bis Fuß implantiert. Beispiele von

[6] Zrenner E. et al. (2011). Subretinal electronic chips allow blind patients to read
letters and combine them to words. Proc. R. Soc. B (2011) 278, 1489–1497

50 Jahren zur sicheren klinischen Routine mit hohem Patienheute Implantate zur Stimulation von unterschiedlichsten

Routineanwendungen sind Cochlea-Implantate für taube Men‑
schen, Implantate zur Tiefen Hirn-Stimulation etwa bei Parkin‑
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sonerkrankung, zur Rückenmarkstimulation bei chronischem

Schmerz und Bewegungseinschränkungen oder zur Stimula‑
tion des Vagus-Nervs bei Epilepsie. Aktuelle Berichte beschrei‑
ben ferner das Potenzial der elektrischen Stimulation bei

psychiatrischen Erkrankungen wie Depression und Zwangsstö‑
rungen [4]. Während bei diesen Implantaten bildgebende Ver‑
fahren, neue Operationsmöglichkeiten und neue Erkenntnisse

der Hirnforschung für die Ausweitung der Anwendungsmög-

Abb.: Multifunktionale Mikroelektrode aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen zur
Messung und Stimulation neuronaler Aktivität

lichkeiten ausschlaggebend sind und weniger die technische
Weiterentwicklung [5], stellen Netzhautimplantate aufgrund

ihrer Bauform eine neue Klasse von Mikroimplantaten dar.
In klinischer Prüfung erlangen damit Menschen, die nach
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Angewandte Biowissenschaften: Herausforderung Auge
Dr. Wilfried Kugler,

Fluoron GmbH, Ulm
Die Augenheilkunde (Oph-

thalmologie) unterteilt das
menschliche Auge in einen

Vorder- und einen Hinterab-

schnitt. Zum Vorderabschnitt
zählen Bindehaut, Hornhaut,

Das Glaukom, umgangssprachlich als Grüner Star bezeichnet,
ist weltweit die zweithäufigste Erblindungsursache, von dem

in Deutschland ca. 800.000 Patienten betroffen sind. Eine der
Hauptursachen ist die Behinderung des Kammerwasserabflus‑
ses, was zu einem erhöhten Augeninnendruck führt, der, unbe‑
handelt, zu einer Zerstörung des Sehnervs führt. Die konven-

ziert die Glaskörperabhebung von der Netzhaut, indem er den
Glaskörper verflüssigt und Traktionen durch Spaltung der

die Kanaloplastik sowie der Einsatz von Sickerkissen oder Mik-

bewährt, die spezifisch intraokulares Gewebe anfärben und

konus, einen Grauen Star oder

soll verhindert werden, dass das Innere der Stents durch Zell‑

sorgen. Durch entsprechende Beschichtung der Materialien

cher hat sich der Einsatz von Farbstoffen, z.B. Brilliantblau G,
damit die Sicherheit für Operateur und Patient beträchtlich
erhöhen.

bewuchs verstopft.

Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist in den In‑

Beim Keratokonus handelt es sich um eine schubweise fort‑

Zum Hinterabschnitt des Auges zählen der Glaskörper, die Netz‑

scheidet zwei Formen, die trockene (atrophe) und die feuchte

einer verringerten mechanischen Stabilität und damit zu ei-

körper besteht zu 98 Prozent aus Wasser, der übrige Teil aus

schreitende, kegelförmige Vorwölbung der Hornhaut, die zu

ner Verschlechterung der Sehfähigkeit führt. Die Ursache ist

unklar, diskutiert werden Enzymveränderungen im Epithel,

Veränderungen der stromalen Matrix sowie Gendefekte. Die
konventionelle Therapie besteht aus Brille oder harten Kon‑
taktlinsen, oft ist auch eine Keratoplastik bzw. Hornhauttrans‑

plantation notwendig. Als neue Therapieoption wird seit einiger Zeit das Kollagen-Crosslinking mit UV-A-Licht/Riboflavin

eingesetzt. Vorausgesetzt, die Hornhaut hat eine ausreichende
Dicke, wird zunächst ein Teil des Epithels entfernt und an‑
schließend, während einer 30-minütigen Bestrahlung mit
UV-A-Licht, alle 5 Minuten eine Riboflavin-Lösung als Ver‑
netzer aufgetropft.

Die Katarakt, umgangssprachlich als Grauer Star bezeichnet,
ist eine Trübung der Augenlinse, die, nach Entfernen des getrüb‑

ten Linsenmaterials mittels Ultraschall, durch die Implantation
von Kunstlinsen (Intraokularlinsen, IOL) therapiert werden

kann. Weltweit finden ca. 18 Mio. Katarakt-OP/Jahr statt, allein

in Deutschland ca. 800.000. Dabei kommt es innerhalb von

3–5 Jahren nach IOL-Implantation in ca. 30 Prozent der Fälle zur
Ausbildung einer sekundären Katarakt. Verbliebene, vermeh‑
rungsfähige Linsenepithelzellen breiten sich über die Hinter‑

kapsel aus und führen zu einer erneuten Eintrübung. Die kon‑
ventionelle Therapie „schießt“ mit einem Laser ein kleines

Loch in die Hinterkapsel, um dem Licht wieder ungehinderten
Zugang zur Netzhaut zu verschaffen. Neue Therapieansätze

haut (Retina) sowie die Aderhaut und der Sehnerv. Der Glaseinem 3-dim. Netzwerk aus Kollagen und Hyaluronsäure. Im

Laufe des Alters kommt es zu einem zunehmenden Verlust
dieser Struktur und letztendlich zum Ablösen des Glaskörpers

von der Netzhaut. Bei nicht vollständiger Trennung kann es

durch Zugkräfte zu Netzhautrissen und/oder einer Netzhautablösung kommen. Im Anfangsstadium lässt sich die Netz-

haut mittels Laserstrahlen mit der Unterlage „verschweißen“.

dustrieländern die häufigste Erblindungsursache. Man unter‑

(exsudative) AMD. Weltweit sind 25–30 Mio. Menschen erkrankt,
in Deutschland ca. 4,5 Mio. Als Ursache sind das Rauchen und

genetische Defekte eindeutig identifiziert. Die konventionelle
Therapie setzt u.a. auf den Einsatz von Steroiden, z.T. in Kombination mit Photodynamischer Therapie. Moderne Behandlungsmethoden der feuchten AMD beinhalten die direkte

Eingabe sog. VEGF-Hemmer ins Auge. Allerdings muss diese
Behandlung in bestimmten Abständen wiederholt werden.

Im fortgeschrittenen Stadium kann nur noch eine Operation

Netzhautimplantate, die es erblindeten Menschen ermögli‑

gibt es zwei Methoden: Während man bei der einen mit einer

erkennen, stellen die spektakulärste Neuentwicklung dar

die Netzhaut wieder zum Anliegen bringen. Grundsätzlich

Plombe und/oder Cerclage (Bändchen ums Auge) die Netzhaut
wieder an den alten Ort drückt, eröffnet man bei der anderen

das Auge und entfernt den Glaskörper (Vitrektomie). Mittels

spezieller Gase oder Flüssigkeiten (Perfluorcarbone, Silikonöle)

chen sollen, sich im Raum zu orientieren und Buchstaben zu
und sind ohne die Zusammenarbeit verschiedenster Fachdis-

ziplinen undenkbar. Pionierarbeit hat hier die Firma Retina

Implant mit dem von ihnen entwickelten Mikrochip geleistet.

wird die Netzhaut wieder angedrückt. Eines der Hauptproble‑

Der Anophthalmus, d.h. das angeborene Fehlen eines oder

fikationen, d.h. das Abtrennen kleiner stabiler Tröpfchen aus

sacht werden. Als Therapieoption stehen sog. Hydrogelex‑

me beim Einsatz von Silikonölen ist das Auftreten von Emulsi‑

einer großen Ölblase. Indem man Öl höherer Viskosität einsetzt,
lässt sich zwar die Emulsifikationsresistenz verbessern, gleich‑

zeitig aber werden die eingesetzten Instrumente immer kleiner
und dünner, was ein dünnflüssiges Öl erfordert. Die Lösung

dieser Herausforderung liegt im Zusatz eines hochmolekula-

ren Silikonöls, welches den elastischen Anteil des Öls erhöht,
wodurch die Viskosität minimiert wird, ohne Zugeständnisse
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Proteine Laminin und Fibronektin löst.

Bei der Ausbildung epiretinaler Membranen oder Makulalö-

rative Verfahren ein. Zu den neuen Therapieoptionen zählen

rostents, die für einen geregelten Abfluss des Kammerwassers

einen Grünen Star in seiner Funktion gestört sein.

plasmin zur Verfügung. Dieser rekombinante Wirkstoff indu‑

tionelle Therapie setzt drucksenkende Augentropfen oder ope-

Linse und Iris. Dieser Bereich

kann z. B. durch einen Kerato‑

lungsoption steht die pharmakologische Vitreolyse mit Ocri‑

beider Augen, kann durch genetische Erkrankungen verur‑

pander zur Verfügung. Nach Einsetzen des trockenen Implan‑
tats findet durch Flüssigkeitsaufnahme eine selbsttätige Volu‑
menvergrößerung statt. Dies führt zu einer Stimulation bzw.
einem Wachstum der knöchernen Augenhöhle, wodurch ein

Hohlraum für die spätere Implantation einer Prothese ge‑
schaffen wird.

an die Emulsifikationsresistenz zu machen. Als neue Behand‑

beinhalten eine pharmakologische Behandlung, die Modifi‑
zierung der IOL-Grenzflächen sowie den Einsatz von IOL mit
Wirkstoffdepot.
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Microfluidic Platforms for Lab-on-a-Chip Solutions
Prof. Roland Zengerle,

DVD drives, or real-time PCR thermocyclers. On the one hand

These demonstrations may stimulate further developments

Freiburg, Institut für Mikro-

tailor-made instruments superfluous and could significantly

for standard laboratory instruments, eventually leading to an

Albert-Ludwigs-Universität
systemtechnik (IMTEK)

Microfluidics is an enabling

technology for miniaturiza-

tion, integration, automation

and/or parallelization of tests

this approach could render the expensive development of

reduce market entry barriers for developing Lab-on-a-Chip

solutions. On the other hand this provides instrument com‑

panies with the opportunity to upgrade their devices e.g. by

integrating complex sample preparation protocols prior to the
detection for which the instruments are designed.

in the field of process automation by microfluidic upgrades
enhanced market penetration of Lab-on-a-Chip technology.
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in diagnostics, drug development or biology research.

During the last decade several

products were enabled by microfluidics and introduced into
the market, but in general the current market penetration

and user acceptance especially in the field of diagnostics was
less than expected.

Miniaturized assay integration requires the sequential combi‑
nation of many different microfluidic unit operations such as
reagent storage and release, extraction of certain molecular

species from complex samples, metering, mixing, incubation,

enrichment and/or amplification and detection. Those micro-

fluidic operations have to be combined ideally in a seamless

Fig. 1: Illustration of Lab-on-a-Chip system for genotyping of pathogens based
on real-time PCR

those unit operations have been demonstrated in the past,

We fabricate the microfluidic cartridges from thin polymer

ple-in/result-out manner is seldom realized and still bears

technology for the packaging of pills. Finally we demonstrate

monolithic manner on a low-cost substrate. Although all of

until now the development of fully integrated tests in a samhigh development risks. In addition, suitable instrumentation
for the processing and read-out of the microfluidic chips has

to be developed. The end-user will only benefit from microfluidics research if the processing instruments are available

on the market. This results in additional investments for both
the developer and user. The required high initial investments
in instruments can impede a fast market penetration.

This analysis stimulated us to focus our research on microfluidic
platforms that enable a seamless integration of microfluidic

processing steps for miniaturization, integration, automation
and parallelization of biomolecular and biochemical assays.

Among others we especially focus on centrifugal microfluidics
as it offers easy interfacing to the outside world without the
need for tubings, pumps, etc. We proved that centrifugal

microfluidics enables an easy way to implement a wide range

films in a micro-blister technology derived from the low-cost
this approach for the following applications:

- Cartridge for automated DNA-purification operated on
standard laboratory centrifuges,

- Lab-on-a-Chip solution for DNA pre-amplification, aliquoting,
and real-time PCR operated on a slightly modified real-time
thermocycler (Rotor-Gene) with < 10 copy sensitivity,

- Qualitative isothermal DNA detection by recombinase

polymerase amplification with time-to-result of less than 15
minutes, also operated on the Qiagen/Rotor-Gene platform

- Hematocrit measurement of less than 10 µL of whole blood
in a DVD drive.

of different assays. Additionally we demonstrate that Lab-ona-Chip implementations can be designed for operation in com‑
mon commercialized instruments like laboratory centrifuges,
34
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2.2

2.2 Proteomforschung

Moderation: Dr. Joachim Fröhlingsdorf, VDI-Technologiezentrum Düsseldorf
However, only two proteins could significantly differentiate
between PDD and NDC cohorts.

Apart from possible pathophysiological considerations, we

propose that these two proteins are biomarker candidates for

the development of a Parkinson’s disease dementia. Further‑
more we suggest that iTRAQ and MRM are valuable tools for

the discovery of biomarkers in cerebrospinal fluid. However,
further validation studies need to be done with larger patient
cohorts and other proteins need to be checked as well.

Both approaches taken together give us a set of interesting

and valuable biomarker candidates for the early and differen‑
tial diagnosis of Parkinson’s disease dementia. However, for

Neurochemische Ansätze in der Frühdiagnose der Parkinson-Demenz
Prof. Markus Otto, Universität Ulm, Neurologische Klinik

for the test-procedure; interestingly, two of these patients

The prevalence of Parkinson’s syndrome (PD) increases with

samples, no additional isoform was detected.

age. In up to 50 percent of patients with PD, mild subclinical

developed a dementia in the course of the disease. In control

cognitive deficits were already described in early stages. How‑

On the basis of these results, we conclude that differentially

in the course of the disease, called Parkinson’s disease de‑

for the development of a dementia during the course of PD.

ever, about 30 percent of these patients develop a dementia
mentia (PDD).

So far, diagnosis of PD is made according to clinical and neuropsychological examinations while laboratory data is only

used for exclusion of other diseases. The aim of this study was

neurodegenerative diseases show similar isoform patterns.

peptides are labelled with isotype-coded tags which allow

patients in a first step with a subsequent validation phase of
the proteins of interest in up to 84 patients.

As a first approach we used two-dimensional difference-in-gelelectrophoresis (2D-DIGE) in order to identify proteins which
are differently expressed in NDC, PD and PDD. With this tech‑
nique, we were able to detect differentially sialylated isoforms
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PDD when a PD is already present as also other dementive or

lopment of a dementia in patients with PD.

approaches using CSF of up to 18 clinically well characterized

results.

However such sialylated isoforms can only be used to predict

As a second proteomic approach the iTRAQ-technique (isobaric-

In order to do this we applied two complementary proteomic

higher number of patients is needed in order to validate the

sialylated products of this protein are an interesting marker

the identification of possible biomarkers in cerebrospinal fluid

(CSF) of PD, PDD and controls (CON) which predict the deve-

them to be taken into clinical routine a larger study with a

tags for relative and absolute quantitation) was used. Here,
quantitation and comparison of up to four samples in one
experiment.

Validation of these candidates was then carried out by mul‑
tiple-reaction-monitoring (MRM) optimised for CSF. Using the

iTRAQ-approach, we were able to identify 16 differentially

regulated proteins. Fourteen out of these 16 proteins could
then be followed-up simultaneously in our optimised MRMmeasurement protocol.

of one protein as marker that allows differentiation between

PD, PDD and CON in CSF. Performing 2D-Westernblots, all PDD
patients could be identified correctly. Ten out of 24 PD patients
also showed additional isoforms, indicating a sensitivity of 58%
36

37

Workshop: Proteomforschung

Innovation in der Antikoagulation: Direkte Thrombinhemmung und Schlaganfall-Prävention
Dr. Miriam Bach, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH,
Ingelheim/Rhein

Dabigatranetexilat ist das oral verfügbare Prodrug von Dabi‑
gatran, einem kompetitiven, reversiblen direkten Thrombin‑

inhibitor. Dabigatranetexilat hat ein vorhersagbares pharma‑

kokinetisches und pharmakodynamisches Profil ohne Notwen‑
digkeit eines routinemäßigen Monitorings. In einer randomi-

sierten, aktiv kontrollierten Zulassungsstudie der Phase III,
der RE-LY-Studie, wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von

Dabigatranetexilat im Vergleich zu Warfarin in der Prävention
von Schlaganfall oder systemischen Embolien bei Risiko-Patienten mit nicht valvulärem Vorhofflimmern geprüft.

Es war Ziel der Studie zu untersuchen, ob die zweimal tägliche

orale Gabe von Dabigatranetexilat 110 mg bzw. 150 mg bei der
Prävention von Schlaganfall oder systemischen Embolien

(primärer Endpunkt) bei Patienten mit nicht valvulärem Vor‑

hofflimmern mindestens genauso wirksam ist wie Warfarin

bei einem Ziel-INR von 2,0–3,0. Der wichtigste Sicherheitsend‑
punkt war das Auftreten schwerwiegender Blutungsereignisse.
Die Studie wurde im PROBE-Design durchgeführt, die Randomisierung in die Warfarin- oder Dabigatranetexilat-Gruppen

erfolgte offen, die Dabigatranetexilatdosierung war verblindet.

Detailed Modeling of Signal Processing in Neurons

Alle Analysen wurden nach dem „Intention-to-Treat“-Prinzip

Prof. Gillian Queisser,

räumliche Darstellungen der mikroskopierten Organellen er‑

eingeschlossen, die mittlere Studiendauer betrug 2 Jahre. Die

Heidelberg, Exzellenzcluster

liche und kontinuierliche Beschreibung der Kalziumausbrei‑

durchgeführt. 18.113 Patienten mit Vorhofflimmern wurden

Zeit im therapeutischen Bereich (TTR) in der Warfarin-Gruppe

lag im Median bei 67 Prozent. Unter Dabigatranetexilat 150 mg

Ruprecht-Karls-Universität
CellNetworks (CN)

zweimal täglich war die Rate an Schlaganfällen oder systemi‑

Die Morphologie von Neuro-

95 67 Prozent CI 0,52–0,81). Die Anzahl schwerwiegender Blu-

Rolle in der Verarbeitung von

scher Embolien signifikant niedriger als unter Warfarin (RR 0,65;
tungen war vergleichbar (RR 0,93; 95 67 Prozent CI 0,81–1,07),

jedoch zeigte sich unter Dabigatranetexilat 150 mg zweimal

täglich eine signifikant reduzierte Rate intrakranieller Blutungen (RR 0,41; 95 67 Prozent CI 0,28–0,60). Unter Dabigatrane‑

nen spielt eine wesentliche

Kontakt
Dr. Miriam Bach • Boehringer Ingelheim Pharma GmbH • Binger Straße 173 •
55216 Ingelheim am Rhein • miriam.bach@boehringer-ingelheim.com

fizieren.

Erkenntnis, dass Zellkerne, ähnlich wie oben auf Zellebene

ihrer Form und Konnektivität

tigsten Rollen, wenn es um die Regulierung von zellulärer Mor‑

CI 0,19–0,45)).

tisch zu untersuchen und anschließend experimentell zu veri‑

abhängige Veränderungen

0,90; 95 67 Prozent CI 0,74–1,10) bei signifikant weniger

(einschließlich intrakranieller Blutungen (RR 0,30; 95 67 Prozent

einzelner Zellkerne auf die Kalziumsignale im Innern systema‑

Dieser interdisziplinäre Ansatz aus detaillierter Modellierung,

Neuronen können funktions-

vollziehen. Dies beeinflusst die Art und Weise, wie Signale in

schweren Blutungen (RR 0,80; 95 67 Prozent CI 0,70–0,93)

tung in Zellkernen, wurde es möglich, den Einfluss der Struktur

Signalen im Gehirn. Einzelne

texilat 110 mg zweimal täglich war die Schlaganfall- oder sys‑
temische Embolie-Rate vergleichbar wie unter Warfarin (RR

zeugen (Abb. 1) – und biophysikalischen Modellen für die räum‑

einer Zelle reguliert werden. Kalzium spielt dabei eine der wich‑
phologie und Funktion geht. Lokale, intrazelluläre Kalziumkonzentrationen werden über die Plasmamembran reguliert

und über intrazelluläre Kalziumspeicher zu einem Kalziumsignal an den Zellkern weiterverarbeitet. Ein Kalziumsignal,

das den Zellkern erreicht, kann über Kernporen in den Zellkern
eindringen. Dort wird, über kalziumregulierte Prozesse, die
DNA in überlebenswichtige Proteine umgewandelt.

In Zusammenarbeit mit der Gruppe um Prof. Bading an der

Universität Heidelberg wurde der Aspekt der Zellkernkalziumdynamik in Zellen des Hippocampus näher untersucht. Ausschlaggebend waren elektronenmikroskopische Aufnahmen

des Zellkerns, die in 2D-Schnitten ungewöhnliche Strukturen

Simulation und experimenteller Arbeit führte zu der neuen
beschrieben, sich in Form und Struktur zeitlich verändern kön‑
nen. Dies geschieht durch das Aktivitätsmuster der Zelle. Somit
passt sich der Zellkern den wesentlichen Aufgaben der Zelle
strukturell an. Grob lassen sich Zellkerne in signalauflösende

(signal detectors) und signalintegrierende (signal integrators)
Kerne unterteilen. Eingefaltete Zellkerne verfügen über eine

größere Oberfläche als nicht eingefaltete, wobei das Volumen
aller Zellkerne in etwa konstant bleibt.

Wie sich diese neuen Erkenntnisse in die Funktion einer ganzen
Zelle einbetten, ist aktuelles Forschungsthema der Gruppen
von Prof. Bading und Prof. Queisser.

Kontakt
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der Zellkernmembran aufwiesen. Durch die Entwicklung von
3D-Rekonstruktionsverfahren – die aus Mikroskopiedaten

Abb. 1: Mit NeuRA (Neuron Reconstruction Algorithm) rekonstruierte Zellkerne weisen verschiedenste Einfaltungen der Kernmembran auf. Diese haben zur Folge, dass
Kalziumsignale im Kern lokal unterschiedlich interpretiert werden. Dadurch entsteht eine Struktur-Funktionsbeziehung.
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Rationale Optimierung von Zelladhäsion, -differenzierung und -wachstum auf
nanoskalig-strukturierten Hydrophobin-Oberflächen
Timo Strunk, Karlsruher In-

(C) Simulation of structure and function of variants of the

Aided by protein structure prediction we therefore genetically

One interesting opportunity to further improve the surface

Institut für Nanotechnologie

and (D) experimental validation of these properties.

crease cell adhesion. Obviously such components have a

micro-contact printing, which is illustrated in Fig. 2. This tech-

stitut für Technologie (KIT),
(INT)

hydrophobin to allow better adhesion to cells and stem cells

modified the protein to include components known to in‑

chance of working only if they are located at the outside of
the surface which is accessible to the cells.

In this multi-disciplinary

collaborative project we have

We therefore determined the surface exposure of multiple

patible surface exploiting

of the fusion protein using all-atom Monte-Carlo simulation

developed a novel biocom-

known cell-binding peptide motifs attached to the beginning

the properties of amphiphilic

and homology modeling. Both the mutated RGD and LG3

proteins to affect cell adhe-

fusion protein structure predictions featured surface-exposed

sion. Possible applications for

and air-facing binding motifs. From these two binding candi-

such a surface coating are implants, which need to be able to

bind cells, while decreasing proliferation of bacterial biofilms.
DewA is an amphiphilic (water-repellent on one-side and

dates the RGD structure exhibits a more pronounced surface
Fig. 1 b: Hydrophobin DewA and RodA on the surface of Aspergillus nidulans.
The distinct rodlet structure of RodA can be observed.

water-attractive on the other) protein usually found on the

A suitable surface coating requires high stability, good adhe‑

the water-repellent nature of the surface of the spore. Its oc‑

reduced growth of competitive biofilms.

surface of fungi-spores. In its native environment it mediates
currence on a spore results in better biocompatibility and de-

sion to stem cells that nucleate the growth of new tissue and

creases biofilm proliferation. Therefore we used this protein

KIT and BASF S.E. groups have developed expression protocols

at achieving the following goals: (A) Expression of a hydro‑

protein (Fig. 1). Initial tests with this protein demonstrated a

as the starting point of our investigation. Our project aimed
phobin in the pure form and with genetic modifications.
(B) Surface characterization and patterning

of the hydrophobin DewA by linking the DewA gene to a fusion
reduced growth of biofilms but little change in the adhesion

exposure.

Synthesis of these two candidates enabled us to check for

properties is templating of the hydrophobin complex using
nique enabled us to apply template hydrophobin monolayers
on the micrometer scale for large areas. Monolayers could also

be prepared using AFM lithography with a resolution of up
to 15 nm. In summary we have succeeded to develop a novel
nanoscale biocompatible coating that increases adhesion of
cells required for bone growth while reducing competing

growth of biofilms that may later result in gaps between the
new tissue and the implant.
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bacterial proliferation, cytotoxicity and cell-binding. Bacterial
proliferation was significantly reduced compared to the posi-

tive control and no cytotoxicity was observed for both binding
motifs. Cell adhesion was significantly increased compared to
the negative control at about 60 percent of the fibronectin

positive control for RGD and 30 % for the LG3 binding motif as
seen in Fig. 3.

properties of the stem cells.

Fig. 2: Surface Coating by micro-contact-printing. After templating the surface
with an electron laser, gaps are filled with silicone. The obtained stamp is then soaked with SAM molecules and applied to a metal-layer on a substrate. Due to the
SAM working as a resist, the template motif is then etched into the metal-layer.

Fig. 3: Cell adhesion to BSA (negative control), Fibronectin (positive control),
unmodified DewA and the designed DewA-RGD and DewA-LG3 constructs. For
concentrations higher than 20 µg /ml. DewA-RGD shows significantly increased
cell binding compared with unmodified DewA at about 60 % of the positive
control Fibronectin (FN).

Fig. 1 a: After injecting the DewA-yaaD gene into the target organism,
production cultures are grown and harvested in a bioreactor.

40

41

Workshop: Proteomforschung

Interrogating Drugs, their Targets and their Complexes: Chemical Proteomics in Drug Discovery
Dr. Gitte Neubauer,

Cellzome AG, Heidelberg
We have developed a chemi-

cal proteomics platform that
allows screening of 100,000
compound libraries against

targets directly in cell lysate,

Cellzome is a biotechnology company applying its world-

leading chemoproteomics platform to the discovery of novel

drug candidates for inflammatory diseases and cancer. The

company focuses on kinases and epigenetic targets, important enzymes in the regulation of cellular activity in health

and disease. Cellzome has about 110 people employed at its
laboratories in Heidelberg and Cambridge (UK).

preserving the target’s phys‑
iological environment and

therefore identifying more

relevant hits. Up to six differ‑

ent targets have been screened in parallel in a high-throughput manner, leading to the identification and optimization of
selective inhibitors early on in drug discovery. In brief, the

screening compound is incubated with cell lysate and compe-

tes for binding of the targets to a target-class focused affinity
matrix. The targets captured by the affinity matrix can then
be quantified by high throughput immuno-detection on

reversed-phase microarrays. Using quantitative mass spectrom‑
etry as assay read out, a broader proteome interaction profile
is generated, measuring the potency of a compound against

a sub-proteome captured on the affinity matrix. With this

method, novel targets of known drugs were identified, e.g.
DDR1 as a target of Imatinib.

At the proteomics workshop, the application of the platform

Fig. Legend: The chemoproteomics assay uses the drug targets directly without
any fractionation in cell extract. In a high-throughput mode and as primary
assay for lead optimization, an immuno-detection system on arrays is used. For
a detailed analysis against an entire sub-proteome captured by the affinity
matrix, mass spectrometry is used as a read out. In one experiment a compounds,
potency for up to 200 kinases can be measured

Kontakt
Dr. Gitte Neubauer • Cellzome AG • Meyerhofstrasse 1 • 69117 Heidelberg •
gitte.neubauer@cellzome.de

to two target classes was presented, where the technology

is particularly well suited in drug discovery, namely kinases
and epigenetic targets. It was shown how an integrated

chemoproteomics approach led to the design of selective and
efficacious kinase inhibitors and how these selective probes
are used to unravel target biology, in particular to identify a

selective inhibitor of the Phosphatidylinositol-3-kinase gamma.

The selectivity of the compound translated into cell based selectivity and the compound showed good anti-inflammatory
properties in a model of rheumatoid arthritis in mice.

Additionally, a chemoproteomic study of a set of inhibitors of

histone deacetylases was presented, which demonstrates differences in potencies of inhibitors depending on the protein

complexes these enzymes operate in, arguing for the need to
consider the entire molecular machine as drug target, rather
than an isolated enzyme.
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2.3

2.3 Adulte Stammzellforschung

Moderation: Prof. Bernhard Brenner, Medizinische Hochschule Hannover
von Doxycyclin die weitere Expression dieses zusätzlich einge‑

solche Faktoren exprimiert, die die Keratinozyten für Wachstum

kiertes, endogenes Histon neu synthetisiert wird. Damit verlie‑

ist ein essenzieller Bestandteil für die erfolgreiche Etablierung

führten Gens abgeschaltet werden, sodass nur noch nicht mar‑

ren die proliferierenden Zellen allmählich ihre Markierung,

während die ruhenden Stammzellen markiert bleiben. Werden
die Tumorzellen in immundefiziente Mäuse injiziert, so bilden

und Differenzierung benötigen. D.h. diese prakrine Interaktion
einer Stammzell-Nische und damit für die Funktionalität und
den Erhalt der epidermalen Stammzellen.

sie typischerweise Plattenepithel-Carcinome. Auch in diesen
Tumoren können wir nun eine der normalen Epidermis ähn‑

liche Stammzell-Hierarchie nachweisen, d.h. auch die huma‑

nen Plattenepithel-Carcinome enthalten LRCs, also eine Popula‑
tion von Zellen, die sich wie Stammzellen verhalten. Die Iso‑

lierung dieser Zellen wird nun zeigen, ob es sich dabei um die
typischerweise als Tumorstammzellen bezeichneten Zellen

handelt und wie sich diese Zellen bezüglich ihres Expressions-

Adulte epidermale Stammzellen: Die Nische als Garant für Stammzellerhaltung und Funktion
Prof. Petra Boukamp,

Obwohl wir aufgrund unseres epidermalen Langzeitmodells

und der durch ihn induzierte kanonische Smad Pathway eine

tionell aktiv sind, sind diese Zellen nicht in der Lage, aus sich

wird, haben wir untersucht, ob der Wachstumsfaktor TGFß

Abteilung Genetik der Haut-

Rolle spielt. TGFß führt bekanntermaßen in Epithelzellen zur

carcinogenese

Wachstumshemmung und so lag die Vermutung nahe, dass

durch das Ausschalten des TGFß Pathways (durch Überexpres‑

Die Notwendigkeit, das Po‑

sion des endogenen Pathway Inhibitors Smad7) die Bildung

von Stammzellen verstehen

und so durch die Depletion der Stammzelle das Epithel seine

tenzial und die Regulation

zu lernen, bedarf sicherlich
keiner Erklärung. Das Ziel

unserer Forschung ist es, zu

ermitteln, was humane epidermale Stammzellen auszeichnet,

wie sie reguliert werden und welche Rolle sie in der Tumorini-

tiation spielen. Da aufgrund offensichtlicher struktureller und
regulatorischer Unterschiede die Maushaut keine Option dar‑

von den sich nur langsam teilenden LRCs unterbunden würde
dauerhafte Regeneration verlieren würde. Die Insensitivität

der Smad7 überexprimierenden Zellen gegenüber TGFß führte

zwar zum Verlust der Gewebshomöostase und zu einer massiven Differenzierungsstörung, die Bildung der LRCs wurde

aber nicht verhindert. Damit war eine Rolle für TGFß als Regu‑

lator für die Stammzellquieszenz weitgehend ausgeschlossen.

stellt, haben wir in der ersten Phase der Unterstützung durch

Dank einer Kooperation mit Mark Kirschner in einem unab‑

modell etabliert, in dem humane Haut-Keratinozyten nicht nur

kierungssystem zu verwenden, das es erlaubt, die LRCs in

die Baden-Württemberg Stiftung ein organotypisches Kultur‑
eine normale Epidermis bilden, sondern sich diese auch über

mehrere Monate regeneriert. Da die humane Epidermis einen

Regenerationszyklus von ca. 4 Wochen hat, war damit klar, dass
hier die Stammzellen ihren aktiven Beitrag geleistet hatten.

Eine Besonderheit der Stammzellen ist, dass sie als Quasi-Reser‑
vezellen sich nur sehr selten teilen und deshalb eine Markie‑

rung für lange Zeit beibehalten. Es sind aber gerade diese sog.

scheiden.

Um zu ermitteln, wie die Quieszenz der Stammzellen reguliert

Deutsches Krebsforschungs‑
zentrum Heidelberg (DKFZ),

profils von den normalen somatischen Stammzellen unter‑

sicher sein können, dass Stammzellen vorhanden und funk‑

heraus (ohne Unterstützung ihrer Umgebung) eine funktionelle
Epidermis zu bilden. Nach nur 2 Wochen ist das nur sehr wenigschichtige Epithel komplett ausdifferenziert. Wird das Modell
jedoch mit Fibroblasten (die Zellen der Dermis) komplettiert,

dann erhalten wir eine langlebige Epidermis. D.h. Keratinozyten
alleine sind nicht in der Lage, zu überleben. Sie brauchen eine
für sie absolut essenzielle Umgebung – die Nische –, die der

menschlichen Haut durch die Dermis gewährleistet wird. Ent‑
sprechend sind auch in der organotypischen Kultur die derüber Langzeit zu erhalten. Dies erlaubt uns nun wiederum,

ihre Zusammensetzung und die Rolle einzelner Komponenten
im Detail zu studieren.

Aber nicht nur die Epidermis ist von ihrer Umgebung, der der‑

vitalem Zustand zu identifizieren und damit dann auch hof-

dermis reguliert. Ohne Keratinozyten exprimieren die dermalen

Wie wir schon inzwischen für Tumorzellen zeigen können, ist

zyten kommt es jedoch sehr schnell zur Bildung eines authen-

es möglich, das sehr langlebige Histon H2B, das durch Fluo‑
reszenz markiert ist, in die Tumorzellen einzubringen. Da es

sich um ein induzierbares System handelt, kann durch Zugabe
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malen Fibroblasten in der Lage, diese Nische aufzubauen und

hängigen Tumorprojekt wird es uns nun möglich sein, ein Mar‑

fentlich rein und in genügender Menge isolieren zu können.

Abb. 1: Langzeit OTK mit epidermalen Stammzellen
Das Modell der organotypischen Kultur (links) zeigt den Aufbau in ein dermales
Äquivalent mit eingebetteten Fibroblasten und eine oberflächlich wachsende
(Luft-exponiert) stratifizierende Epidermis. Histologische Schnitte von 2, 6 und
12 Wochen alten Kulturen zeigen den Aufbau der sich ständig regenerierenden
Epidermis (Mitte). Nach 12 Wochen ist die Epidermis stark verhornt (Einschub).
Die Analyse der gesamten Basalschicht der Epidermis (Whole Mount) und Anfär‑
bung für die Stammzellen (in rot) und proliferierenden Zellen(in grün) zeigt
neben der Verteilung der Stammzellen in einem 12 Wochen alten Epithel auch,
dass diese Zellen durch gelegentliche Proliferation (gelbe Zellen durch Ring mar‑
kiert) an der Geweberegeneration beteiligt sind.

malen Nische, abhängig, auch die Dermis wird durch die Epi‑

Fibroblasten nur wenig Matrix. In Anwesenheit von Keratino-

tischen dermalen Äquivalents. Das Gleiche gilt auch für die
Expression von Wachstumsfaktoren. Durch die Anwesenheit

von Keratinozyten, also durch parakrine Regulation, werden

Label Retaining Cells, die durch ihre gelegentliche Proliferation
dafür sorgen, dass sich das Epithel stetig erneuern kann.
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Biomimetic Hydrogels for 3-D Cell Culture
Dr. Brigitte Angres,

Cellendes GmbH, Reutlingen
Extracts of natural extracellular matrix containing matrix

proteins, such as collagen, are
used to mimic the 3-D extracellular environment and to

live or chemically fixed cells or organoids for further culture,

ture conditions to foster the formation of organized multicel-

In conclusion, the described hydrogel system is highly adaptable

analysis. The hydrogel system is easy to set up just by mixing

organized structures by epithelial cells, fibroblasts cultured in

use and suitable for a wide range of applications reaching from

immunostaining, as well as biochemical and gene expression

solutions without the need of cell harming treatments like
UV irradiation or radical reactions. Rapid gelation does not
require long waiting times to start the culture with the ap‑
propriate medium (Fig. 1 A).

provide three-dimensional

Although RGD peptide is a very potent adhesion ligand for

University of Tübingen NMI, Reutlingen. Reports on application

identify cell adhesive peptides as ligands for the cell type of

mental freedom to modify composition and function to adjust

choice. Thus this tool helps to find peptides that are favorable

the extracellular environment to specifics of certain tissues or

Fig. 1 A: 30 µl of 3-D Life PVA-Hydrogel placed in 8-chamber slides before (front)
and after (back) the addition of culture medium.

In another example, chondrocytes were grown in dextran gels

without any further modifications. After retrieval from gels by

of gene expression of collagen I, collagen II and aggrecan by

can be controlled in molecular composition and stiffness.

RT-PCR. A high collagen II to collagen I ratio, which is an indi-

cator for chondrocyte differentiation, was better maintained

Cellendes has developed a modular system consisting of syn‑

in cells cultured in dextran gels than in chondrocytes cultured

thetic and chemically defined polymers that provides great

in alginate gels or on flat surfaces of tissue culture dishes. Ex‑

flexibility in constructing various 3-D matrices. Polyvinyl alco‑

pression of aggrecan, which is a differentiation marker of chon‑

hol, dextran or serum albumin, covalently crosslinked with

drocytes, was well maintained in all three culture conditions.
B: Confocal laser scanning microscopy of MDCK cells cultured 9 days in 3-D Life
PVA Hydrogel modified with RGD peptide. Red: actin cytoskeleton; green: nuclei.
C: Confocal laser scanning microscopy of 3T3 fibroblasts cultured 14 days in 3-D
Life PVA-Hydrogel modified with RGD peptide and crosslinked with 3-D Life CDLink. Picture shows collapsed stack of confocal frames representing a height of
300 μm of the gel. Red: nuclei; green: actin cytoskeleton.

Moreover, the differentiation of bone marrow derived mesen-

loprotease sensitive amino acid sequence allows cell-mediat-

Cultivation of renal epithelial cells (MDCK) in PVA hydrogels

Applications of biodegradable serum albumin gels are cur‑

and migration of cells within the hydrogel. Gel stiffness can

derived cell adhesion motif RGD induces the formation of

eration of cartilage in knee and intervertebral disc. Easy injec-

ed cleavage of the crosslinking bonds and thus the spreading
be modulated by varying the degree of crosslinking and thus
can be adapted to the variety of compliances encountered in

different real tissues. The great capacity of sites of modifica-

modified with an adhesion peptide containing the fibronectina monolayer of polarized cells enclosing a lumen, so-called

cysts (Fig. 1 B). Using different concentrations of RGD peptide
in the gel we show that cyst formation starts at 0.5 μmol/l

tion and crosslinking allows the researcher to utilize ligands

RGD peptide and reaches nearly 100 % at 50 μmol/l. This exper‑

taining the same gel stiffness. These capacities make this gel

mine the critical density of ligands in a 3-D environment and

of different types and densities over a great range while main‑
system extraordinarily adaptable to (1) analyze effects of extra‑
cellular environments on cells and (2) mimic biological extra‑
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the maintenance of their phenotype by quantitative analysis

growing demand for defined materials for 3-D cell culture that

The option to use a crosslinker that contains a matrix metal-

Reutlingen.

dextranase treatment cells were subsequently analyzed for

These disadvantages of conventional materials are leading to a

lently attached peptides for cell adhesion or other functions.

of gels for cartilage regeneration are provided by TETEC AG,

can excert their effect on cells in 3-D.

of contamination with pathogens cannot always be excluded.

can be modified at high capacity (up to 5 mmol/l) with cova-

provided by the Natural and Medical Sciences Institute at the

candidates for the incorporation into hydrogels where they

to specifically select ligands to analyze their effects on cells.

istry, provide an inert hydrogel scaffold for cells. The hydrogels

basic research to developments in regenerative medicine.

Acknowledgement: Results from chondrocyte cultures were

microarray of peptides that is used as a screening tool to quickly

lular matrix cells encounter in tissues, they leave little experi-

in design for in vitro 3-D extracellular environments, easy to

tissue (Fig. 1 C).

identified within the research community. We developed a

close to the natural extracel-

polyethylene glycol using a cell-compatible crosslinking chem‑

linker spread and migrate similar to fibroblasts in connective

in other extracellular matrix proteins are continously being

Although these extracts are

material, the composition can vary from lot to lot and a risk

hydrogel modified with RGD peptide and the MMP-cleavable

many cells, more peptides representing cell-binding motifs

space in in vitro cell culture.

Moreover, due to the natural animal or human origin of the

lular structures or organoids. In contrast to the formation of

chymal stem cells into chondrocytes measured by the same

RT-PCR analysis was shown to be better in these hydrogels
than in classical spheroid cultures.

rently in development by TETEC AG (Reutlingen) for the regention of the two fluid gel components and rapid gelation have
proved to be very favorable characteristics for such medical
treatments.

iment demonstrates how the gel system can be used to deter‑
subsequently can be fine-tuned to optimize specific cell cul-

cellular environments as they are encountered by cells in various tissues. Gels made with dextran polymers are degradable
by the addition of dextranase and allow for the recapture of
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Induction of Cellular Responses by Nanoscopically Defined Environments
Prof. Joachim Spatz,

with a Young’s modulus larger than 8 kPa, cell adhesion can

Discussion & Conclusions: Hence, our results demonstrate that

telligent Systems Stuttgart,

surfaces cell adhesion is consistently deficient, irrespective of

each other with respect to cell adhesion response. It is also

Max Planck Institute for InDepartment of New Materials and Biosystems

Introduction: Integrin based
adhesion has been shown to

participate in numerous pro‑
cesses in living cells, which
sense, via their adhesions,

be manipulated by varying ligand density, whereas on softer

ligand presence (Fig. 1). Such studies are extended to investigate the adhesion, proliferation and differentiation behavior

of mesenchyme stem cells as well as towards the activation

of immune cells by stimulation a number of different receptors.

kPa stiff, and 35–65 nm in ligand spacing presentation.

v3 and 51 integrin, or immunologically relevant receptors

Württemberg) for financial support.

growth factor receptors and integrins, cadherin and integrin,

and integrin are investigated by applying binary nanopattern

response. However, due to their intrinsic molecular complexity

ing (4). While gold nanoparticles are functionalized by thiol-

adhesion site are still poorly understood (1).

physical substrate parameters that are between ≈ 12 and 30

Acknowledgements: We are grateful to the Max Planck Society

arrays. Such arrays consist of gold and titanium oxide nanopar‑

the specific functional roles of different components of the

shown that the cellular spreading rate is maximized with

Here, studies concerning the crosstalk between epidermal

multiple environmental cues,

integrate them, and develop a complex, multi-parametric

substrate elasticity and ligand density are independent from

ticles well positioned against each other with varying spac‑
groups, titanium oxide nanoparticles are functionalized by
phosphoric acid-groups.

Methods: The specific system investigated in this project is the

extracellular matrix (ECM) adhesion system, whereby cells

sense the chemical and physical properties of the surround-

and the Baden-Württemberg Stiftung (Spitzenforschung Baden-

References:
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ing environment, via specific receptors of the integrin family.
The cellular responses to these interactions are complex and

4. J. Polleux, M. Rasp, I. Louban, N. Plath, A. Feldhoff and J. P. Spatz
Benzyl Alcohol and Block Copolymer Micellar Lithography: A Versatile Route
to Assembling Gold and in Situ Generated Titania Nanoparticles into Uniform
Binary Nanoarrays
ACS NANO 2011, 5 (8), 6355–6364.

diverse, and include changes in the cells’ shape and dynamics,
reorganization of the cytoskeleton, and regulation of long-range
and long-term signaling processes that affect cell viability, dif‑
ferentiation and proliferation (1). By working toward this aim,

a specific molecular understanding of how living cells interpret
complex chemical and physical cues presented to them by
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Max Planck Institute for Intelligent Systems Stuttgart • Department of
New Materials and Biosystems • Heisenbergstraße 3 • 70 569 Stuttgart •
Fon +49 . 711 . 6 89 36 10 • Fax +49 . 711 . 6 89 36 12 • Joachim.Spatz@mf.mpg.de •
www.mf.mpg.de/spatz

their immediate environment will be achieved. The stimulating
environments used in these experiments will be either natural
matrices, made of fibronectin- or vitronectin-, or synthetic
matrices of varying degrees of stiffness or integrin ligand

spacing, building on our past experience in nanoscopically
defined model cell adhesion matrices (2, 3).

Results: Many cell functions are known to depend both on the
elasticity of their environment and on the distribution of avail‑
able cell adhesion ligands. So far an independent control of

these two parameters in cell adhesion experiments in vitro

has been impossible. Here we present a method which allows
individual control of substrate stiffness, ligand density and

spacing by fabrication of nanoscopically controlled biomol-

Fig. 1: Morphology of cells as affected by the physical state of the extracellular
matrix (molecular spacing and substrate stiffness as indicated by insets): Phase
contrast (I) and fluorescence micrographs (II) of rat embryonic fibroblasts stably
transfected with paxillin fused to yellow fluorescent protein (REF-YFP-paxillin)
on elastic nanopatterned substrates under cell culture conditions 24 hours after
seeding. Scale bars (a)–(d): 10 μm. Insets: Focal contact and focal adhesion forma‑
tion on different substrates. Scale bars: 2 μm. (e) Signaling of cells as affected by
variations of the physical state of the synthetic extracellular matrix (DL=mole‑
cular spacing of ligands, Eg=substrate stiffness): cellular spreading rate given in
color code

ecule anchors using micelle nanolithography, followed by

transfer onto elastic polyethleneglycole polymers. To evaluate
cell adhesion on the substrates, live cell imaging and single

cell force microscopy were used. We show that on surfaces
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Development of Molecular Therapies to Improve Tissue Maintenance and Regeneration
Prof. Karl Lenhard Rudolph,

University of Ulm, Institute
of Molecular Medicine and

Max-Planck-Research Depart‑
ment on Stem Cell Aging

Adulte Stammzellen sind in
fast allen Geweben und Or‑
ganen des Menschen nach-

weisbar und für deren Erhalt
und Regenerationsfähigkeit
im Laufe der Lebensspanne

von essenzieller Bedeutung. Es gibt zunehmend Hinweise, dass
die Funktion von adulten Stammzellen im Rahmen der Alte‑
rung nachlässt, was zum fortschreitenden Funktionsverlust

von Organen und Geweben führt. Gleichzeitig zeigen neuere
Untersuchungen, dass adulte Stammzellen häufig die Ur‑

sprungszellen der Krebsentstehung in alternden Geweben sind.
Das Hauptziel unserer Arbeiten ist es, die molekularen Verän‑
derungen adulter Stammzellen im Rahmen der Alterung zu

identifizieren und funktionell zu charakterisieren. Diese Arbei‑
ten werden eine rationale Grundlage bereiten, molekulare

Therapien zu entwickeln, welche die Funktion von endogenen
(körpereigenen) Stammzellen im Rahmen der Alterung verbes‑

sern und damit den Funktionsverlust von alternden Geweben
entgegenwirken und das Risiko der Krebsentwicklung im
Alter vermindern.

Kontakt
Prof. Dr. med. Karl Lenhard Rudolph • University of Ulm • Institute of Molecular
Medicine and Max-Planck-Research Department on Stem Cell Aging •
Albert-Einstein-Allee 11 • 89081 Ulm • lenhard.rudolph@uni-ulm.de
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3 Posterausstellung
Die Forschungstage der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass

Die Posterausstellung ist gegliedert in folgende Bereiche:

auch über Fachgrenzen hinweg – vor allem mit den Verantwort‑

- Allergologie

der Austausch sowohl mit Fachkolleginnen und -kollegen als
lichen der F&E-Abteilungen vieler Unternehmen – äußerst

wertvoll ist. Auch in diesem Jahr hatten die Wissenschaftler‑
innen und Wissenschaftler aus den Forschungsprogrammen
der Stiftung die Chance, ihre Forschungsvorhaben den Teilneh‑

merinnen und Teilnehmern des Forschungstags 2011 vorzu-

stellen und mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik ins Gespräch zu kommen.

- Adulte Stammzellen

- Energie aus Biomasse

- Biomaterialien/Biokompatibilität
- Borreliose-Prävention

- Funktionelle Nanostrukturen

- High Performance Computing

- Internationale Spitzenforschung

- Methoden für die Lebenswissenschaften
- Mikrosystemtechnik

- Optische Technologien

- Proteinbiochemie/Proteomics
- RNS/RNAi

- Zukunftsoffensiven des Landes Baden-Württemberg

Posterausstellung
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3.1

3.1 Adulte Stammzellen
Generierung eines Hautäquivalents aus differenzierten induzierten pluripotenten Stammzellen
(iPS-Zellen) und dessen Testung auf eine klinische Anwendbarkeit
PD Dr. Jochen Utikal, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

auf immundefiziente Nacktmäuse transplantiert und auf Ab-

Venerologie und Allergologie

mögliches Risiko Tumoren zu entwickeln, mit verschiedenen

Fakultät für Medizin Mannheim, Klinik für Dermatologie,

Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) können aus

verschiedenen differenzierten murinen und humanen Zellty‑

pen durch die ektope Expression von Transkriptionsfaktoren

wie Oct4, Sox2, Klf4 und c-Myc geschaffen werden. iPS-Zellen

haben die Eigenschaften von ES-Zellen, einschließlich der Im‑

normalitäten wie Differenzierungsstörungen sowie auf ein
Testsystemen untersucht. In einem weiteren Ansatz soll die
Möglichkeit getestet werden, humane iPS-Zellen und deren
Differenzierung in Keratinozyten und Melanozyten, frei von

tierischen Bestandteilen zu generieren, um eine potenzielle
klinische Anwendbarkeit zu ermöglichen.

mortalisierung und Pluripotenz. Dies kommt zum Ausdruck in

Dieser Hautersatz könnte in der Zukunft in der regenerativen

zu differenzieren und in ihrer Fähigkeit zu keimbahnkompeten‑

schwerstverbrannten Patienten eine wichtige Rolle spielen.

ihrer Fähigkeit, sich in verschiedenen Zelltypen in Teratomen

ten Mauschimären beizutragen. Von Patienten gewonnene
iPS-Zellen könnten eine geeignete Quelle sein, um komplexe

Erkrankungen in vitro zu untersuchen und um möglicherweise
Krankheiten in der Klinik in Zukunft zu behandeln.

Das Ziel unserer Studie ist es, aus iPS-Zellen ein Hautäquiva‑
lent zu erzeugen. Deshalb werden murine und humane Fibro‑

blasten sowie hämatopoetische Zellen durch ein neues, effi‑
zientes System in iPS-Zellen reprogrammiert. Genetisch mar-

kierte iPS-Zellen werden in vitro in Keratinozyten und Mela-

Medizin, für die Wundbehandlung und für die Therapie von

Ebenfalls kann dieser Ansatz nach Korrektur von genetischen
Defekten mittels homologer Rekombination in iPS-Zellen für
die Therapie von Genodermatosen herangezogen werden.

Kontakt
Priv.- Doz. Dr. med. Jochen Utikal • Oberarzt • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • Fakultät für Medizin Mannheim • Klinik für Dermatologie, Venerologie
und Allergologie • UMM – Universitätsmedizin Mannheim • Theodor-KutzerUfer 1–3 • 68167 Mannheim • Fon +49.621.383 44 61 • Fax +49.621. 383 38 15 •
PSE 789-2775 • Jochen.Utikal@umm.de • www.klinikum-mannheim.de/457.0.html

nozyten differenziert. Murine, von iPS-Zellen generierte Ke-

ratinozyten sollen auf ihre Fähigkeit hin untersucht werden,
im Mausmodell zur Wundheilung beizutragen. Des Weiteren
werden murine und humane organotypische Hautkulturen

aus von iPS-Zellen generierten Keratinozyten und Melanozyten angelegt. Diese organotypischen Hautkulturen werden
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Die Stammzellnische – neue Verknüpfungen im Gefüge eines spezialisierten Microenvironments –
Charakterisierung zellulärer/extrazellulärer Komponenten der Stammzellnische
Prof. Gerd Klein, Universität Tübingen, Zentrum für Medizi-

Detaillierte Kenntnisse über die essenziellen (extrazellulären)

und Immunhämatologie

sind somit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel:

nische Forschung, Sektion für Transplantationsimmunologie

Faktoren der humanen hämatopoetischen Stammzellnische
der Etablierung einer artifiziellen Stammzellnische, die gezielt

Die blutbildenden (=hämatopoetischen) Stammzellen, die den

die gewollte Vermehrung der hämatopoetischen Stammzellen

zellen versorgen, sind im Knochenmark in einer speziellen Um‑

Differenzierung, unter Beibehaltung des Stammzellcharakters,

Organismus ein Leben lang mit reifen, ausdifferenzierten Blut‑
gebung zu finden – der hämatopoetischen Stammzellnische.

Diese Nische gewährleistet, dass die Stammzellen in einer ge‑
schützten Umgebung ihren beiden Hauptaufgaben nachgehen
können: (I) der Selbsterneuerung der Stammzellen zur Auf-

rechterhaltung des Stammzellpools und (II) bei Bedarf und/
oder Stress die Differenzierung in reife Blutzellen. Im Fokus
unserer Arbeiten stehen zum einen extrazelluläre Matrixmo-

leküle, die von den spezialisierten Nischenzellen des Knochen‑

erlaubt. Eine Vermehrung der Stammzellen ohne gleichzeitige

hat ein großes Potenzial für die therapeutische Anwendung
dieser Stammzellquelle.

Kontakt
Prof. Dr. Gerd Klein • Universität Tübingen • Zentrum für Medizinische Forschung •
Sektion für Transplantationsimmunologie und Immunhämatologie •
Waldhörnlestraße 22 • 72072 Tübingen • Fon +49.7071.298 44 65 •
Fax +49.7071.29 55 67 • gerd.klein@uni-tuebingen.de

markes gebildet und sezerniert werden, zum anderen sind die
Rezeptoren für diese Matrixmoleküle, die auf der Oberfläche

von hämatopoetischen Stammzellen zu finden sind, von äu‑

ßerstem Interesse, wobei wir uns vornehmlich für die Gruppe
der Integrine interessieren. Matrixkomponenten und ihre ent‑

sprechenden (Integrin-)Rezeptoren sind nicht nur für die kon‑
trollierte Adhäsion der Stammzellen in ihrer Nische von enormer Bedeutung, sie können auch direkt Einfluss auf die Zell‑
teilung und Zelldifferenzierung der Stammzellen nehmen.
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Die Stammzellnische – neue Verknüpfungen im Gefüge eines spezialisierten Microenvironments –
Beteiligung von Proteasen bei der Stammzellmobilisierung
Prof. Gerd Klein, Universität Tübingen, Zentrum für Medizi-

Nischen zu analysieren, werden Zellbindungsstudien in Gegen‑

und Immunhämatologie

trie analysieren wir die funktionelle Aktivität der Proteasen

nische Forschung, Sektion für Transplantationsimmunologie

Hämatopoetische Stammzellen können durch eine ganze Reihe

von Agenzien mehr oder minder effektiv aus ihren Stammzellnischen im Knochenmark ins periphere Blut getrieben werden
– ein Vorgang, der als Mobilisierung bezeichnet wird. Diesen
Prozess der Mobilisierung macht man sich seit Längerem auch

wart der Proteasen durchgeführt. Mittels Massenspektrome-

auf Chemokine, von denen bekannt ist, dass sie an der Lokalisation der Stammzellen in ihren Nischen beteiligt sind.

Neben der gezielten und gewollten Stammzellmobilisierung
gibt es aber auch noch eine physiologische Wanderung der

Stammzellen heraus aus ihren Nischen, die allerdings in we‑

therapeutisch zunutze, indem hämatopoetische Stammzellen

sentlich geringerem Umfang stattfindet. Dass auch hierbei

aspiraten, sondern meist nach Gabe des mobilisierenden Agens

nicht zweifelsfrei belegt werden. Die beobachtete kontinuier-

für Stammzelltransplantationen nicht mehr aus Knochenmark‑
G-CSF (Granulozyten – Kolonie stimulierender Faktor) aus dem
peripheren Blut isoliert werden. Der zugrunde liegende mole‑
kulare Mechanismus der Mobilisierung ist aber noch weitge-

hend unverstanden. Es wurde früh beobachtet, dass während
der Mobilisierung im Knochenmark vermehrt Proteasen frei-

Proteasen beteiligt sind, wird angenommen, konnte aber noch
liche Freisetzung von Proteasen der Matrix-Metalloproteinasen und Cathepsin-Familien durch spezialisierte Nischenzellen ist allerdings ein starkes Indiz dafür.

Unsere Untersuchungen sollen helfen, dem molekularen Mecha‑

gesetzt werden, die Einfluss auf die Lokalisation und Wande-

nismus der klinisch bedeutsamen Stammzellmobilisierung,

Proteasen (MMP-9, Cathepsin G und neutrophile Elastase)

gischen Stammzellwanderung im Blut einen großen Schritt

rung der Stammzellen haben könnten. Die hierbei bekannten
scheinen aber nicht allein für die Mobilisierung verantwortlich zu sein, da Gendefekte für diese Proteasen in Mäusen

keinerlei Beeinträchtigungen des Mobilisierungsprozesses
zeigten, weshalb die Beteiligung weiterer Proteasen bei der
Mobilisierung angenommen wird.

In unseren Arbeiten konzentrieren wir uns auf zwei große

aber auch der noch weitgehend unverstandenen physiolonäher zu kommen.

Kontakt
Prof. Dr. Gerd Klein • Universität Tübingen • Zentrum für Medizinische Forschung •
Sektion für Transplantationsimmunologie und Immunhämatologie •
Waldhörnlestraße 22 • 72072 Tübingen • Fon +49.7071.29 84 46 5 •
Fax +49.7071.29 55 67 • gerd.klein@uni-tuebingen.de

Protease-Familien, die Matrix-Metalloproteinasen und die

Cathepsine, sowie ihre jeweiligen physiologischen Inhibitoren.
Hierbei untersuchen wir die Freisetzung der verschiedenen
Proteasen unter unterschiedlichen Bedingungen sowie ihre
proteolytische (=spaltende) Aktivität. Um den Einfluss der

Proteasen auf die Zurückhaltung der Stammzellen in ihren
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Adulte epidermale Stammzellen – The stem cell niche assures maintenance and
function of adult epidermal stem cells

Adulte epidermale Stammzellen – The multifactorial role of TGF/Smad signaling in normal
and pathological growth

Prof. Petra Boukamp, Deutsches Krebsforschungszentrum

Prof. Petra Boukamp, Deutsches Krebsforschungszentrum

Heidelberg (DKFZ), Abteilung Genetik der Hautcarcinogenese
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Die Erläuterungen zu den Postern sind identisch mit dem
Workshop-Beitrag und finden sich auf S. 44f.

Heidelberg (DKFZ), Abteilung Genetik der Hautcarcinogenese
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Charakterisierung von Selbsterneuerungs- und Überlebenssignalwegen in Tumorstammzellen
und in induzierten pluripotenten Stammzellen
Dr. Claudia Lengerke, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),

Bedeutung ES-Zell-spezifischer Selbsterneuerungsfaktoren

Rheumatologie und Pulmologie

Überexpression einer limitierten Anzahl dieser Faktoren (auch

Abteilung für Onkologie, Hämatologie, Immunologie,

Dr. Oliver Rothfuss, Eberhard Karls Universität Tübingen,
Interfakultäres Institut für Biochemie (IFIB)

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass nur ein be‑

stimmter Prozentsatz von Tumorzellen, die sogenannten Tumor‑
stammzellen, eine Krebserkrankung initiieren und aufrechterhalten kann. Die Erkenntnis, dass Tumorzellen heterogen

sind und innerhalb eines Tumors eine hierarchische Abfolge

bilden (Stamm- und Progenitorzellen versus ausdifferenzierte
Tumorzellen), ist in den letzten Jahren intensiv bearbeitet

worden. Brustkrebsstammzellen können anhand von Ober-

flächenantigenen (CD44+CD24-/lowLin-) (Al Hajj, PNAS 2003)
sowie mithilfe funktioneller Eigenschaften (Nachweis von

Aldehyd Dehydrogenase Aktivität, Ginestier et al, Cell Stem

Cell 2007) isoliert werden. Innerhalb der CD44+CD24-/low‑
Lin- ALDH+ Population ist dabei die Frequenz der Tumor-initi‑

ierenden Stammzellen ca. 1:20, und ca. 0,1–1 Prozent aller Tumor‑

zellen zeigen den Phänotyp CD44+CD24-/lowLin- ALDH+. Dabei
zeigen klinisch hoch aggressive Tumore einen besonders hohen
Anteil an Stammzellen.

wird durch die Tatsache betont, dass eine zeitlich begrenzte

von nur zwei, OCT-4 und SOX2) ausreicht, um eine somatische

Zelle zurück in eine pluripotente, sich selbsterneuernde Stamm‑
zelle zu reprogrammieren (Takahashi et al, Cell, 2006 und

2007). Es erscheint daher möglich, dass im Rahmen der Onko‑

genese reaktivierte embryonale Signalwege in Zusammenspiel
mit Stammzell-spezifischen Überlebenssignalwegen (z.B. aus
der PTEN/AKT-Familie) Reprogrammierungseffekte auslösen,

die den Übergang einer gesunden Zelle in eine Krebs(stamm)
zelle bedingen. Diese Hypothese wird bekräftigt durch die

Tatsache, dass embryonale Proteine in Tumore exprimiert wer‑

den (Ben-Porath et al, Nature Genetics 2008) und auf mole‑
kularer Ebene mit Mitgliedern der PTEN/AKT-Signalfamilie,

deren Bedeutung in Tumorstammzellen bereits nachgewiesen

wurde (Korkaya H, PLoS Biology, 2009), direkt interagieren.

Kontakt
Dr. med. Claudia Lengerke • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • Abteilung für
Onkologie, Hämatologie, Immunologie, Rheumatologie und Pulmologie •
Otfried-Müller-Straße 10 • 72076 Tübingen • Fon +49.7071.298 28 99 •
Fax +49.7071.29 45 24 • claudia.lengerke@med.uni-tuebingen.de

Die Erforschung molekularer Charakteristika, die die zelluläre
Identität von Tumorstammzellen bestimmen, verspricht die

Entwicklung gezielter Therapien zu ihrer Eradikation und somit die Überwindung der Therapieresistenz von Tumoren. Die

Ableitung humaner embryonaler Stammzellen (ES-Zellen) vor
ca. 10 Jahren (Thomson et al, Science 1998) hat neue Möglichkeiten für das Studium von Selbsterneuerungsmechanismen

in Stammzellen eröffnet. ES-Zellen sind pluripotente Zellen,

die sich in vitro beliebig expandieren oder zu verschiedenen

Gewebeprogenitoren differenzieren lassen. Die grundlegende
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Cell Cycle Analysis of Neural Stem Cells
Dr. Francesca Ciccolini, University of Heidelberg, Interdisciplinary Center for Neurosciences, Department of Neurobiology

The adult mammalian central nervous system (CNS) largely
lacks the capacity for complete regeneration. However, neural

stem cells (NSCs) capable of generating new neurons persist

in the hippocampus (HP) and subventricular zone (SVZ), i.e the
two main germinal areas of the mammalian brain. Adult NSCs

are mostly quiescent and in vivo proliferate rarely. A fundamen‑

tal issue in the field of regenerative medicine is to understand
why NSCs are essentially incapable of regenerating brain tissue

lost after injury (e.g. stroke) or in case of neurodegenerative diseases such as Parkinson or Alzheimer. To this end it is essential
to identify and isolate NSCs,to directly study the biological

properties of these cells and the mechanism underlying the

The main aim of our laboratory is to study cell cycle regulation
in NSCs. For this purpose, we have investigated whether anal‑
ysis of the DNA and RNA content can be used to follow cell
cycle dynamics in live cells isolated from the SVZ, the main

reservoir of NSCs in the adult mammalian brain. As specific

markers for NSCs are not available, it is essential to perform
this staining on live cells in order to confirm their stemness

using clonal assays. In these experiments we have separately

analyzed prominin-1+ and prominin-1- cells of the SVZ as com‑
pared to the HP,SVZ is enriched in NSCs.

Kontakt
Dr. Francesca Ciccolini • University of Heidelberg • Interdisziplinary Center for
Neurosciences • Department of Neurobiology • Fon +49.6221.54 86 96 •
Fax +49.6221.54 67 00 • Ciccolini@nbio.uni-heidelberg.de

regulation of their proliferation. However, progress in this

direction is hampered by the lack of specific NSC markers. For
this reason, most of our information on NSCs derives from

retrospective identification of NSCs based on clonal assays,
which allow us to identify stem cell activity (self-renewal, i.e

the ability to generate more NSCs and multipotency, i.e. the

ability to give rise to the three main neural cell types). Recent
studies have highlighted that prominin (CD133 in human) is
expressed on NSCs as well as on other neural cells such as

ependymal cells1. Prominin-1 protein is located on the micro‑
villi and cila of radial glial (NSCs) cells from developmental

stages 3, 4. Recent studies have also emphasized the importance of cell-cycle parameters in identifying the fate of NSCs
specifically the length of cell cycle stage 2.
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Analysis and therapeutical manipulation of the molecular causes of aging in adult stem cells as
answer to telomere shortening and DNA damage – Identification of p21 inhibitors
Prof. Karl Lenhard Rudolph, University of Ulm, Institute of

which is linked to a poor prognosis for the patients (Winters

on Stem Cell Aging

anti-apoptotic function of p21. Therefore, we hypothesize that

Molecular Medicine and Max-Planck-Research Department

Telomere shortening limits the proliferative life span of human
cells allowing a certain number of cell divisions before entering

senescence. Our previous work has shown that telomere dys‑

Z. E. et al. Breast Cancer Res 2003). This is explained by the

a p21 inhibitor may also be used for cancer therapy. We developed a cell based assay to conduct a high throughput screen
to identify such p21 inhibitors. A library containing almost

30.000 small organic compounds was screened. We identified

function induces the p53 checkpoint leading to p21 dependent

a set of compounds that strongly inhibit transcriptional acti‑

ens the lifespan of telomere dysfunctional mice. Deletion of

other transcriptional targets of p53 (e.g. Mdm2) were not

cell cycle arrest, which impairs organ maintenance and shortp21 can improve stem cell function, organ maintenance and
lifespan of telomere dysfunctional mice without increasing

cancer formation (Choudhury A. R. et al. Nat Genet 2007). These

data suggest that the selective inhibition of p21 could repre‑
sent a promising target to improve tissue regeneration during
aging and chronic disease. A recent publication shows that

vation of p21. This inhibition appears to be highly specific as
affected.

Kontakt
Prof. Dr. Karl Lenhard Rudolph • University of Ulm • Institute of Molecular Medicine
and Max-Planck-Research Department on Stem Cell Aging • Albert-EinsteinAllee 11 • 89081 Ulm • Fon +49.731.50 36 100 • lenhard.rudolph@uni-ulm.de

mice with p21 deletion have an increased wound healing capacity (Bedelbaeva K. et al. Proc Natl Acad Sci USA 2010); this
result supports our hypothesis and shows that p21 inhibition

could also have beneficial effects after injuries. Moreover, p21

is needed for the development and progression of leukemia

(Viale A. et al. Nature 2009). In addition, it is known that high

cytosolic p21 levels are frequently found in breast cancer cells,

66

67

Posterausstellung: Adulte Stammzellen

Reanimating Neural Stem Cells for Regeneration and Rejuvenation
Dr. Verdon Taylor, Max-Planck-Institut für Immunbiologie

und Epigenetik Freiburg, Abteilung Molekulare Embryologie
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3.2

3.2 Allergologie
Bakterien auf der Haut: schaden oder helfen sie uns?
Prof. Tilo Biedermann, Eberhard Karls Universität Tübingen,
Universitäts-Hautklinik

Das Grenzflächenorgan Haut kommuniziert ständig mit der
Umwelt. Die Haut ist dicht mit Mikroorganismen besiedelt,

die aktiv auf dieses Organ einwirken. Einerseits können mikro‑
bielle Erreger allergische Erkrankungen triggern, wie zum Bei‑
spiel im Fall der atopischen Dermatitis. Andererseits übt die

Normalflora eine schützende Funktion aus, indem sie anti-in‑
fektiös wirksame Immunreaktionen auslöst. Für Prävention
und Therapie entzündlicher Erkrankungen ist es wichtig zu

verstehen, wie Bestandteile von Mikroben auf die Zellen der
Haut und des Immunsystems einwirken.

Wir untersuchen die Wirkmechanismen verschiedener bakte‑

Konsequenzen integrativ zu erfassen. So verstärkte das Lipoprotein Pam2Cys in vitro die T-Zell-Proliferation, zeigte aber
eine stark suppressive Wirkung auf die kutane Entzündung

in einem Mausmodell der atopischen Dermatitis. Die Charakterisierung der zu Grunde liegenden molekularen Mechanis-

men und der zellulären Interaktionen sind die Schwerpunkte

unserer Forschung mit dem Ziel, eine gezielte Regulation von
Immunreaktionen an den Grenzflächenorganen mithilfe von

mikrobiellen Substanzen in neue therapeutische und präventive Konzepte zu übertragen.

Kontakt
Prof. Tilo Biedermann • Eberhard Karls Universität Tübingen •
Universitäts-Hautklinik • Liebermeisterstraße 25 • 72076 Tübingen •
tilo.biedermann@med.uni-tuebingen.de

rieller Substanzen in vitro und in vivo. Insbesondere konzen‑

trieren wir uns auf die Wirkung von Bestandteilen der Zellwand
Gram-positiver Bakterien auf die entzündliche Haut. Unser
Ziel ist es, herauszufinden, ob und wie Bakterien eine bereits
bestehende Entzündung verstärken, modulieren oder auch

terminieren können. Wie erwartet konnten wir zeigen, dass

die Wirkung bakterieller Substanzen Gram-positiver Bakterien
auf die Immunantwort vielseitig ist. Je nach Zelltyp des Im-

munsystems können sogar dieselben bakteriellen Substanzen
einerseits hemmend, andererseits aktivierend wirken. Zum
Beispiel hemmt Lipotauchonsäure (LTA) aus Staphylococcus

aureus die Proliferation der T-Zellen, dagegen werden dendri-

tische Zellen durch diese Substanz aktiviert. Außerdem ist es

wichtig, die Wirkung verschiedener bakterieller Substanzen
für komplexe Abläufe in vivo zu analysieren, um funktionelle
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Mechanisms of tolerance induction in allergic contact dermatitis: Interplay between CD4+CD25+
regulatory T cells, tolerogenic CD11c+ dendritic cells and CD8+ suppressor T cells
Prof. Thilo Jakob, University Medical Center Freiburg,

Allergy Research Group, Department of Dermatology
Background: Allergic contact dermatitis to haptens is a T cell

mediated inflammatory skin disease. Most of the underlying

mechanisms have been studied in the murine contact hyper‑
sensitivity model (CHS). Allergen specific cytotoxic CD8+ T
cells are the effector cells in CHS. In contrast, CD4+ T cells

are suggested to mainly function as regulatory T cells that
dampen the inflammatory response. Tolerance to contact
allergens in mice can be induced by repetitive epicutaneous
application of subimmunogenic doses of hapten prior to

sensitization. This phenomenon is called low zone tolerance

DC which is critical for the development of the tolerogenic
properties of DC and consecutive generation of CD8+ sup‑

pressor T cells. Analyses of the regulatory mechanism of Tregs
demonstrated that Treg derived IL-10 is critical for LZT induc-

tion as blockade of IL-10 in vivo by anti-IL-10R mAb prior to

LZT abrogated the tolerizing effect. Furthermore, IL-10 signals

are significantly increased after LZT induction in the Treg compartment in skin draining LN in vivo and after hapten specific
restimulation in vitro. T cell reconstitution of RAG1-/-mice

with CD4+ and CD8+ cells from wt or IL-10-/-mice confirmed
the need of IL-10 competent CD4+CD25+ Tregs for tolerance
induction.

(LZT) and has been suggested to be dependent on IL-10. The

Conclusion: Here we demonstrate that IL-10 dependent inter‑

T regulatory cells (Treg) and the cellular source of IL-10 in LZT.

dendritic cells and CD8+ suppressor T cells is critical for tole-

aim of the present study is to define the role of CD4+ Foxp3+

Method: To address the role of Treg on LZT we used DEREG mice,
which allow on the one hand selective depletion of Treg by

diphtheria toxin (DT) treatment and have Foxp3 reporter func‑

tion (GFP) on the other hand. Depletion of DCs were performed
in CD11c-DTR mice. To define the significance of IL-10 in LZT

play between CD4+CD25+ regulatory T cells, tolerogenic CD11c+
rance to contact allergens.

Kontakt
Prof. Dr. med. Thilo Jakob • University Medical Center Freiburg •
Allergy Research Group • Department of Dermatology • Hauptstraße 7 •
79104 Freiburg • thilo.jakob@uniklinik-freiburg.de

we made use of transcriptional IL-10 reporter (GFP) mice
(Vert-X). IL-10 activity was neutralized in vivo by anti-IL-10R
mAb treatment.

Results: Depletion of Treg prior to LZT led to an enhanced ear

swelling response to subsequent hapten sensitization and

challenge. Treg transfer experiments after tolerance induction

revealed the need of Treg activation by low allergen exposure
resulting in an allergen non specific suppression. In addition,

experiments using the CD11c-DTR mouse model for depletion
of CD11c+ DC and adoptive transfers of CD11c+ DC revealed

that lymph node related tolerogenic CD11c+ DC are pivotal for
LZT. Notably, absence of activated Tregs during the induction

of LZT resulted in loss of the tolerogenic phenotype of CD11c+

DC, indicating a pivotal interaction between nTregs and CD11c+
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Influence of Specific Osteopontin Binding Motifs Bound to Nanostructured,
Biofunctionalized Surfaces on Dendritic Cell Function
Prof. Johannes M. Weiss, University of Ulm, University Hospital,

area. RGD-integrin ligation induced moderate upregulation

Prof. Joachim P. Spatz, Max Planck Institute for Intelligent

ing a low dendritic cell activation state on these surfaces that

Department of Dermatology and Allergology

Systems Stuttgart, Department of New Materials and Bio‑
systems

Background: Within the skin, cells sense structure, composition

of MHC-II and dendritic cell activation marker CD83, indicat-

differs from that induced by strong dendritic cell activators

such as lipopolysaccharide. Further, higher peptide densitiy
modulated the activation state.

and stiffness of their environment by integrin-extracellular

Conclusion: We established a model to study the effects of

that controls adhesion, migration, proliferation, differentiation

nano-range control of integrin ligation. This system allows for

matrix (ECM) interactions, initiating bi-directional signaling
and apoptosis. Osteopontin (OPN) contains a central RGD-

peptide to interact with v-integrins, known to mediate adhesion, migration and survival of cells. We and others found

that RGD-integrin interactions of OPN are involved in guiding
skin homing dendritic cells into lymph nodes and influence

their Th-polarizing potential. Although OPN mediated signal-

ing has been studied in a number of cell types, it is not known
which cascades are induced in dendritic cells through OPN`s
specific peptide sequences and how physical ligand spacing
on the nano scale affects signaling.

Methods and results: RGD dependent integrin lateral clustering

was studied using nanopatterned poly(ethylene glycol) (PEG)
hydrogel surfaces, containing RGD-biofunctionalized gold

nanoparticles on an otherwise inert background. By varying
the inter-particle spacing, effects of integrin clustering on
dendritic cell morphology, adhesion, migration, and function
were studied. Adhesion was quantified with a computer-

specific OPN binding motifs on dendritic cell function under

controlling integrin clustering through variation of the interparticle spacing of RGD-binding motifs within a range of 20–
200 nm and further enables to measure how alterations of

cellular microenvironment stiffness can mimic different mechan‑

ical tissue properties. The established model will help to identify the mechanisms by which specific peptide sequences of

ECM molecules like OPN influence and control immune cells.

This may provide new approaches for preventive and thera-

peutic strategies to modulate inflammation in autoimmunity
and allergic diseases.
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assisted model, migration monitored by time-lapse videomicroscopy, and dendritic cell activation by FACScan analysis of
activation markers.

Dendritic cells adhere and survive on RGD-biofunctionalized
nanopatterned surfaces for more than 48h. FACS analysis

comparing RGD biofunctionalized surfaces with control non‑
sense-peptide revealed a significantly higher projected cell
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Modulation von Dendritischen Zellen durch Prostaglandin E2 aus bronchialen Epithelzellen
Prof. Alexander Dalpke, Universitätsklinikum Heidelberg,
Dept. für Infektiologie, Med. Mikrobiologie und Hygiene

Allergien sind Erkrankungen, die charakterisiert sind durch
fehlgeleitete Reaktionen des Immunsystems. Ein wesentliches

In einem dritten Schritt sollen primäre bronchiale Epithelzellen

auf Chromatinmodifikationen unter inflammatorischen Bedin‑
gungen getestet werden. Hierbei sollen vor allem Chemokine
untersucht werden. Es soll die Frage beantwortet werden, ob

bronchiale Epithelzellen in der Lage sind, allergische Reaktions‑

Charakteristikum bei der Entstehung von Allergien im Allge‑

muster über Chromatinveränderungen zu speichern.

die mit dauerhaften Veränderungen im Immunsystem ein‑

In einem letzten Schritt sollen die bis dato erhobenen Befunde

Form von Modifikationen der Chromatinstruktur gespeichert

den. Hierzu wird ein inhalatives Modell mit Ovalbumin als

meinen ist, dass es sich um chronische Erkrankungen handelt,
hergehen. Solcherart veränderte Reaktionsmuster können in

werden. Insbesondere spielen posttranslationale Veränderungen an den Histonen eine Rolle, dies wird auch als Veränderung

im murinen Modell des allergischen Asthmas überprüft wer‑
Allergen analysiert.

des „Histon-Codes“ bezeichnet. Die Bedeutung solcher einfa-

Von den Experimenten wird erwartet, dass sie Fragen zur dau‑

Zellen des angeborenen Immunsystems für die Pathogenese

Dendritischen Zellen und deren Rolle für die Genese allergi‑

chen, „epigenetischen Gedächtnisleistungen“, insbesondere in
allergischer Erkrankungen der Atemwege, ist bislang ungeklärt
und wird im Rahmen dieses Projektes bearbeitet.

In einem ersten Schritt soll in Dendritischen Zellen die Regulation der Gene der IL-12-Familie analysiert werden. IL-12 spielt
für die Induktion protektiver Th1-Antworten eine besondere

Rolle. Es werden Histonmodifikationen, die Nukleosomenorga‑
nisation und Promotermethylierung analysiert. Es soll geprüft

werden, ob nach verschiedenartiger Aktivierung dauerhafte
Veränderungen von Chromatinmustern zu beobachten sind.

erhaften Prägung von organspezifischen Epithelzellen und

scher Erkrankungen beantworten. Dies würde unser Verständ‑

nis der zugrunde liegenden pathophysiologischen Prozesse

erweitern und konzeptionell neue Therapiemodalitäten er‑
öffnen.
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Eigene Vorbefunde zeigen, dass bronchiale Epithelzellen lokale Dendritische Zellen verändern. Deshalb soll in einem zwei-

ten Schritt mittels genomweiter Transkriptionsanalysen untersucht werden, inwieweit sich respiratorische Dendritische

Zellen durch ein spezielles Genexpressionsprofil auszeichnen.
Ausgewählte Gene sollen hinsichtlich Chromatinmodifikatio-

nen untersucht werden, um so die Hypothese zu untermauern,
dass organspezifische Dendritische Zellen Information in Form
von epigenetischen Veränderungen speichern.
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3.3

3.3 Energie aus Biomasse
Biological Hydrogen Production with Microalge
Prof. Clemens Posten, Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
Bioprocess Engineering

Hydrogen production under anaerobic and sulfur deficient
conditions following the protocol of Melis [1] is intensively

investigated in many working groups [2]. For a commercial

process specific parameters like acetate feeding and phase

shift are critical factors. In this contribution a two phase proc‑
ess will be presented, where sulfur limitation is induced by a
controlled feed either in batch or in fed-batch processes.

Anaerobiosis and the following hydrogen production can be

achieved without cell separation and without additional ace‑
tate feed. For the different process steps kinetic data have

been measured with a special modeling reactor. This allows

also to measure gas formation precisely. Beside sulfur uptake
stoichiometry, light kinetics is given for growth and product

formation [3]. The measured intracellular starch degradation

[1] A. Melis, L. Zhang, M. Forestier, M. L. Ghirardi, M. Seibert,

Sustained photobiological hydrogen gas production upon

reversible inactivation of oxygen evolution in the green

alga Chlamydomonas reinhardtii. Plant physiology (2000),
122, 127–136.

[2] O
 . Kruse, B. Hankamer, Microalgal hydrogen production.
Current Opinion in Biotechnology (2010), 21, 238–243.

[3]F. Lehr, G. Schaub, O. Kruse, and C. Posten, Photobiotechnological hydrogen production with microalgae, 18th World
hydrogen Conference 2010. 2010: Essen, Germany.
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is balanced against carbon dioxide production. From these
data optimum working points are deduced. The discussion
includes the stoichiometric hydrogen yield and the necessity

for a controlled water splitting and respiration activity of the
cells.
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Untersuchungen zur Züchtung von Mais und Sonnenblumen mit verbesserter Qualität
zur Nutzung in Biogasanlagen
Dr. Hans Oechsner, Universität Hohenheim, Landesanstalt für
Agrartechnik und Bioenergie

Biomasse wird zukünftig eine immer stärkere Rolle im Energie‑
mix spielen. Hierbei wird die Gewinnung von Biomethan in

Bei der Auswertung der durchgeführten Versuche an Sonnen‑
blumen zeigte sich, dass der Ölgehalt vor allem von der Mutter
bestimmt wurde. Eine züchterische Bearbeitung ist also durch

eine gesteuerte Kreuzung mit hochölhaltigen Linien möglich.

Deutschland weiter an Bedeutung gewinnen. Grundlage für

Im Rahmen dieses Projektes wurden Maisganzpflanzen und

einheit erzielt werden kann. Für die Nutzung von Biomasse in

test (HBT) auf ihre spezifischen Methanerträge hin untersucht.

die Nutzung der Biomasse ist der Energieertrag, der je Flächen‑
Biogasanlagen ist nicht nur der Trockenmasseertrag je ha von
Bedeutung, auch die Zusammensetzung des Gärsubstrates

spielt eine wichtige Rolle um eine hohe Wirtschaftlichkeit der
Anlage und damit einen konkurrenzfähigen Preis am Markt

zu erzielen. Den höchsten Methangehalt im Biogas kann man
mit fettreichen Ausgangsstoffen gewinnen, da Fette kompri‑

mierte Energie darstellen. Ziel dieses Projektes war es deshalb,
Grundlagen dafür zu schaffen, mehr in Biogasanlagen umsetz‑
bare Energie je Flächeneinheit zu gewinnen. Hierzu wurden

Sonnenblumenstängel mit dem Hohenheimer-Biogas-Ertrags‑
Dieses Verfahren der Methanertragsbestimmung, das mit

hohem Qualitätsstandard nach VDI-Richtlinie 4630 standard-

mäßig betrieben wird, wurde im Verlauf des Projektes auf Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse überprüft.
Seine Zuverlässigkeit konnte dabei belegt werden.

Kontakt
Dr. Hans Oechsner • Universität Hohenheim • Landesanstalt für Agrartechnik
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Kenntnisse gesammelt über die Kinetik der Fetteinlagerung

in der Ölpflanze Sonnenblume und in der vorwiegend Stärke
speichernden Pflanze Mais. Diese Erkenntnisse können dazu

genutzt werden dem angewiesenen Ziel über weitere Züchtungsarbeit in den folgenden Jahren näher zu kommen.

Im Rahmen dieses Projektes wurden unterschiedliche Feld-

und Laboruntersuchungen an Mais und Sonnenblumen durch‑
geführt. Ein Versuch mit Mais zeigte, dass eine Kreuzung mit

einer hochölhaltigen Inzuchtlinie kurzfristig den Ölgehalt im

Korn und die Tausendkornmasse steigern kann. Somit konnte
ein höherer Ölertrag je ha Anbaufläche erzielt werden.
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3.4 Biomaterialien/Biokompatibilität
Multiparametrische Mikrosensoren für den in vivo-Einsatz und Verbesserung
der Biokompatibilität durch Plasmabeschichtung
Prof. Gerald Urban, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

Mikrosensoren ermöglichen die Messung von Stoffwechsel‑
parametern vor Ort im Gewebe mit großer Empfindlichkeit
und in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Biokompa‑
tibilität ist für implantierbare Mikrosensoren ein entscheiden‑

der Faktor, da es gilt, eine Beeinträchtigung der Sensorfunktion
zu vermeiden und die Verträglichkeit für das umliegende
Gewebe zu maximieren.

Mittels eines neuentwickelten Verfahrens zur Magnetron-

unterstützten Plasmaabscheidung aus der Gasphase können

Oberflächen gezielt modifiziert und biokompatible Nanofilme

Die Verwendung von Mikroelektroden ermöglicht eine hohe

räumliche und zeitliche Auflösung der Messung und erlaubt
es, lokalisiert im Gewebe, Stoffwechselparameter kontinuier‑
lich und dynamisch zu messen, im Gegensatz zur traditionellen

Probenentnahme zur externen Analyse. Zudem lassen sich nie‑
drige Analytkonzentrationen auch in sauerstoffarmer Umgebung messen.

Klinisch eingesetzt werden können die Sensoren zum Beispiel
zum Monitoring im Gewebe im intraabdominellen Bereich.

Hierfür wurden in einem Tiermodell Messungen in vivo durch‑
geführt, während derer über einen Zeitraum von bis zu einer

Woche die Parameter Lactat und Sauerstoff gemessen wurden.

auf Sensormaterialien abgeschieden werden. Da der Abschei‑

Basierend auf elektrochemischen Mikrosensoren, wurde eine

Enzym-basierte Biosensoren beschichtet werden.

die Messung verschiedener Stoffwechselparameter direkt im

dungsprozess bei Raumtemperatur abläuft, können so auch

Für multiparametrische Messungen in vivo wurden flexible

Sonden mit Mikrosensorarrays entwickelt, welche in das Ge‑
webe eingeschoben werden können und dort dynamische

Online-Messungen verschiedener Parameter ermöglichen.
Hierzu werden elektrochemische Mikrosensoren für Parameter wie Sauerstoff, Glukose und Lactat auf einem etwa einen

halben Millimeter breiten Sensorstreifen untergebracht. Die-

ser basiert auf einer Polyimid-Kunststofffolie, auf welcher in

multiparametrische Monitoring-Plattform entwickelt, welche
Gewebe erlaubt. Um die Biokompatibilität zu erhöhen, wurde
ein neuartiges Plasmaverfahren zur Abscheidung biokompa-

tibler Nanofilme angewandt.

Kontakt
Prof. Dr. Gerald Urban • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Institut für
Mikrosystemtechnik (IMTEK) • Lehrstuhl für Sensoren •
Georges-Köhler-Allee 103 • 79110 Freiburg • Fon +49.761.20 37 260 •
urban@imtek.de

Dünnschicht- und Laminattechnologie Mikroelektroden inte-

griert werden. Mittels verschiedener Membranen werden die
Elektroden dann funktionalisiert und mit dem biokompatib-

len Nanofilm plasmabeschichtet. Platinelektroden dienen zur
amperometrischen Sauerstoffmessung oder in Verbindung

mit in einem Hydrogel immobilisierten Enzymen als Biosensor.

Der Sensorstreifen ist flexibel, um Gewebsirritationen zu mini‑

mieren, jedoch steif genug, um eine genaue Platzierung ohne

Hilfsmittel zu ermöglichen. Die Länge des Sensors kann je nach
Anwendungsgebiet angepasst werden und reicht von wenigen
Millimetern bis mehreren Zentimetern.
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An Artificial Niche for Hematopoietic Stem Cells: Focus on Nanostructure and Matrix Elasticity
Prof. Joachim P. Spatz, Max Planck Institute for Intelligent

extracellular matrix biochemistry, substrate elasticity and

Biosystems

goal to identify the right biochemical and physical param-

Systems Stuttgart, Department of New Materials and

Hematopoietic stem cells (HSCs) reside in vivo in the bone

marrow in specialized microenvironments, so-called stem cell
niches. These niches are essential for HSCs in order to keep

their stem cell character (per definition the abilities to self-

renew and to differentiate) while maintaining their number.
HSCs are critical for the clinical treatment of leukemia or heart

ligand nanostructure into our experimental setup, with the
eters for HSC expansion.
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attack patients. However, there are more patients in need
than donors. Thus, a successful in vitro expansion of HSCs
would be of great benefit for their clinical application.

Up to now, most research concentrated on the identification

of the right biochemical factors for HSC proliferation. Only
little attention has been paid to the physical properties of

the HSC microenvironment, although it is well known that

physical factors such as substrate elasticity or nanotopography
have a profound impact on stem cell behavior. We integrated

84

85

Posterausstellung: Biomaterialien/Biokompatibilität

Kardiovaskuläres in vivo Tissue Engineering mit DNA-Oligonukleotiden zur verbesserten Zelladhäsion
Prof. Ulrich A. Stock, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),
Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (THG-Klinik)

Das Tissue Engineering von Herzklappen und Blutgefäßen in
vitro ist zeit- und kostenintensiv und mit einem ständigen Infektionsrisiko behaftet. Daher zielen aktuelle Forschungspro‑

mit EDC konnte dessen Thrombogenität aber signifikant ge‑
senkt werden. Dieses Material bietet daher nach weiterer Optimierung und Prüfung der mechanischen und inflammatori-

schen Eigenschaften großes Potenzial für die Verwendung als
in vivo-Tissue-Engineering-Matrix.

jekte darauf ab, das patienteneigene regenerative Potenzial

Die Beschichtung mit DNA-Oligonukleotiden förderte die Ad‑

der Implantation zu erreichen. Ziel dieses Projekts ist es, zell‑

schichtung resultierte in einer hydrophileren Oberfläche. Die

zu nutzen, um eine Besiedelung der Gewebematrix in vivo nach
adhäsionsfördernde DNA-Oligonukleotid-Beschichtungen auf

Herzklappen- und Gefäßprothesen zu entwickeln. DNA ist ein
vielversprechendes Beschichtungsmaterial, da es nicht im-

munogen und einfach und schnell durch chemische Synthese
herzustellen ist.

Für synthetische Oberflächen (wie z. B. Gefäßprothesen) wurde
eine Beschichtung aus Aminoparylen und anschließender

Oligonukleotid-Beschichtung etabliert. In Hinblick auf Herz‑
klappen wurde dezellularisiertes Rinderperikard als Grund-

material gewählt und die Oligonukleotide kovalent über eine

EDC (1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid Hydrochlorid) vermittelte Reaktion angebunden. Die Immobilisierung der Oligonukleotide erwies sich als sehr stabil gegenüber
Scherkräften bis zu 9,3 N/m2, was die physiologisch an Herz-

klappen- und Gefäßoberflächen auftretenden Scherkräfte

häsion von Endothelzellen signifikant. Die Oligonukleotidbe‑
Adsorption von Proteinen aus fetalem Kälberserum auf den
Oligonukleotiden führte zu einer erhöhten Zelladhäsion. Die

Beschichtung von kardiovaskulären Implantaten mit Oligo‑
nukleotiden könnte daher die Migration von Endothelzellen

aus angrenzenden Blutgefäßen für die in-vivo-Endothelialisierung fördern. Außerdem könnte die Oligonukleotidbeschich-

tung für Implantate, deren Einwachsen in das umgebende

Gewebe ausdrücklich erwünscht ist, eine neue Möglichkeit
einer biokompatiblen Beschichtung bieten, die die Inkorpora-

tion des Implantates in das umgebende Gewebe wesentlich
verbessert.
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Herz- und Gefäßchirurgie (THG-Klinik)• Hoppe-Seyler-Straße 3 • 72076 Tübingen •
Fon +49.7071.29 86 63 8 • Ulrich.Stock@med.uni-tuebingen.de

übersteigt. Außerdem wurde keine Degradation der Oligonukleotide nach 96 h Inkubation in Blutserum beobachtet.

Die Hämokompatibilität wurde durch die Inkubation der be‑
schichteten Materialien mit humanem Blut überprüft. Die

immobilisierten Oligonukleotide und die Aminoparylenbe-

schichtung zeigten eine niedrige Thrombogenität und eine

gute Hämokompatibilität. Dezellularisiertes Perikard erwies
sich jedoch als äußerst thrombogen, durch Quervernetzung
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Rationale Optimierung von Zelladhäsion auf nanoskalig strukturierten Hydrophobin-Oberflächen –
Genetisch modifizierte Varianten des Hydrophobins DewA zur Erzeugung von Oberflächen,
die die Adhäsion von menschlichen Zellen, aber nicht von Bakterien fördern
Prof. Wolfgang Wenzel, Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), Institut für Nanotechnologie (INT)

Hydrophobine sind Proteine, die auf der Oberfläche von Sporen
zu finden sind und immunologisch inerte Membranen mit

beschichteten Oberflächen. Sie repräsentieren darüber hinaus

ein inertes Biomaterial, das keine Beeinträchtigung der Proliferation und des Differenzierungspotenzials von anheftenden
MSC vermittelt.

einer hohen Stabilität bilden können. Aus diesem Grund erschei‑

Bemerkenswerterweise ging die erhöhte Adhäsion humaner

discher Implantate. Um eine gute Integration im benachbarten

sion von Bakterien einher. Die Oberflächen, die mit diesen neu‑

nen sie als attraktive Moleküle für eine Beschichtung orthopä‑
Gewebe zu fördern, wäre es von Vorteil für solche Implantate,
Oberflächen zu verwenden, die die Adhäsion von Zellen mit

osteogenem Potenzial, d.h. vorwiegend von mesenchymalen
Stammzellen (MSC) fördern. Hydrophobinoberflächen bieten

jedoch menschlichen Primärzellen keine Adhäsionsmöglichkeiten.

Aus diesem Grund war das Ziel dieses Projekts zu untersuchen,

Zellen auf diesen Oberflächen nicht mit einer erhöhten Adhä‑

en DewA-Molekülen erzeugt werden können, sind also zellkom‑
patibel und vermitteln kein erhöhtes Risiko für Infektionen.
Kontakt
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ob eine Funktionalisierung des Hydrophobins DewA von Asper‑

gillus nidulans für eine Anwendung auf orthopädischen Im‑
plantaten von Vorteil sein könnte. Ein Verfahren zur genetischen

Modifikation von DewA-Hydrophobinen, in die Bindungsmotive
für Zellen aus Fribronectin (RGD) oder Laminin (LG3) eingefügt
wurden, wurde entwickelt.

Modelle für das genetisch modifizierte Fusionspeptid zeigten,
dass die RGD- oder LG3-Sequenzen in einer exponierten Konformation blieben und daher als Bindungspartner für Zellen

tatsächlich zur Verfügung stehen würden. Die genetisch modifizierten DewA-Moleküle, in die RGD- oder LG3-Sequenzen
eingefügt wurden, verbesserten erfolgreich die Anheftung
von MSC, Osteoblasten, Chondrozyten und Fibroblasten auf
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Schaltbare Biomaterial-Oberfläche – Nanostrukturiertes Implantat
mit photoaktivierbaren Eigenschaften
Prof. Jürgen Geis-Gerstorfer, Universitätsklinikum Tübingen

Im Hinblick auf eine in-situ-Belichtung von Anatas-beschich-

Sektion Medizinische Werkstoffkunde und Technologie (MWT)

Oberfläche adhärierte Biofilme, zeigten Stoffwechselaktivität

(UKT), Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZZMK),

Dentale Implantate werden bei Zahnverlust durch Karies oder

Unfall oder zur Therapie einer zunehmenden Zahl älterer, zahn‑

loser Patienten meist als Reintitan-Schrauben im Kieferknochen

teten Implantaten zum photokatalytischen Abbau an der

und Proliferation belichteter Keratinozyten, dass der prinzi‑
pielle Einsatz der UV-Belichtung mit den hier erforderlichen
Intensitäten möglich zu sein scheint.

verankert. Als künstliche Zahnwurzeln tragen sie Kronen und

Neben der detaillierten Untersuchung der Hämokompatibili‑

vollen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität. Die Überle‑

Diese deuten darauf hin, dass Anatas-Beschichtungen zu kli‑

Brücken oder fixieren Prothesen und leisten damit einen wert‑
bensrate dentaler Implantate liegt um 95 Prozent. Als Haupt‑

ursache für Implantatverluste gelten entzündliche Prozesse,

die infolge von Bakterienbesiedelungen und Biofilmbildungen
(dentale Plaque) ähnlich einer Parodontitis zu Knochenrückbildungen führen können.

Im Projekt wurden zur Problemlösung Implantat-Oberflächen
durch magnetron-gesputterte hochreine, nanokristalline Titan‑

dioxidschichten (Anatas), die durch UV-Belichtung von hydro‑

phob nach hydrophil schaltbar und auch photokatalytisch akti‑
vierbar sind, modifiziert. Ziel war (I) zu prüfen, inwieweit die

bakterielle Besiedelung durch photokatalytischen Abbau kondi‑
tionierender Pellikel-Filme postoperativ therapeutisch beein-

flussbar ist und (II) ob die Einheilung durch eine präoperativ

durchgeführte Super-Hydrophilierung der Implantatanteile,
die im Knochenkontakt stehen, optimiert werden kann.

tät wurden umfangreiche Zellkulturversuche durchgeführt.
nischen Vorteilen, zum Beispiel bezüglich der Einheilungsgeschwindigkeit von Dentalimplantaten, führen könnten.

Die Studienergebnisse zeigen vielversprechende Möglichkeiten, die Integration von Implantaten sowie Biofilmbildungen
auf Biomaterialoberflächen mittels Superhydrophilie und

Photokatalyse durch externe Photostimulation der Anatas-

schichten gezielt zu beeinflussen. Im Projektverlauf haben

sich viele weitere Fragen zur biologischen Wirkung von akti‑

viertem Anatas ergeben, die in weiteren Forschungsprojekten
eingehend zu untersuchen sind.

Kontakt
Prof. Dr. Jürgen Geis-Gerstorfer • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) •
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZZMK) • Sektion Medizinische
Werkstoffkunde und Technologie (MWT)• Osianderstraße 2–8 • 72076 Tübingen •
juergen.geis-gerstorfer@uni-tuebingen.de

In der Studie wurde die Schaltbarkeit der hochreinen Anatas-

Modifikation im Sinne einer intelligenten Implantatoberfläche
im Detail nachgewiesen.

Die Durchstrahlbarkeit von Biofilmen zeigte, dass nach aktuellem Stand auch ein postoperativer Abbau konditionierender

Filme denkbar ist, der schließlich durch Bildung von Sollbruchstellen an der Biofilmbasis zur Ablösung von Biofilmen führen
könnte.

Auf UV-aktivierten, superhydrophilen Anatasoberflächen adhä‑

rierten einerseits zwar mehr Bakterien als auf Reintitan, ande‑
rerseits schienen die gebildeten Biofilme mechanisch weniger
stabil zu sein und ließen sich durch eine Mundspülung leichter
entfernen, was zu einer geringeren mikrobiellen Besiedlung

führte. Diese hatte dann allerdings ein vergleichbares Niveau
wie auf den untersuchten Referenzmaterialien.
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3.5

3.5 Borreliose-Prävention
Einfluss der Landschaftspflege auf das Risiko der Lyme-Borreliose
Prof. Franz-Rainer Matuschka, Charité Universitätsmedizin

Berlin, Abteilung Parasitologie, Institut für Pathologie

Die Zecke, der Gemeine Holzbock, Ixodes ricinus, überträgt die
Erreger der Lyme-Borreliose, Borrelia burgdorferi sensu lato.
Das Risiko für den Menschen und seine Haustiere, sich mit

Lyme-Borrelien zu infizieren, geht von infizierten wirtssuchen‑
den Zecken aus. Diese Zecke benötigt zum Überleben eine sehr

hohe relative Luftfeuchte. Ihr Lebensraum beschränkt sich deshalb auf Bereiche, die ein feuchtes Mikroklima gewährleisten.
Feuchte, schattige Wiesen oder dichte krautige Vegetation im

Übergangsbereich zwischen Wald und Wiese oder an Wander‑
wegen stellen gute Zeckenhabitate dar. Und sie bieten gleich‑
zeitig den als Reservoirwirten dienenden Kleinsäugern und

zur Vorbeugung der Verbrachung mit unterschiedlichen Me‑

thoden bewirtschaftet, es liegen detaillierte agrarökologische

Daten vor. Zudem haben wir Daten zum Mikroklima im Zecken‑
habitat unterschiedlich bearbeiteter Flächen gewonnen. Das

Infektionsrisiko durch von Zecken übertragene Lyme-Borrelien

sinkt generell mit steigender Intensität der Pflegemaßnahme.
Landschaftspflege erhält nicht nur unsere Kulturlandschaft,
sondern fördert auch die Öffentliche Gesundheit.

Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Franz-Rainer Matuschka • Charité Universitätsmedizin Berlin •
Abteilung Parasitologie • Institut für Pathologie • Malteserstraße 74–100 •
12249 Berlin • Fon +49.30.83 87 03 74 • Fax +49.30.77 62 08 5 •
drichter@charite.de • matusch@charite.de

Vögeln Nahrung und Schutz vor Fressfeinden. Die Verbuschung
brachliegender Flächen, sogenannte Sukzessionsbrachen, unterstützt die Zeckenpopulation. Im Rahmen unseres von der

Baden-Württemberg Stiftung geförderten Projekts untersuchen
wir Maßnahmen, mit denen die Anzahl der Zecken und der

Anteil infizierter Zecken innerhalb der Zeckenpopulation redu‑

ziert werden kann. Unsere Untersuchungen zeigen, dass exten‑
sive Beweidung mit Ziegen, Schafen oder Rindern das Infek‑
tionsrisiko senkt, indem diese Wirte den Infektionszyklus der

Erreger unterbrechen und gleichzeitig durch Verschlechterung
des Habitats die Anzahl der Zecken reduzieren. Um zu unter‑

suchen, ob mechanische Pflegemaßnahmen, wie regelmäßiges

Mähen oder Mulchen von Flächen, das Infektionsrisiko senken
können, haben wir die Zeckendichten und Infektionsraten mit
Lyme-Borrelien auf Flächen der „Versuche zur Offenhaltung

der Kulturlandschaft“ des Ministeriums Ländlicher Raum Baden-

Württemberg untersucht. Diese Flächen werden seit 35 Jahren
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Grundlagen für ein integriertes Konzept zur Reduktion der durch Zecken verursachten
Borrelia-Infektionen: der Einsatz von natürlichen Antagonisten
Prof. Ute Mackenstedt, Universität Hohenheim,
Institut für Zoologie, Fg. Parasitologie

Zecken sind nicht nur wichtige Ektoparasiten, sondern über‑
tragen auch zahlreiche Krankheitserreger (Viren, Bakterien

und Protozoen). Zu den wichtigsten Pathogenen, die von Zecken
übertragen werden, gehören Borrelia burgdorferi sensu lato,
der Erreger der Lyme-Borreliose, und das FSME-Virus. In Baden-

Württemberg durchgeführte Studien zur Borrelia- und FSME-

Viren-Prävalenz in Zecken zeigten, dass bis zu 36,7 Prozent der

verträglichkeit zu gewährleisten, werden potenzielle natürliche

Antagonisten von Zecken (entomopathogene Pilze, Nematoden
und Zeckenerzwespe) eingesetzt. Diese Organismen wurden

hinsichtlich ihrer schädigenden Wirkung auf Ixodes ricinus im

Labor und unter Freiland-ähnlichen Bedingungen (Parzellenversuche) überprüft.

Kontakt
Prof. Ute Mackenstedt • Universität Hohenheim • Institut für Zoologie •
Fg. Parasitologie • Emil-Wolff-Straße 34 • 70599 Stuttgart

Zecken mit Borrelia burgdorferi sensu lato und lokal bis 2,3 Pro‑
zent mit FSME-Viren infiziert sind. Die Fallzahlen an Human‑

erkrankungen lagen in den letzten Jahren bei FSME deutschlandweit im Durchschnitt bei 280 und bei Borreliose, allein in
den östlichen Bundesländern, bei 5.500 Meldungen pro Jahr.
Aufgrund der hohen Fallzahlen an Humanerkrankungen und

hohen Prävalenz in den Zecken beschäftigt sich dieses Projekt
damit, Möglichkeiten zu einer gezielten biologischen Bekäm‑

pfung der Zecken zu finden. Um eine größtmögliche Umwelt‑
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3.6 Funktionelle Nanostrukturen
Ortsselektive Integration komplexer selbst-assemblierender Virusderivate
in dreidimensionale Bauelemente: Functionality-on-a-Stick (wissenschaftlicher Fokus)
PD Dr. Christina Wege, Universität Stuttgart,
Biologisches Institut

Biologische Nanopartikel lassen sich als Matrizen (Template)
zur Produktion technisch nutzbarer Kleinstobjekte verwenden,

die in Bereichen wie der Nanoelektronik, der Datenspeicherung
und der Biotechnologie zur Anwendung kommen. Besonders

ökonomisch sind dabei Fabrikationsmethoden, die Selbstas‑

Chemie und Physik dar. Es sollen dabei auf nanoskaligen Nuk-

leationszentren komplexe und bioaktive Nano-Hybridsysteme
mit echtem Anwendungspotenzial generiert werden.

Kontakt
PD Dr. Christina Wege • Universität Stuttgart • Biologisches Institut •
Abteilung Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen • Pfaffenwaldring 57 •
70569 Stuttgart

semblierungs-Prozesse nutzen, da hier aufwendige und oftmals
mehrstufige Prozessschritte vermieden und zudem exakt reproduzierbare Formen und Größen der Partikel erzielt werden
können.

Das Projekt A6 „Ortsselektive Integration komplexer selbst-as‑

semblierender Virusderivate in dreidimensionale Bauelemente:

Functionality-on-a-Stick“ des Kompetenznetzes für Funktionelle Nanostrukturen der Baden-Württemberg Stiftung stellt

eine Zusammenarbeit von drei Arbeitsgruppen aus Biologie,
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Ortsselektive Integration komplexer selbst-assemblierender Virusderivate
in dreidimensionale Bauelemente: Functionality-on-a-Stick (wirtschaftlicher Fokus)
PD Dr. Christina Wege, Universität Stuttgart,
Biologisches Institut

Dieser Ansatz basiert auf ortsselektiver, biologisch getriebener

Selbstassemblierung. Es sollen sowohl Säulen als auch dreidi‑
mensional verzweigte Röhrchensysteme aus pflanzenviralen

Hüllproteinen entstehen, deren Form über gentechnisch maß‑
geschneiderte Gerüst-Nukleinsäuren bestimmt wird und deren
Selbstassemblierung an nano-lithographisch vordefinierten

Positionen gestartet wird. Im Projekt werden zwei Hauptziele
verfolgt:

1. D
 ie viralen Stäbchen sollen als wohldefinierte Trägersysteme

für bioaktive Moleküle dienen, mit dem anwendungsorien‑

tierten Ziel „Biofunctionality-on-a-Stick“: Auf den oberen

Enden der Stäbe bzw. Bäumchen sollen Detektorproteine,
Enzyme oder Nukleinsäuresonden exponiert werden, die

Zur ortsselektiven Assemblierung der viralen Systeme wurde
ein mehrstufiger Prozess entwickelt, der im Wesentlichen aus

5 Schritten besteht. Zunächst werden definierte Oberflächen‑
bereiche chemisch-selektiv derart modifiziert, dass die kova‑

lente Anbindung einer Linker-DNA möglich ist. An diese LinkerDNA wird anschließend RNA mit Erkennungssequenzen für

die TMV-Proteine gekoppelt und durch Zugabe dieser Proteine
eine Selbstassemblierung zylinderförmiger virusähnlicher

Partikel initiiert. Ein spezielles Verfahren soll anschließend die
TMV-artigen Partikel in eine zur Oberfläche senkrechte Orien-

tierung bringen, um später die endständigen Funktionalitäten
für die jeweilige Anwendung frei zugänglich zu machen.

Kontakt
PD Dr. Christina Wege • Universität Stuttgart • Biologisches Institut •
Abteilung Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen • Pfaffenwaldring 57 •
70569 Stuttgart

dort einen kontrollierten Abstand zum Substrat und eine
ideale Zugänglichkeit von allen Seiten aufweisen.

2. Überdies ist vorgesehen, durch sequenziellen Einbau ver‑
schiedener Virusprotein-Varianten „quergestreifte“ Träger‑
tubuli zu erzeugen, die dadurch eine interne auslesbare
Kennzeichnung (Barcode) tragen.
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Erzeugung und chemische Modifizierung von Grenzflächenstrukturen zur
ortsselektiven Selbstassemblierung biologischer Nanosysteme auf Substraten
Dr. Hartmut Gliemann, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

substrat aufgebracht und durch eine Maske mit UV-Licht be‑

Die hier vorgestellte Arbeit beleuchtet einen Teilaspekt des

Diese SiO2-Inseln sind fest mit dem polymeren Untergrund ver‑

Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG)

strahlt. Durch photochemische Reaktionen entstehen an der

Oberfläche der belichteten Bereiche dünne Lagen aus SiO2.

Projektes A6 mit dem Titel „Ortsselektive Integration komple-

bunden und werden wie die oxidische Oberfläche nach dem

Bauelemente: Functionality-on-a-Stick“ des Kompetenznetzes

stehen dann zur ortsselektiven Assemblierung der viralen Sys‑

xer selbst-assemblierender Virusderivate in dreidimensionale
für Funktionelle Nanostrukturen der Baden-Württemberg

Stiftung. Im Rahmen dieses Projektes sollen auf nanoskaligen

Nukleationszentren komplexe und bioaktive Nano-Hybridsys‑
teme auf Basis von Tabakmosaikvirus-artigen (TMV-artigen)

Partikeln mit echtem Anwendungspotenzial z.B. für die Analytik generiert werden.

Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen ein chemisches Ver‑
fahren zur Immobilisierung der viralen RNA, das zunächst für

unstrukturierte und strukturierte oxidische Substrate (Glas,

SiO2-Wafer etc.) entwickelt und dann auf Polymere übertragen

oben beschriebenen Verfahren chemisch funktionalisiert; sie

teme zur Verfügung. Verschiedene Methoden der Oberflächen‑
charakterisierung wie die Rastersondenmikroskopie (AFM)
und Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) werden

genutzt, um die chemischen Eigenschaften der strukturierten
Proben sowie die Selektivität im Hinblick auf die Assemblierung zu untersuchen und zu verifizieren.

Kontakt
Dr. Hartmut Gliemann • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) •
Institut für Funktionelle Grenzflächen (IFG) • Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 •
76344 Eggenstein-Leopoldshafen

wurde. Im Falle der oxidischen Substrate wird ein durch die
Kaluza-Reaktion synthetisiertes und mit einer Isothiocyanat-

Gruppe (ITC-Gruppe) terminiertes Silan zur Funktionalisierung

der Oberfläche kovalent an das Substrat gebunden, sodass die

ITC-Gruppe als reaktiver Terminus von der Oberfläche absteht.
Sie dient in einem weiteren Schritt der Kupplung einer NH2-

terminierten Linker-DNA, an die wiederum durch Hybridisie‑
rung geeignete RNA-Stränge gebunden werden. Durch Zugabe
von TMV-Hüllprotein wird dann ein Selbstassemblierungs‑

prozess von TMV-artigen stäbchenförmigen Partikeln auf der

Oberfläche gestartet. Da für viele Applikationen die Verwen‑

dung von polymeren Materialien bevorzugt wird (z.B. „Lab-ona-chip-Technologie“), war es ein weiteres Ziel, dieses Verfahren
auf Polymere - wie z.B. das Polydimethylsiloxan (PDMS) – zu

übertragen. Um eine ortsselektive Assemblierung der TMVs
auf dem Polymer zu erzielen, wurde ein lithographisches Ver‑

fahren zur Strukturierung der PDMS-Oberfläche angewendet.
Dazu wird eine dünne Schicht dieses Polymers auf ein Träger‑
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Pflanzenviren für die Nanotechnologie
PD Dr. Christina Wege, Universität Stuttgart,
Biologisches Institut

Pflanzenviren sind für Menschen ungefährlich: Millionen von
ihnen werden täglich in Früchten und Gemüse verspeist –

oder, im Falle des Tabakmosaikvirus (TMV), geraucht. Während
die stabilen bioorganischen Nanoröhrchen das Wachstum ihrer
Wirtspflanzen oft beeinträchtigen, nutzen Biologen an der

einfangen [s. auch Mueller et al. (2010); J. Virol. Methods 166,

77ff und Kadri et al. (2011); Virus Res. 157, 35ff]. Mit diesen werden
funktionelle nanoskalige Gerüste aufgebaut, die als Oberflä-

chenarrays zum Nachweis der entsprechenden Substanzen
dienen, oder auch in Lösung und in Verbundmaterialien als
reaktive Pulver eingesetzt werden sollen.

Weit über das von der Baden-Württemberg Stiftung geförderte

Universität Stuttgart in Kooperation mit Chemikern, Physikern

Kompetenznetz „Funktionelle Nanostrukturen“ hinaus trägt

sticks“ und daraus gewonnene nicht-infektiöse Derivate als

operierender Arbeitsgruppen dazu bei, dass die Welt der Pflan‑

und Materialwissenschaftlern die präzise geformten „Nano‑
Bausteine für neue Nanostrukturen (unter anderem in Zusam‑
menarbeit mit Universitäts- und Max-Planck-Instituten in

Stuttgart und Halle, am KIT Karlsruhe, an der Universität Ulm

und am NanoGune-Zentrum in San Sebastian). Dabei dienten
gereinigte Viren anfangs vor allem als Gussform und Gerüst-

bildner für Nanodrähte, winzige Hanteln mit Gold-Enden und
Metallstäbchen. Ähnliche langgestreckte und gleichförmige
Kleinst-Objekte sind technisch nämlich nur mit hohem Auf‑

wand herstellbar, so dass Pflanzenviren als „Biotemplate“ hier

somit eine Vielzahl mit den Stuttgarter Pflanzenvirologen ko‑

zenviren mit ihren vielen Facetten – von wirtschaftlich verhee‑
renden Bösewichten bis hin zu technisch überlegenen Nanobausteinen – besser erforscht und für neue Anwendungen
genutzt wird.

Kontakt
PD Dr. Christina Wege • Universität Stuttgart • Biologisches Institut •
Abteilung Molekularbiologie und Virologie der Pflanzen • Pfaffenwaldring 57 •
70569 Stuttgart

eine echte Bereicherung herkömmlicher Produktionsverfahren
darstellen. Tatsächlich gelang es kürzlich, in der Technik als

Dicht- und Dämpfungsmittel genutzte „magnetische Flüssig‑

keiten“, Ferrofluide, durch TMV-basierte Additive eindrucksvoll
zu verbessern: Sowohl deren Magnetfeldabhängige Viskosität
als auch ihre Stabilität gegenüber mechanischer Belastung
ließ sich durch Zusatz unterschiedlich langer TMV-ähnlicher

Stäbchen mit verschieden modifizierten Oberflächen kontrolliert steigern [s. auch Wu et al. (2010); ACS Nano 4, 4531ff].

Um funktionelle dreidimensionale Nanoarchitekturen zu er‑
halten, die zum Beispiel in miniaturisierten Biosensoren, Kata‑
lysatoren oder als Bestandteil neuer Verbundmaterialien dienen
könnten, wachsen derzeit im Labor der Stuttgarter Pflanzen‑

virologen TMV-Abkömmlinge mit aktiven Oberflächen und in

neuen Formen heran. So lassen sich Eiweißbausteine des TMV
direkt auf technisch interessanten Substraten wie SiliziumWafern und Metallkügelchen zu Röhren unterschiedlicher

Längen und sogar zu „Nano-Boomerangs“ und „Bürsten“ as‑
semblieren. In Flüssigkulturen von Bakterien- und Hefezellen
können modifizierte Protein-Bausteine gewonnen werden,
die Metallionen oder auch Tumormarker-Moleküle selektiv
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Regulation der Morphogenese und der Mechanik von Epithelien durch schaltbare nano-Switches
für die Zelladhäsion – Mechanische Eigenschaften von Zellen
Prof. Othmar Marti, Universität Ulm, Institut für

dabei mit rasterkraftmikroskopischen Methoden (Karlsruher

PD Dr. Michael Beil, Universitätsklinikum Ulm,

on erzeugt. Zellen (vorwiegend vom Pankreaskarzinom sowie

Experimentelle Physik

Klinik für Innere Medizin I

Prof. Dr. Thomas Schimmel, Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), Institut für angewandte Physik

Die physikalische Barrierefunktion gehört zu den wesentlichen
Aufgaben von Epithelien und wird durch die Eigenschaften

von Zytoskelett-Netzwerken und Zell-Zell-Kontakten bestimmt.
Eine Modulation der Struktur dieser zellübergreifenden Matrix
makromolekularer Komplexe und eine damit verbundene Op-

timierung der mechanischen Eigenschaften von epithelialen
Zellverbänden soll in diesem Projekt durch eine räumlich hie-

rarchische und zeitlich veränderliche Nanostrukturierung von
Kulturoberflächen erreicht werden. Ein detailliertes Verständ-

nis der Grenzfläche zwischen lebenden Zellen und unbelebter
Materie ist von zunehmender Bedeutung für weite Bereiche
der Medizin, der Biologie und der Biotechnologie. Hierfür ist

Technik des Molecular Editing) sowie durch Selbstorganisati-

Vergleichszellen) werden auf diesen Substraten kultiviert. Die
mechanischen Eigenschaften der Zellen werden durch KraftDistanz-Kurven in einem Rasterkraftmikroskop gemessen. Ihre

Motilität wird durch Videomikroskopie bestimmt. Die gefun‑
denen charakteristischen Unterschiede der Migrationsge‑

schwindigkeit können zur Steuerung der Zellbewegung ver‑

wendet werden.

Kontakt
Prof. Dr. sc. nat./ETH Zürich Othmar Marti • Universität Ulm • Institut für Experimentelle Physik • 89069 Ulm • Fon +49.731.50 23 01 1 • Fax +49.731.50 12 23 01 1 •
othmar.marti@uni-ulm.de •
PD Dr. Dr. Michael Beil • Universitätsklinikum Ulm • Klinik für Innere Medizin I •
89069 Ulm • Fon: 0731-500 44523 • Fax +49.731.50 04 45 02 •
michael.beil@uni-ulm.de •
Prof. Dr. Thomas Schimmel • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)•
Institut für Angewandte Physik • 76128 Karlsruhe • Fon +49.721.60 83 57 0 •
Fax +49.721.60 88 48 0 • thomas.schimmel@kit.edu

es erforderlich, intelligente, nanostrukturierte Oberflächen mit

definierter und einstellbarer topographischer und chemischer
Struktur zu entwickeln. Ziel dieses Projektes ist die Herstellung
von einschichtigen Epithelien in vitro (tissue engineering),

deren mechanische Eigenschaften durch eine gezielte Mani‑

pulation biophysikalisch relevanter Strukturen des Zytoskeletts
auf der Nanometerskala entsprechend den jeweiligen Anfor-

derungen eingestellt werden können. Die Substrate werden
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Biologische Nanoporen als Biosensoren und elektrische Schaltelemente
Prof. Stephan Nussberger, Universität Stuttgart, Biologisches
PD Dr. Dirk Linke, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie

Veröffentlichungen:
G. Gessmann, F. Mager, H. Naveed, T. Arnold, S. Weirich, D. Linke, J. Liang &
S. Nussberger (2011) Improving the resistance of a eukaryotic beta-barrel
protein to thermal and chemical perturbation. J. Mol. Biol.: Epub ahead of print

Ziel des Projekts „Biologische Nanoporen als Biosensoren und

F. Mager, D. Gessmann, S. Nussberger & K. Zeth (2011) Functional refolding and
characterization of two Tom40 isoforms from human mitochondria. J. Membr.
Biol., 242: 11–21

Institut, Abteilung Biophysik

Tübingen, Abteilung Proteinevolution

elektrische Schaltelemente“ ist es, biologische Poren zu iden‑
tifizieren und so zu modifizieren, dass sie als nanoskalige elek‑

tronische Bauteile einsetzbar sind. Am Biophysik-Department
der Universität Stuttgart werden hierzu auf Basis typischer

T. Arnold, M. Poynor, S. Nussberger, A. N. Lupas & Linke, D. (2007) Gene
duplication of the eight-stranded -barrel protein OmpX produces a functional
pore: A scenario for the evolution of transmembrane -barrels. J. Mol. Biol. 336:
1117–1184

Beta-Faltblatt-Membranproteinkanäle (z.B. Tom40) und bio‑
informatischer Methoden mögliche Sensorelemente identifiziert, die bei höheren Membranspannungen das Schließen

der Kanäle bewirken. Des Weiteren werden Tom40-Konstrukte
erzeugt, mit deren Hilfe die potenziellen Spannungssensor‑

Kontakt
Prof. Dr. Stephan Nussberger • Universität Stuttgart • Biologisches Institut •
Abteilung Biophysik • Pfaffenwaldring 57 • 70550 Stuttgart •
PD Dr. Dirk Linke • Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen •
Abteilung Proteinevolution • Speemannstraße 35 • 72076 Tübingen

elemente experimentell bestätigt werden können. Am MaxPlanck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen werden

komplementär zur Arbeitsgruppe in Stuttgart möglichst robus‑
te symmetrisch aufgebaute, artifizielle Membranporen de novo

aus bekannten Strukturmodulen generiert (Arnold et al. 2007).
Ein großer Fortschritt hinsichtlich der thermischen und chemi‑
schen Stabilisierung von biologischen Membranporen wurde

kürzlich erzielt, indem eine neu entwickelte bioinformatische

Methode zur Identifizierung und Berechnung destabilisieren‑

der Elemente in bakteriellen Beta-Faltblatt-Membranproteinen
auf Grundlage empirischer Energiefunktionen (Naveed et al.

2009, Proc. Natl. Acad. Sci. 106: 12735–12740) auf ein euykarotisches Beta-Faltblatt-Membranprotein (Tom40) übertragen

wurde. Die theoretische Bestimmung destabilisierender Ele-

mente konnte durch entsprechendes „Protein-Engineering“
validiert werden (siehe nebenstehende Abbildungen sowie

Mager et al. 2011 und Gessmann et al. 2011). Somit liegen nun

rekombinante Tom40-Proteinkanäle vor, welche einerseits in

ihrer Langzeitstabilität verbessert wurden, und andererseits
in ihrem Schaltverhalten beeinflusst werden können. Wir gehen

davon aus, dass unser Ansatz zur gezielten Stabilisierung von
Tom40 auch zur Stabilisierung von anderen Beta-FaltbattMembranporen eingesetzt werden kann.
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3.7

3.7 High Performance Computing
Proteinmodellierung mit biophysikalischen Kraftfeldern auf modernen Hochleistungsrechner‑
architekturen – Auf dem Weg zu virtuellen Experimenten an biologischen Prozessen
Prof. Wolfgang Wenzel, Karlsruher Institut für Techno‑

Schließlich soll durch die Untersuchung des Erkennungsme-

Dr. Frank Schmitz, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

Finger-Proteine der Nutzen der oben entwickelten Methoden

logie (KIT), Institut für Nanotechnologie (INT)
Steinbuch Centre for Computing (SCC)

chanismus von Gensequenzen in DNA-Molekülen durch Zinkdemonstriert werden. Durch diesen Mechanismus können ZinkFinger die Expression von bestimmten Gensequenzen in die

Proteine sind elementare Bausteine jedes Lebens, die in den

von den Sequenzen kodierten Proteine regulieren. Eine gezielte

sitzen. Das Verständnis ihres Aufbaus, ihrer Struktur und ihrer

der Genexpression von außen. Damit lässt sich zum Beispiel

Organismen die vielfältigsten Aufgaben und Funktionen be‑
Interaktionen liefert grundlegende Einsichten in den Ablauf
biologischer Prozesse, die wiederum ihre Anwendung in der

Pharmazie finden. Aufgrund der aufwendigen experimentellen
Untersuchung von Proteinstrukturen haben sich Computersimulationen als Mittel der Wahl in diesem Forschungsgebiet

stark etabliert. Grundlage dafür ist die Modellierung der physikalischen Wechselwirkungen von Atomen in Proteinen und

deren Umgebung durch biophysikalische Kraftfelder. Durch

die Verbesserung von Modellen, in denen die Umgebung der
Proteine nicht explizit simuliert werden muss, sondern implizit

Modellierung solcher Zink-Finger ermöglicht eine Steuerung
der Einfluss bestimmter Gene auf die Entwicklung eines Orga‑
nismus untersuchen oder Medikamente entwickeln, die krank‑
heitsverursachende Gene unterdrücken.

Kontakt
Prof. Wolfgang Wenzel • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) • Institut für
Nanotechnologie (INT) • Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 • 76344 EggensteinLeopoldshafen • Fon +49.7247.82 26 38 6 • wolfgang.wenzel@kit.edu •
Dr. Frank Schmitz • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) • Steinbuch Centre
for Computing (SCC) • Zirkel 2 • 76131 Karlsruhe • Fon +49.721.60 84 30 90 •
frank.schmitz@kit.edu

im biophysikalischen Kraftfeld enthalten ist, soll hier ein ent‑
scheidender Beitrag geleistet werden, um nicht nur einzelne
Proteine, sondern biologisch relevantere und damit größere

Systeme mit vertretbarem Aufwand korrekt simulieren zu
können.

Ein weiteres Hindernis bei Simulationen stellt die große Zeit-

spanne dar, in der sich biologische Prozesse abspielen. Diese
ist billionenfach größer als die atomaren Schwingungen in

Proteinen, welche die kleinste Zeiteinheit bei der Simulation

solcher Systeme darstellen. Bei der Überwindung dieses Problems hilft neben neuen Simulationsalgorithmen vor allem die
Nutzung moderner Hochleistungsrechnerarchitekturen wie
Supercomputer und Grafikprozessoren. Diese zeichnen sich

insbesondere dadurch aus, dass sie immens viele Aufgaben

gleichzeitig bewältigen können. Da sich jedoch nicht alle Auf‑
gaben hochparallel bearbeiten lassen, wird im Rahmen dieses

Forschungsprojektes besonders auf die Entwicklung von Algo‑
rithmen Wert gelegt, die diese neuen Rechnerarchitekturen
effizient nutzen können.
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Detailed Modeling of Signal Processing in Neurons
Prof. Gillian Queisser, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Exzellenzcluster CellNetworks (CN)

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Kalziumsignale eine zentrale

Rolle in der Informationsverarbeitung von Nervenzellen spielen.
Dabei werden durch elektrische Signale auf der Plasmamembran von Neuronen räumlich und zeitlich koordinierte Veränderungen der Kalziumkonzentration in einer Zelle bewirkt.

Durch ein komplexes System werden intrazellulär diese Kalzi‑

umsignale an den Zellkern der Zelle weitergegeben, der Ort,
an dem Erbgut in Proteine umgesetzt wird. Dieser Prozess ist

überlebenswichtig für die Nervenzelle und reguliert Lern- und

Mithilfe von in-silico- und in-vivo-Experimenten gelang es, den

Einfluss der räumlichen Struktur von Nervenzellkernen auf

Kalziumsignale zu analysieren, um von der Struktur auf die

Funktion des Kerns zu schließen. Während sich stark eingefaltete Zellkerne ideal eignen, hochfrequente Kalziumsignale

aufzulösen (Signal Detectors), wirken kugelförmige Zellkerne
signalintegrierend (Signal Integrators).

Kontakt
Prof. Dr. Gillian Queisser • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg •
Exzellenzcluster CellNetworks (CN) • Im Neuenheimer Feld 368 •
69120 Heidelberg

Gedächtnisprozesse in Neuronen. Ferner sind Kalziumsignale

bekanntermaßen bei Erkrankungen wie Alzheimer involviert.

Wissenschaftliches Interesse besteht daher darin, das komplexe

System der Kalziumsignalverarbeitung in einem mathematischen Modell zu erfassen und in seiner vollen Komplexität zu

lösen. Dadurch lassen sich zukünftig die wesentliche Komponenten intrazellulärer Prozesse identifizieren.
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3.8 Internationale Spitzenforschung
Was macht Holz so attraktiv? Die Transformation von Kundenwünschen
in technische Materialkennwerte
Prof. Gero Becker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut
für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft

Natürliche Holzoberflächen erfreuen sich bei den Endverbrau-

dass diese Information als Grundlage für gezielte Schnittfüh-

rung dienen kann, um die gewünschte Merkmalskombination

an produzierten Schnittholzoberflächen zu erreichen. Im Rah‑
men eines dreijährigen interdisziplinären Forschungsprojektes

chern steigender Beliebtheit, die sich auch in einer erhöhten

werden am Beispiel von Fichten-Dielenböden die angespro-

schlagen. Damit ergeben sich für die das Rohholz liefernde Forst‑

eines empirischen Tests unter Einbeziehung von Forstwirt-

Zahlungsbereitschaft für entsprechende Holzprodukte nieder‑
wirtschaft und die verarbeitende Holzindustrie erweiterte Wert‑
schöpfungsmöglichkeiten, wenn es gelingt, die Auswahl des
Rundholzes und seine Bearbeitung so zu gestalten, dass die

Käuferwünsche weitgehend erfüllt werden. Es ist jedoch bis

heute unklar, welche objektiv messbaren Eigenschaften und

Merkmale einer Holzoberfläche bei bestimmten Kundengrup‑
pen zu einer positiven Beurteilung führen. Des Weiteren ist

unklar, wie objektiv bestimmbare Holzmerkmale im Endpro‑

chenen Fragen wissenschaftlich untersucht und im Rahmen
schaft und Holzindustrie aus Baden-Württemberg auf seine
faktische Umsetzbarkeit hin überprüft.

Kontakt
Prof. Dr. Dr. h.c. Gero Becker • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Institut für
Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft • Werthmannstraße 6 •
79085 Freiburg i. Br. • institut@fobawi.uni-freiburg.de •
Fon +49.761.20 33 76 4 • Fax +49.761.20 33 76 3

dukt auf die natürlichen Eigenschaften und Merkmale des an‑

gesetzten Rohholzes zurückgeführt bzw. mit diesen produkti‑
onstechnisch verknüpft werden können. Hier setzt das For‑
schungsprojekt an: Am Beispiel von Bodenbelägen werden

durch marktpsychologische Untersuchungen Kundenpräferenzen erfasst. Mithilfe moderner Methoden der Bildauswertung werden die für diese Präferenzbildung entscheidenden

objektiven Holzmerkmale (z. B. Äste, Farbe) identifiziert, mess‑

technisch sowohl auf den Boden als auch für einzelne Boden‑

elemente (Bretter, Dielen) bezogen und quantifiziert, und dann
mit den inneren Rundholzstrukturmerkmalen des Ausgangsmaterials verknüpft. Die Strukturmerkmale des Rohholzes sind

röntgentechnologisch mittels CT in ihrer Lage so erfassbar,
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Stimulus-responsive biohybride Materialien für kontrolliertes Zellwachstum und Differenzierung
Prof. Wilfried Weber, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Fakultät für Biologie

Die Entwicklung neuer „intelligenter“ Materialien, die auf

externe Umweltsignale mit einem definierten Verhalten wie
beispielsweise Schwellen, Schrumpfen oder Sich-Auflösen

reagieren, eröffnet neue Möglichkeiten für biomedizinische
Anwendungen. Wir haben ein neuartiges stimulusrespon-

sives Hydrogel entwickelt, das vergleichbare Eigenschaften
wie die menschliche extrazelluläre Matrix besitzt und sich

induzierbar auflösen lässt. Dieses biohybride Material besteht

Solche neuartigen biohybriden Materialien weisen ein großes
Anwendungspotenzial auf, einerseits in der Forschung und
Entwicklung z.B. als intelligente Nische für Stammzellen,

andererseits in der regenerativen Medizin als steuerbares
Gerüst zur Unterstützung der Wundheilung.

Kontakt
Prof. Dr. Wilfried Weber • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Fakultät für
Biologie • Schänzlestrasse 1 • 79108 Freiburg i. Br. • Fon +49.761.20 39 76 54 •
Fax +49.761.203 97660 • wilfried.weber@biologie.uni-freiburg.de •
www.biologie.uni-freiburg.de/forschung/biochemie.php

aus synthetisch hergestellten, verzweigten Polymeren, welche mit Proteinen funktionalisiert sind, die dimerisieren und
somit ein stabiles dreidimensionales Netzwerk ausbilden

können. Durch Zugabe eines pharmakologischen Signalmoleküls, durch welches die Proteindimere dissoziieren, können
die Hydrogele dosis- und zeitabhängig aufgelöst werden.

Das gerichtete Wachstum von menschlichen Zellen auf den
Hydrogelen wird durch Funktionalisierung mit Zelladhäsions‑
motiven erreicht. Zudem können therapeutische Biomole‑
küle wie z.B. Wachstumsfaktoren eingebaut und induzier‑
bar freigesetzt werden, um die Differenzierung in den ge‑

wünschten Zelltyp zu erreichen. Zusammen ergeben all diese
Komponenten eine Matrix, die es erlaubt, die komplexe invivo-Situation des Zellwachstums und der Differenzierung
zu simulieren und zu steuern.
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3.9 Methoden für die Lebenswissenschaften
Der ABELtrap für dreidimensionale Immobilisierung von Membranproteinen in Lösung – Monitoring
the dynamics of single membrane proteins in a liposome immobilized in solution by the ABELtrap
Dr. Michael Börsch, Universität Stuttgart,

A. E. Cohen (Harvard) und W.E. Moerner (Stanford) entwickelten

Prof. Andreas Kuhn, Universität Hohenheim,

Damit wird es erstmals möglich, funktionelle Proteinbewe-

3. Physikalisches Institut

sogenannten ABELtrap („Anti-Brownian electrokinetic trap“).

Institut für Mikrobiologie

gungen der Proteintransporter zu visualisieren. Das Design

Membranproteine bilden die Transportschleusen in den Lipid‑

laubt die Manipulation, die kontrollierte Zugabe von Substra-

und Export von Ionen, kleinen organischen Molekülen und den

formationsanalyse in Echtzeit. In einem mehrstufigen Prozess

doppelschichten der Zellen. Sie kontrollieren den aktiven Imungefalteten Polypeptidketten neusynthetisierter Proteine.
Getrieben von der Hydrolyse von Adenosintriphosphat (ATP)

stellen die Bindungsdomänen für ATP in diesen Membran-

proteinen sogenannte molekulare Motoren dar. Die externe

Regelung der Motoraktivität durch Inhibitoren mit verschie-

denen Wirkungsmechanismen, kompetitiv oder nicht-kompetitiv, ist ein generelles pharmakologisches Ziel. Wenn diese

Transporter nicht in einem Konformationszustand zu isolieren
bzw. synchronisierbar sind, ist die Einzelmolekül-Spektroskopie

der einzige Weg zur Analyse der zeitlichen Abläufe der Konfor‑
mationsänderungen. Wir nutzen genetisch eingeführte, interne Markerpositionen und deren spezifische Fluoreszenzmar‑
kierung für die Echtzeitbeobachtung der Konformationsdy-

der mikrofluiden Probenkammerstrukturen des ABELtrap er-

ten und Inhibitoren und die gleichzeitige Einzelmolekül-Kon-

wird der ABELtrap weiterentwickelt. Wir untersuchen neben

dem Proteintransporter SecA-YEG auch die FoF1-ATP-Synthase,
den Ionentransporter KdpFABC und den ABC-Transporter Pgp

mithilfe des ABELtrap und werden die generelle Eignung dieser

Technik auch für Vesikel aus nativen Membranen bzw. Zellkompartimenten evaluieren.

Kontakt
Prof. Dr. Michael Börsch • Universität Stuttgart • 3. Physikalisches Institut •
Pfaffenwaldring 57 • 70550 Stuttgart • m.boersch@physik.uni-stuttgart.de •
Fon +49.3641.933745 • Fax +49.3641.933750 •
Prof. Dr. Andreas Kuhn • Universität Hohenheim • Institut für Mikrobiologie •
Garbenstraße 30 • 70599 Stuttgart • andikuhn@uni-hohenheim.de •
Fon +49.711.45 92 22 22 • Fax +49.711.45 92 22 38

namik mittels Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (FRET).

Die Membranproteine sind einzeln in artifizielle Lipidvesikel

eingebaut, deren Funktionalität und Aktivität mit biochemischen Assays geprüft werden.

Das Kernproblem der konfokalen Einzelmolekül-FRET-Unter‑

suchungen von frei diffundierenden rekonstituierten Memb-

ranproteinen ist die begrenzte Beobachtungszeit von weniger
als 1 Sekunde. Das Ziel des Projekts ist daher die Entwicklung

einer neuen dreidimensionalen Immobilisierung von rekonsti‑
tuierten Membrantransportern in Lösung mit Hilfe des von
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Der ABELtrap für dreidimensionale Immobilisierung von Membranproteinen in Lösung –
Towards Single Molecule Studies of Protein Translocation through SecYEG using the ABEL Trap
Dr. Michael Börsch, Universität Stuttgart,
3. Physikalisches Institut
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Prof. Andreas Kuhn, Universität Hohenheim,
Institut für Mikrobiologie
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An integrated High-Throughput and Super-Resolution Microscopy Platform
for analysing miRNA Targets in living Cells
Dr. Holger Erfle, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Bio-

The experimentally confirmed interactions of miRNAs and

Facility

to cellular structures. Thereafter, the dynamics of the miRNA

Quant Zentrum, ViroQuant-Cell-Networks, RNAi-Screening

The role of microRNAs (miRNAs) as potent regulators of many

diverse and essential cellular functions is becoming increasingly apparent. They have the ability to affect and regulate

hundreds of different mRNAs (messenger RNA) simultaneously.
This induces well-balanced modulations in protein synthesis
depending on ever changing cellular needs. In spite of the

important role of miRNAs in these key processes, our current

knowledge of the function of miRNAs in the cell, and espe‑
cially of their localisation and their interactions with their

their targets will be refined by co-localisation measurements
changes upon given biological system under normal and al‑

tered conditions will be determined. Combined with the con‑

struction of regulatory networks, models of the miRNA regu‑
latory network with accuracy not possible before will be created.

Kontakt
Dr. Holger Erfle • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • BioQuant Zentrum •
ViroQuant-Cell-Networks • RNAi-Screening Facility • Im Neuenheimer Feld 267 •
69120 Heidelberg • Fon +49.6221.54 51 27 3 • Fax +49.6221.54 51 48 1 •
holger.erfle@bioquant.uni-heidelberg.de

target mRNAs, remains surprisingly limited. One major reason
is the lack of highly sensitive and specific detection methods
for miRNAs and their cellular targets on the single cell level.

In fact, existing methods can only yield static and global snapshots of miRNA expression profiles within cell populations,
without taking into account the highly dynamic behaviour
within the individual cell. The novel technology platform

proposed here will close this critical gap and thereby further

and substantially deepen our understanding of the role and
function of endogenous miRNAs.

120

121

Posterausstellung: Methoden für die Lebenswissenschaften

Neuartige biologische Tools und methodische Ansätze zur Echtzeit-Visualisierung
dynamischer RNA Interferenz-Mechanismen in lebenden humanen Zellen
Dr. Dirk Grimm, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

Das ultimative Ziel unserer neuen Technologieplattform ist es,

Infektiologie, Virologie

Platten aufzubringen, auf die der/die Anwender/in nur noch

BioQuant, Exzellenzcluster CellNetworks, Department für

RNAi (RNA-Interferenz) ist ein natürlicher Mechanismus der

Genregulation in Zellen vieler Spezies. Zentrale Moleküle dabei

sind mi(cro)RNAs, ~22 Nukleotide lange RNAs, welche sequenzspezifisch an mRNAs binden und sie inhibieren. In Menschen

sind derzeit 1.424 miRNAs bekannt, von denen viele bei Krank‑

heiten wie Krebs oder Infektion mit pathogenen Viren deregu‑
liert sind. Ein genaues Verständnis der Biologie von miRNAs

in gesunden und kranken Zellen ist aus grundlegender und
medizinischer Sicht daher essenziell. In diesem Hinblick ist

das Ziel dieses Projektes die Entwicklung und Etablierung einer
neuartigen Technologie-Plattform, welche erstmals dynamische

Hochdurchsatz-Messungen von miRNAs in lebenden humanen
Zellen erlaubt.

die miRNA-Reporter-kodierenden Viren stabil auf Zellkultur-

Zellen von Interesse aussäen muss, um nachfolgend per Mikro‑
skopie miRNA-Aktivitäten in Echtzeit auslesen zu können. Zur

Ermittlung idealer Bedingungen haben wir bereits eine Vielzahl von Parametern getestet und optimiert. Nach unserem
heutigen Stand ist eine Eintrockung von 10 µl ungereinigtem
Virus-Überstand in PBS-Puffer bei Raumtemperatur schon
hoch effektiv, was beste Bedingungen für eine zukünftige
Hochskalierung bietet.

Kontakt
Dr. Dirk Grimm • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • Exzellenzcluster
CellNetworks • Department für Infektiologie, Virologie, BioQuant BQ0030 •
Im Neuenheimer Feld 267 • 69120 Heidelberg • Fon +49.6221.5 45 13 39 •
Fax +49.6221.5 45 14 81 • dirk.grimm@bioquant.uni-heidelberg.de

Prinzipiell basiert unser neues System zur Echtzeit-Messung

von miRNA-Aktivitäten in intakten Zellen auf der Ko-Expres‑
sion von zwei Fluoreszenz-Proteinen, von denen eines zur internen Normalisierung konstitutiv exprimiert wird, während
das zweite auf mRNA-Ebene von spezifischen miRNAs reguliert
wird und damit als miRNA-Reporter fungiert. Entscheidend
dabei ist die Wahl von zwei Farben, die sich fluoreszenz-mikro‑

skopisch gut unterscheiden lassen, wie grün/blau oder grün/

rot. Weiterhin sehr wichtig ist eine effiziente Methode, die

Reporter in Zielzellen einzubringen. Hierzu eignen sich nach

unserer Erfahrung ganz besonders Adeno-assoziierte Viren
(AAV), da sie apathogen sind und zielzell-gerichtet optimiert

werden können. So gelang uns bisher die „molekulare Evolution“ von idealen AAV-Varianten auf >30 Zellarten, inklusive

normal schwer infizierbarer humaner T-Zellen. Damit verspricht

unser neues System eine enorm breite Einsatzmöglichkeit zur
miRNA-Analyse in verschiedensten Zelltypen.
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ilastik – the interactive learning and segmentation toolkit –
Interactive machine learning for image analysis
Prof. Fred A. Hamprecht, University of Heidelberg, Heidelberg

Main features of ilastik

Image Processing, Interdisciplinary Center for Scientific Com-

- Learning of multiple classes

Collaboratory for Imaging Processing (HCI), Multidimensional
puting (IWR)

ilastik is a simple, user-friendly tool for image classification
and segmentation in up to three spatial and one spectral di-

mension. Using it requires no experience in image processing.
ilastik has a convenient mouse interface for labeling an arbi‑
trary number of classes in the images. These labels, along with

a set of generic (nonlinear) image features, are then used to

train a Random Forest classifier. In the interactive training mode,
ilastik provides real-time feedback of the current classifier

predictions and thus allows for targeted training and overall

reduced labeling time. In addition, an uncertainty measure can
guide the user to ambiguous regions of the data. Once the
classifier has been trained on a representative subset of the

data, it can be exported and used to automatically process a
very large number of images.

- Support of up to 4D (3D multi-spectral) data
- Generic features cope with a wide array of local image
structures and textures

- Features can be computed in all dimensions

- Batch mode allows automated processing of new images of
the same kind

- Multi-threaded execution reduces processing time

- No programming expertise needed to interactively explore
images and train a classifier

- Plug-in mechanism offers extensibility
- Open source project, BSD license

Kontakt
Prof. Dr. Fred A. Hamprecht • University of Heidelberg • Heidelberg Collaboratory
for Image Processing (HCI) • Multidimensional Image Processing • Interdisciplinary
Center for Scientific Computing (IWR) • Speyerer Strasse 6 • 69115 Heidelberg •
Fon +49.6221.54 88 00 • Assistant Ms. Werner • Fon +49.6221.54 88 75 •
Fax +49.6221.54 52 76 • fred.hamprecht@iwr.uni-heidelberg.de •
http://hci.iwr.uni-heidelberg.de/MIP

The features are computed in the full 2D/3D/4D pixel neighbor‑
hoods, depending on the available data. While the provided

set of features includes popular color, edge and texture descrip‑
tors, the plug-in functionality allows advanced users to add
their own problem-specific features. Feature computation and

classifier prediction are multi-threaded and fully exploit modern multi-core machines.

So far, we have used ilastik successfully on applications from
the neurosciences (segmentation of EM images), systems

biology (high throughput screening experiments) and industrial quality control.
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Dual-color Imaging of Cellular Structures with PALM/dSTORM
Prof. Dr. Mike Heilemann, Heidelberg University, BioQuant,

References:
(1) M. Heilemann (2010) Fluorescence microscopy beyond the diffraction limit.
Journal of Biotechnology, 149, 243–251.

In the recent past, a variety of methods was developed that

(2) M. Heilemann, S. van de Linde, M. Schüttpelz, R. Kasper, B. Seefeldt, A. Mukherjee,
P. Tinnefeld & M. Sauer (2008) Subdiffraction-Resolution Fluorescence Imaging with Conventional Fluorescent Probes. Angew. Chemie, 47, 6172–6176.

Cellnetworks Cluster and Institute for Physical Chemistry

were shown to bypass the diffraction limit in fluorescence

microscopy and to reach near-molecular spatial resolution (1).
Here, we present a method termed direct stochastic optical

(3) S. van de Linde, R. Kasper, M. Heilemann & M. Sauer (2008) Photoswitching
Microscopy with Standard Fluorophores. Applied Phys. B, 93, 725–731.

molecule localization of photoswitchable organic fluorophores

(4) M. Heilemann, S. van de Linde, A. Mukherjee & M. Sauer (2009) Superresolution imaging with small organic fluorophores. Angewandte Chemie,
48, 6903-8.

reconstruction microscopy (dSTORM) (2) that relies on singleand achieves a resolution of ~20 nm in the imaging plane.

Imaging cellular structures with dSTORM is possible with a

large selection of conventional organic fluorophores (2–4) and
even inside a living cell (5). Furthermore, fast photoswitching
allows the observation of dynamic processes (6). Here, we

present our current efforts for quantitative super-resolution

imaging in biological samples using photoswitchable fluores-

(5) R. Wombacher, M. Heidbreder, S. van de Linde, M. P. Sheetz, M. Heilemann,
V. W. Cornish & M. Sauer (2010) Live-cell super-resolution imaging of core
histones with trimethoprim conjugates. Nature Methods, 7, 717–719.
(6) U. Endesfelder, S. van de Linde, S. Wolter, M. Sauer & M. Heilemann (2010)
Subdiffraction-Resolution Fluorescence Microscopy of Myosin-Actin Motility.
ChemPhysChem, 11, 836–840.

cent probes.

Kontakt
Prof. Dr. Mike Heilemann • Heidelberg University • BioQuant • Cellnetworks
Cluster and Institute for Physical Chemistry • Im Neuenheimer Feld 267 •
BQ0007 • 69210 Heidelberg • mike.heilemann@bioquant.uni-heidelberg.de
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Echtzeit-Untersuchungen zur Aufnahme, Verteilung und Stabilität
von fluoreszenzmarkierter siRNA an lebenden Zellen auf der Basis von FRET
Prof. Alexander Dalpke, Universitätsklinikum Heidelberg,

Immunstimulation zu einer intrazellulären Umverteilung der

Hygiene

wicklung dieser Methode basiert auf der engen Verzahnung

Dept. für Infektiologie, Medizinische Mikrobiologie und

Synthetische, kleine, inhibitorische RNA Moleküle (siRNAs) haben
als universelle und hochpotente Substanzen und potenzielle
Pharmaka zur Regulation von Genexpressionen in den letzten
Jahren sehr viel Aufmerksamkeit erregt. In diesem Projekt soll

die Entwicklung einer fluoreszenzspektroskopischen Methode
zur Aufklärung der Verteilungsvorgänge von siRNA innerhalb

der lebenden Zelle erfolgen, um die zwei therapeutisch rele‑

vante Funktionen von siRNA, nämlich RNAi und Immunstimu-

lation, und deren gezielter Wirkveränderung durch Modifika‑
tionen auf zellulärer Ebene zu adressieren, Dabei werden zwei
Fluoreszenzsignale von FRET-markierten siRNAs in der Zelle

siRNA z.B. zwischen Zytosol und Endosomen führen. Die Entvon Expertisen biophysikalischer und chemisch-synthetischer

Art (AG Helm) sowie solchen aus Immunologie und Zellbiologie
(AG Dalpke). Im Ausblick wird diese Methode erlauben, den
Einfluss von Manipulationen an siRNA gezielt zu beobachten

und somit dazu beitragen, sowohl die effektive Dosis als auch
das erwünschte Regulations- und Immunstimulationsprofil
zu optimieren.

Kontakt
Prof. Dr. med. Alexander Dalpke • Universitätsklinikum Heidelberg •
Dept. für Infektiologie – Medizinische Mikrobiologie und Hygiene • Im Neuenheimer Feld 324 • 69120 Heidelberg • alexander.dalpke@med.uni-heidelberg.de

im hochauflösenden Konfokalmikroskop abgebildet. Aus den
relativen Intensitäten der Fluoreszenzfarbstoffe werden mit

hoher Genauigkeit Populationen von noch intakten, d.h. unver‑

brauchten siRNA-Molekülen lokalisiert. Durch die Ausnutzung
von FRET-Effekten geht die Methode weit über die konventio‑

nelle Beobachtung einfach markierter siRNA hinaus und ermög‑
licht, Aussagen über den Funktionszustand intrazellulärer siRNAPopulationen zu treffen. Die Herausforderung und das deklarierte Ziel bestehen in der Entwicklung zu einer Methode, die

die Echtzeit-Beobachtung des Transports nicht degradierter
siRNA zu den Wirkorten für RNAi und Immunstimulation in
der lebenden Zelle ermöglicht.

Als Validierung und direkte Anwendung der Methode werden

wir den Zustand intakter intrazellulärer siRNAs im Verlaufe
einer Woche nach Transfektion untersuchen. Die Ziele sind

einerseits die Identifizierung subzellulärer Kompartimente, in
denen sich Degradationsprodukte von siRNA ansammeln, an-

dererseits die Lokalisierung von siRNA-Populationen, die auch
nach Abklingen des RNAi-Effektes noch intakt sind. Weiterhin
sollen chemisch modifizierte siRNAs auf Veränderungen im

Hinblick auf Aufnahme, Stabilität, intrazellulärere Verteilung

und Wechselwirkung mit intrazellulären Komponenten unter‑

sucht werden. Insbesondere wollen wir untersuchen, ob chemische Modifikationen mit bekannten Effekten auf RNAi bzw.
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Methoden zur Struktur-Funktionsanalyse von Membranproteinkomplexen –
Hochredundante Datenerfassung zur Strukturermittlung eines Membranproteinkomplexes
mittels Röntgenkristallographie und Elektronenmikroskopie
PD Dr. Günter Fritz, Universitätsklinikum Freiburg,

des Na+-NQR-Komplexes werden auch hochauflösende Phasen‑

Abteilung Neuropathologie, Neurozentrum

informationen benötigt, welche durch die oben beschriebene

Die Strukturanalyse großer Membranproteinkomplexe wird

Phasen für Na+-NQR-Kristalle konnten erstmals nach Derivati-

erschwert durch technische Herausforderungen, die eine Unter‑

suchung dieser wasserunlöslichen Makromoleküle an uns stellt.
Insbesondere die bei Membranproteinkristallen oft beobachtete limitierte Röntgenbeugung ist eine der Hauptursachen

für die Schwierigkeit, Röntgenstrukturdaten von Membran-

proteinen zu erhalten. Am Beispiel der Na+-transportierenden
NADH: Ubichinon-Oxidoreduktase (Na+-NQR) vom Humanpa-

thogen Vibrio cholerae werden neue Strategien zur Strukturbestimmung von Membranproteinkomplexen mittels Röntgenkristallografie und Elektronenmikroskopie vorgestellt.

ab-initio-Methode noch nicht erreichbar sind. Experimentelle

sierung mit Schwermetall-Cluster mittels anomaler Beugung

erhalten werden. Für die Qualität der experimentellen Phasen
war die hochredundante Datenerfassung essenziell. Nur so

konnte ein ausreichendes anomales Signal gemessen werden,
um Phaseninformationen bis 6 Å zu erhalten.

Kontakt
PD Dr. Günter Fritz • Universitätsklinikum Freiburg • Abteilung Neuropathologie •
Neurozentrum • Breisacher Straße 64 • 79106 Freiburg • Fon +49.761.27 05 07 80 •
Fax +49.761.27 05 50 0 •guenter.fritz@uniklinik-freiburg.de

Die Na+-NQR besteht aus sechs Untereinheiten (NqrA - NqrF)
und besitzt mindestens 5 an der Elektronenübertragung betei‑
ligte Kofaktoren. Bisher sind hochauflösende Strukturinforma‑
tionen nur für eine Domäne der NqrF-Untereinheit verfügbar.
Kristalle der Na+-NQR sind erhältlich, weisen aber eine limi‑

tierte Röntgenbeugung mit einer maximalen Auflösung von 4 Å
auf. Die Struktur der NqrF-Domäne reicht nicht aus, um über
molekularen Austausch die Na+-NQR Kristalle zu phasieren.
Erste Strukturinformationen zur Na+-NQR wurden über eine

neuartige ab-initio-Phasierungsstrategie erhalten. Die effektive Auflösung der so erhaltenen Elektronendichte betrug 16 Å
und zeigte die Form der Na+-NQR-Partikel und deren Packung

in der Einheitszelle des Kristalls. Auch konnten die Detergenzschichten in den Na+-NQR-Kristallen lokalisiert werden.

Elektronenmikroskopie diente der Verifizierung der ab-initioRöntgenstruktur. Die gemittelten 2D-Abbildungsklassen stimm‑

ten gut mit entsprechenden Projektionen der ab-initio-Röntgen‑
struktur überein. Für die hochauflösende Strukturbestimmung
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Methoden zur Struktur-Funktionsanalyse von Membranproteinkomplexen –
Struktur-Funktionsanalyse der NADH-oxidierenden Domäne des NADH:
Chinon-Dehydrogenase-Komplexes aus dem human-pathogenen Bakterium Vibrio cholerae
Prof. Julia Fritz-Steuber, Universität Hohenheim,
Institut für Mikrobiologie

Der erste Schritt in der Atmungskette von Vibrio cholerae ist

die Übertragung von Hydrid-Elektronen von NADH auf die

NADH-oxidierende Domäne (FAD-Domäne) der Na+-NQR. Die

nachfolgende Redox-Kette ist mit einem Na+-Transport nach

außen gekoppelt. Der so erzeugte Na+-Gradient verhilft Vibrio
cholerae zur Fortbewegung und Toxizität.

Die Strukturanalyse der Varianten der FAD-Domäne verspricht,

FAD und NADH zum ersten Mal in der Na+-NQR in direktem

Kontakt zu zeigen und zusätzliche Informationen über den
Mechanismus der Redox-Reaktion und der NADH-Selektivität
des Holo-Enzymkomplexes zu liefern.

Kontakt
Prof. Dr. Julia Fritz-Steuber • Universität Hohenheim • Institut für Mikrobiologie •
70599 Stuttgart • Fon +49.711.45 92 22 28 • Fax +49.711.45 92 22 38 •
julia.steuber@uni-hohenheim.de

Die FAD-Domäne ist ein Flavoprotein homolog zur Ferredoxin:

NADP+ Reduktase (FNR) mit einem nicht-kovalent gebundenen

FAD im aktiven Zentrum. Durch Röntgenstrukturanalyse von
Kristallen der FAD-Domäne gelang es bisher nicht, NADH in
direktem Kontakt mit FAD nachzuweisen.

Die stabile Konformation des Wildtyps zeigt einen Phenylala-

ninrest (F406), der sich zwischen Isoalloxazinring und Nikotinamid befindet. Die Analyse der katalytischen Eigenschaften
zweier Varianten des Enzyms, in dem Phe406 durch Alanin oder
Serin ausgetauscht wurde, unterstreicht die wichtige funktio‑

nelle und strukurelle Rolle dieses Aminosäurerestes. Wir stellen
die Hypothese auf, dass dieser aromatische Aminosäurerest

als intrinsischer Kompetitor wirkt, um die Selektivität für NADH
über NAD+ zu gewährleisten.
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Methoden zur Struktur-Funktionsanalyse von Membranproteinkomplexen –
Sättigungs-Transfer-Differenz-NMR-Spektroskopie zur Analyse der Interaktion des NADH:
Chinon-Dehydrogenase-Komplexes mit Ubichinon Q1 und HQNO
Prof. Heiko Möller, Universität Konstanz,
Fachbereich Chemie

Die Natrium-transportierende NADH: Chinon-Dehydrogenase

(Na -NQR) aus V. cholerae ist ein zentraler Membranprotein‑
+

komplex der Atmungskette, der die Oxidation von NADH und
die Reduktion von membrangebundenem Chinon an den

Transport von Natriumionen durch die bakterielle Membran

koppelt. Die Na -NQR besteht aus sechs Untereinheiten NqrA+

F und enthält mindestens fünf redoxaktive Kofaktoren. Wie

Darüber hinaus deuten die SPR-Studien darauf hin, dass die
A-Untereinheit eine weitere, niedrigaffine Substratbindestel-

le enthält. Zusammen mit massenspektrometrischen und bio‑
chemischen Studien, die in der Steuber-Gruppe durchgeführt
wurden, beweisen unsere NMR- und SPR-Experimente erst‑

malig die Lokalisation einer Chinonbindestelle in der A-Unter‑
einheit der Na+ -NQR und stellen damit einen signifikanten

Fortschritt für das Verständnis dieses Membranenzymkomplexes dar.

Elektronen von NADH zum Chinon transportiert werden und

In zukünftigen Experimenten soll die Substratinteraktion der

immer noch in weiten Teilen ungeklärt und stellt die zentrale

den, um die Bindestelle(n) auf Seiten der NqrA zu identifizieren

wie dies mit dem Transport von Na+-Ionen verbunden ist, ist

Fragestellung dieses Kooperationsprojekts dar.

In dem hier vorgestellten Teilprojekt nutzen wir die NMR-Spek‑

troskopie, um die Interaktion der Na -NQR mit ihren Liganden/

A-Untereinheit mit isotopenmarkierter NqrA untersucht wer-

und potenzielle Konformationsänderungen zu charakterisieren.
Erste TROSY-NMR-Spektren mit 15N-markierter NqrA sind viel‑

versprechend verlaufen.

+

Kofaktoren sowie die Dynamik dieses Enzymkomplexes bei

Substratbindung und Natriumtransport zu untersuchen. Dazu

wurde zunächst die lösliche A-Untereinheit der Na+-NQR (NqrA)

Kontakt
Prof. Heiko Möller • Universität Konstanz • Fachbereich Chemie • 78457 Konstanz •
Fon +49.7531.88 51 74 • Fax +49.7531.88 51 49 • heiko.moeller@uni-konstanz.de

exprimiert und, nach Affinitätschromatographie und Gelfiltra‑
tion, in hoher Reinheit und guter Ausbeute erhalten. Mithilfe

der Sättigungstransfer-Differenz (STD) NMR-Spektroskopie
konnten wir zeigen, dass die A-Untereinheit Ubichinon Q1

sowie Atmungsketteninhibitoren wie HQNO bindet. Als Spe-

zialmethode erlaubt die STD-NMR-Spektroskopie darüber hin‑
aus, das Bindungsepitop eines Liganden zu charakterisieren,

das in direktem Kontakt mit NqrA steht. Dabei zeigt sich, dass
die Chinonkopfgruppe sowie die terminalen Methylgruppen

entscheidend für die Interaktion sind. Um die Affinität der

NqrA gegenüber Ubichinon Q1 und HQNO zu bestimmen, haben wir Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie (SPR,

Biacore) eingesetzt. Unsere Experimente zeigen, dass sowohl

Q1 als auch HQNO eine sub-mikromolare Affinität aufweisen.
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Markerfreie Charakterisierung der Differenzierung von Stammzellen mittels Raman Spektroskopie
Prof. Heike Walles, Universität Stuttgart, Institut für
Grenzflächenverfahrenstechnik (IGVT)

Optische Techniken haben in den letzten Jahrzehnten immer

mehr an Bedeutung für die mikroskopische Analyse biologischer
Systeme gewonnen. Die am weitesten verbreitete und am
meisten bekannte Technik ist die Fluoreszenzmikroskopie,

genutzt, um nach dem Zustrom von Zellen in die Messkammer
die Zellen kurz auf der Oberfläche des Filters zu fixieren. In
dem Moment kann eine bildgebende Messung durchgeführt
werden, anschließend werden die Zellen losgelassen und
im Strom weitertransportiert, bis die nächste Gruppe das
Messvolumen gefüllt hat.

welche allerdings mit einigen Problemen verbunden ist. So ist

Im Rahmen dieses Projektes sollen schnelle, anfärbefreie und

durch genetisch kodierte oder synthetische Farbstoffe unab‑

Spektren aufgenommen werden, um zunächst verschiedene

bei dieser Methode fast immer eine Anfärbung der Proben

dingbar. Neuartige Methoden wie die CARS- (Coherent Anti-

Stokes Raman Scattering) oder Raman-Mikroskopie umgehen
hingegen eine solche irreversible und invasive Modifikation.

Dies wird bei der CARS-Mikroskopie dadurch erreicht, dass die

Bildgebung auf Schwingungsresonanzen von Molekülen beruht.
Bei der spontanen Raman-Spektroskopie werden die verschie‑

denen molekularen Bindungen einer Probe in Form eines Spek‑
trums dargestellt.

schwingungsselektive CARS-Mikroskopiebilder sowie RamanZelltypen, in diesem Fall Adipozyten, Osteoblasten und Chon‑

drozyten, voneinander unterscheiden zu können. Des Weiteren

wird überprüft, ob der Differenzierungszustand von Stammzellen anhand von Raman-Spektren bestimmt werden kann.

Kontakt
Prof. Dr. Heike Walles • Universität Stuttgart • Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik (IGVT) • Nobelstraße 12 • 70569 Stuttgart • Fon +49.711 . 970-41 17 •
Fax +49.711.970-40 47 • Heike.Walles@igb.fhg.de

Die Untersuchung großer Zellpopulationen setzt, neben einer
geeigneten Methode mit hohem Signal/Rausch-Verhältnis wie
der CARS-Mikroskopie, eine geeignete Probenaufbereitung

voraus. Im Rahmen des Projektes wird deshalb eine Messzelle
entwickelt, die es ermöglicht, ein Flüssigkeitsvolumen im Milliliterbereich mit Zehntausenden von Zellen innerhalb kurzer
Zeit zu analysieren.

Wir verfolgen im Rahmen des Projektes zwei Ansätze: Im ersten
Design wird eine Messzelle komplett aus Quarzglas hergestellt,
die die aus der Durchflusszytometrie bekannte Quarzkapillare
zur Messung einzelner Zellen erweitert auf eine großflächige
Messkammer zur parallelen Erfassung mit den bildgebenden

Verfahren. Im zweiten Ansatz wird eine heterogen aufgebaute Messzelle aus Quarzglas und einem Filter aufgebaut. Eine
Filtermembran mit Poren im Sub-Mikrometer-Bereich wird
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Strukturbestimmung von Membranproteinen mittels Festkörper-NMR
am Beispiel des bakteriellen Außenmembranproteins YadA
Dr. Michael Habeck, Max-Planck-Institut für Entwicklungs-

Festkörper-NMR-Spektren von mikrokristallinem YadA-M

Dr. Dirk Linke, Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie

Experimente waren wir in der Lage, ausreichend viele Distanz‑

biologie Tübingen, Abteilung Proteinevolution
Tübingen, Abteilung Proteinevolution

zeigen eine gute Dispersion. Mithilfe neuer Festkörper-NMRdaten aus 24 Spektren abzuleiten, die zu einer Berechnung

der dreidimensionalen Struktur von YadA-M verwendet werden

Etwa 30 Prozent aller Proteine sind Membranproteine, darunter

können. Umfangreiche ISD-Rechnungen haben uns ermöglicht,

Bestimmung der dreidimensionalen Struktur von Membran-

ßen. Die Festkörper-NMR-Struktur von YadA-M zeigt viele inte‑

die meisten der zentralen Komponenten des Stoffwechsels. Die
proteinen ist eine große Herausforderung, weil sie schwierig

zu kristallisieren sind und weil Lösungs-NMR durch die Größe

der Detergenzmizellen beschränkt ist, in denen Membranproteine üblicherweise solubilisiert werden. Festkörper-NMR ist
eine relativ neue Technik, die diese Probleme umgehen kann.

Allerdings ist die Berechnung von Strukturen aus FestkörperNMR-Daten bisher alles andere als einfach: verrauschte Daten,

lediglich qualitative Abhängigkeit von der Distanz und breite,
stark überlappende Signale erschweren die Zuordnung und

die Struktur von YadA-M rein aus den NMR-Daten zu erschlie‑
ressante Eigenschaften, die Rückschlüsse auf den Autotransport-Mechanismus zulassen.

Kontakt
Dr. Michael Habeck • Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen •
Abteilung Proteinevolution • Spemannstrasse 35 • 72076 Tübingen •
michael.habeck@tuebingen.mpg.de •
PD Dr. Dirk Linke • Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie Tübingen •
Abteilung Proteinevolution • Spemannstrasse 35 • 72076 Tübingen •
dirk.linke@tuebingen.mpg.de

Quantifizierung von Kreuzsignalen, die Strukturinformationen

beinhalten. Ziel dieses Projektes ist es, neue Software-Routinen
zu entwickeln, die diese Probleme lösen. Die neuen Methoden
werden in das Programm Inferenzielle Strukturbestimmung
(ISD) eingebettet, was momentan in erster Linie für Strukturrechnung aus Lösungs-NMR-Daten ausgelegt ist.

Yersinia Adhäsin A (YadA) ist ein trimeres Autotransporter-

Protein aus der Außenmembran von Yersinia, das an der Patho‑
genese dieses Keims beteiligt ist. Autotransporter transportieren ihre eigenen, löslichen Domänen durch eine von ihrem

eigenen C-Terminus gebildete Membranpore, ein Mechanismus,
der bisher nicht verstanden ist. Die Autotransporter-Domäne

von YadA (YadA-M) ist ein hervorragend geeignetes Modell‑

protein für Festkörper-NMR-Experimente. Das Protein ist klein
(12 kDa pro Monomer) und extrem stabil gegnüber Hitze und

chemischer Denaturierung. YadA-M kristallisiert in mikrokris‑

talliner Form. Dennoch war es bisher nicht möglich, eine röntgenkristallographische Struktur von YadA-M zu erhalten, da
die Qualität der Kristalle hierfür nicht ausreichend war.
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Domain Scanning: Domain architecture of Multi Domain Proteins
Prof. Nils Johnsson, Universität Ulm, Institut für Molekulare
Genetik und Zellbiologie

Many signaling proteins are composed of several independ‑

ently folding domains. Simultaneous interaction with differ‑
ent partner proteins and/or intramolecular communication

between these domains enables Multi Domain Proteins (MDPs)
to integrate information from different pathways. Due to ex‑

perimental limitations our knowledge on domain architecture,
folding and intramolecular interactions of domains within an
intact MDP is limited to few examples. Our domain scanning

approach provides an experimentally simple method for characterizing domain architecture, intramolecular interactions

and possible structural changes upon external stimuli in vivo.
The Domain scanning approach is based on a modification of
the Split-Ubiquitin system. Ubiquitin can be artificially sepa-

rated into an N terminal (Nub) and a C-terminal peptide (Cub).

terminus in the native protein: the smaller the distance the
higher the ratio of cleaved to uncleaved fusion protein. To

allow a quantitative readout of reporter cleavage and simultaneous analysis of high sample numbers, we established a

luciferase-based reporter system for our domain scanning

approach. We are currently applying this method on several

model proteins with the aim to provide the structural basis

for more elaborate analyses. For these experiments we will
closely collaborate with the group of Prof. Nienhaus who char‑

acterized fluorescent proteins with novel optical features and
possesses extensive expertise in single molecule spectroscopy
and in vitro and in vivo FRET analysis.

Kontakt
Prof. Dr. Nils Johnsson • Universität Ulm • Institut für Molekulare Genetik und
Zellbiologie • James-Franck-Ring N27 • 89081 Ulm • Fon +49.731.50 36 30 0 •
Fax +49.731.50 36 30 2 • nils.johnsson@uni-ulm.de

When both ubiquitin halves are brought in close proximity
they will reassociate into a native-like ubiquitin and reporter

proteins attached to the C-terminus of Cub are rapidly cleaved

off by ubiquitin specific proteases.

To get insights into the folding and/or intramolecular interac-

tions of a peptide, it is inserted between Nub and Cub to obtain
Nub- peptideX -Cub. The efficiency of the Nub/Cub reassociation

depends on the spatial proximity between the N- and the C-
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Fluorescence-Based Techniques to Investigate Multidomain Proteins in Vitro and in Vivo
Prof. Gerd Ulrich Nienhaus, Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), Institut für Angewandte Physik

Die Untersuchung von Proteinwechselwirkungen in lebenden

Zellen gewinnt zunehmend an Bedeutung in den Lebenswis‑
senschaften. Förster-Resonanz-Energietransfer (FRET) in Kom‑

bination mit Fluoreszenzlebensdauerbildgebung (FLIM) ermög‑
lichen es, diese Interaktionen sowohl räumlich als auch zeitlich

Im gezeigten Beispiel wurde der N-terminale Teil eines Ubi‑
quitinproteins (Nub) mit dem Protein Pea2 fusioniert. Der

C-terminale Teil des Ubiquitins (Cub) ist Teil eines Proteinkom‑
plexes, der das Spa2 Protein (fluoreszenzmarkiert mit mCherry)
und ein Reporterprotein (markiert mit GFP) umfasst. Dieses
Konstrukt zeigt sowohl grüne (GFP, Donor) als auch rote
(mCherry) Fluoreszenz.

quantitativ zu erfassen. Dazu sind gezielte Fluoreszenzmarkie‑

Bei Interaktion von Pea2 und Spa2 werden die beiden Ubi‑

und einem Akzeptorfluorophor erforderlich. Hierbei sind fluo‑

wodurch sich das Ubiquitin wieder rekonstituiert. Das kom‑

rungen der interagierenden Zielproteine mit einem Donorreszente Proteine (z.B. GFP oder mCherry) von Vorteil, weil sie

genetisch kodierbar sind und daher auf DNA-Ebene an das Ziel‑
protein gekoppelt werden können, sodass sie von der Zelle

selbst produziert werden; weitere chemische Markierungsprozeduren sind nicht nötig.

Die räumliche Nähe von Donor und Akzeptor im Falle einer
Wechselwirkung der beiden markierten Proteine führt dazu,

dass die Anregungsenergie des Donors bei Lichtabsorption

auf den Akzeptor übertragen werden kann. Die Wahrschein-

quitin-Fragmente Nub und Cub in räumliche Nähe gebracht,
plette Protein wird durch Ubiquitin-spezifische Proteasen

erkannt, die dann die kovalente Verbindung zum Reporter-

protein schneiden. Das grün-markierte Reporterprotein wird
abgebaut, und die grüne Fluoreszenz geht verloren. Auf diese

Weise kann die Wechselwirkung der beiden Proteine Pea2 und
Spa2 mithilfe der Fluoreszenzmikroskopie verfolgt werden.

Kontakt
Prof. Dr. Gerd Ulrich Nienhaus • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) •
Institut für Angewandte Physik • Wolfgang Gaede-Straße 1 • 76131 Karlsruhe

lichkeit des Förstertransfers hängt von der inversen sechsten
Potenz des Donor-Akzeptorabstandes ab. FRET kann über die

Reduktion der Donoremission oder das Ansteigen der Akzep-

toremission gemessen werden, sofern der Akzeptor selbst fluo‑
resziert. Außerdem verringert der Förstertransfer die Fluoreszenzlebensdauer des Donors. Die Messung der FRET-Effizienz
über die Donor-Fluoreszenzlebensdauer wird als FRET-FLIM
bezeichnet.
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Diamond Nanowires for Bio-Nano-Tools
Prof. Christoph Nebel, Fraunhofer-Institut für Angewandte
Festkörperphysik Freiburg (IAF)

Die Analyse komplexer Vorgänge in biologischen Systemen

und deren molekularen Interaktionen ist ein wichtiges Thema
der modernen Lebenswissenschaften. Im Vordergrund des Pro‑

jektes steht die simultane analytische Informationserfassung,
um die Dynamik molekularer biologischer Prozesse örtlich und

zeitlich zu synchronisieren. Dabei richtet sich das Augenmerk
auf die Struktur und den molekularen Transport von Molekülen

schung auf diesem Gebiet bestehen die vorgestellten Messsonden aus Diamant, welcher mit seinen außergewöhnlichen
Eigenschaften ein hervorragender Kandidat für diese Anwendung ist. Diamant ist extrem hart und nutzt sich dadurch bei

AFM-Messungen nicht ab. Des Weiteren besitzt Diamant sehr

gute elektrochemische Eigenschaften, wie z.B. ein breites elek‑
trochemisches Potenzialfenster und einen niedrigen Hinter-

grundstrom. Durch die Ausnutzung dieser Eigenschaften ist

es möglich, eine robuste AFM-SECM-Messspitze herzustellen.

in die bzw. aus der Zelle. Dieser Transport geschieht über

In der Präsentation wird außerdem eine neuartige Methode

Rückschlüsse auf viele mögliche Erkrankungen des Menschen.

schärfen. Durch diese spezielle Technik werden Diamant-Nano-

Öffnungen in der Zellmembran (Kanäle und Poren) und gibt
Es müssen neue Analysegeräte und Analyseverfahren erstellt
und entwickelt werden, welche auf molekularer Ebene die

Ausbildung, Struktur und chemische Funktion dieser membranaktiven Elemente, sowie den Transport von Molekülen

durch diese Strukturen mit der entsprechenden lateralen und

temporalen Auflösung untersuchen können. Da die biologische
Zellmembran jedoch eine komplexe Matrix darstellt, werden

vorgestellt, um die hergestellten AFM-SECM-Prototypen zu

Drähte auf dem Apex der AFM-Messspitzen erzeugt, mit wel-

chen es möglich ist, die Oberflächenbeschaffenheit einer zu ver-

messenen Probe mit hoher lateraler Genauigkeit zu bestimmen.
Kontakt
Prof. Christoph Nebel • Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (IAF) •
Tullastraße 72 • 79108 Freiburg

derartige porenformende Proteine häufig zunächst an synthe‑
tischen Doppellipidschichten untersucht. Ein besonders wich‑
tiger Aspekt hierbei ist die kontrollierte Ausformung solcher
Kanäle, die an solchen biomimetischen Systeme exakt gesteuert

und gezielt untersucht werden können, um neue Analysever‑
fahren entsprechend testen und optimieren zu können. An‑

schließend können diese Verfahren an komplexeren biologischen Systemen eingesetzte werden.

In dem vorgestellten Poster werden aktuelle Entwicklungen

hinsichtlich dieser neuartigen Analysetools vorgestellt. Um
elektrochemische Signale mit Aufzeichnung der Topographie
einer Probe zu kombinieren, wird die Rasterkraftmikroskopie

(AFM) mit der elektrochemischen Mikroskopie (SECM) in einem
Gerät vereinigt (AFM-SECM). Im Gegensatz zur aktuellen For‑
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The Influence of Focused Ion Beam Milling on the Electrochemical Behavior
of Boron-Doped Diamond
Dr. Christine Kranz, Universität Ulm, Institut für Analytische
und Bioanalytische Chemie (IABC)

Durch die Kombination von Rastersondenmikrosopie-Techniken
wie Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy, AFM)
und elektrochemische Rastersondenmikroskopie (scanning

electrochemical microscopy, SECM) können Elektroden mit

Dimensionen im Submikro- bis Nanobereich in AFM-Sonden

dem IAF (Gruppe Nebel) erstmals AFM-Sonden mit dotiertem
Diamant modifiziert und mithilfe der fokussierten Ionen‑

stahlmikroskopie AFM-SECM-Sonden mit rückversetzten BDDElektroden hergestellt.

Kontakt
Dr. Christine Kranz • Universität Ulm • Institut für Analytische und Bioanalytische
Chemie (IABC) • Christine.kranz@uni-ulm.de

integriert werden und reproduzierbar mit der notwendigen

lateralen Auflösung zur Untersuchung von Probenoberflächen

eingesetzt werden. Hierfür ist die Anwendung neuartiger Elek‑

trodenmaterialien von besonderem Interesse, um zum Beispiel
Transportprozesse durch einzelne Poren elektrochemisch ab‑

zubilden. Im Rahmen des Projektes wurden in Kooperation mit
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Markierungsfreie Hochdurchsatzsuche von Peptidbibliotheken –
Hochkomplexe Peptidarrays und parallelisierte Reflektometrische Interferenzspektrometrie
werden zu einer vollintegrierten Screeningplattform kombiniert
Prof. Günter Gauglitz, Eberhard Karls Universität Tübingen,
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie (PTC)

Dr. Ralf Bischoff, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Oft ist es die Verfügbarkeit neuer Methoden, die zu wissen‑

schaftlichen Durchbrüchen und zur Etablierung neuer Fachgebiete führt. So ist die rasante Entwicklung, die das Fachgebiet
der Genomik in den letzten Jahren genommen hat, ohne die
Entwicklung hochdichter Oligonukleotidarrays kaum denkbar.

Ein ähnliches Potenzial wird Protein- oder Peptidarrays für das
Fachgebiet der Proteomik prognostiziert, wenn sie in vergleich‑
barer Komplexität und Qualität zur Verfügung stehen. Im

Verbundvorhaben von DKFZ und IPTC wollen wir diese Lücke

schließen. Mit dem im DKFZ etablierten Syntheseverfahren

zu bestimmen. Mit dem markierungsfreien Nachweisverfahren können auch schwach-affine Wechselwirkungen erfasst

werden, was den Suchraum der Molekülbibliothek entschei-

dend vergrößert. Die Einsatzgebiete der Screeningplattform

reichen von der biomedizinischen Grundlagenforschung über

die Suche nach diagnostischen Markern und Wirkstoffkandida‑
ten bis hin zur Identifizierung von chemischen Katalysatoren.

Kontakt
Professor Dr. Günter Gauglitz • Eberhard Karls Universität Tübingen • Institut für
Physikalische und Theoretische Chemie (PTC) • Auf der Morgenstelle 18 •
72076 Tübingen • Fon +49.7071.29 76 92 7 • guenter.gauglitz@ipc.uni-tuebingen.de •
Dr. F. Ralf Bischoff • Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) • AG Chip‑
basierte Peptidbibliotheken • Im Neuenheimer Feld 580 • 69120 Heidelberg •
Fon +49.6221.42 47 44 • r.bischoff@dkfz.de

konnte der Umfang der Peptidbibliotheken bereits auf bis zu
10.000 Peptide pro cm2 erhöht und die Effizienz des Suchverfahrens gegenüber dem Stand der Technik um ein Vielfaches

gesteigert werden. Neben der Vielfalt der Bibliothek ist auch
die Technik zum Nachweis der Bindungsereignisse für die Leis‑

tungsfähigkeit des Analysesystems entscheidend. Hier ist die

am IPTC entwickelte hochgradig parallelisierte Reflektomet-

rische Interferenzspektrometrie im Unterschied zu den Standardverfahren in der Lage, neben dem bloßen Bindungsnachweis auch die kinetischen Parameter der Bindung in Echtzeit
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3.10

3.10 Mikrosystemtechnik
CNT-Implant: Low Temperature Growth of Carbon Nanotubes by CVD and PECVD
Prof. Dieter Kern, University of Tuebingen, Institute for
Applied Physics (IAP)

In chemical vapour deposition (CVD) processes carbon nano‑
tubes (CNTs) are normally grown at temperatures above 700 °C
which is unacceptable for flexible substrates like polyimide.
The relevant parameters in such a process are the substrate

A variation of the process pressure showed that for CVD a

pressure of 5 mbar yielded best growth at low temperatures.
Lower pressure resulted in slower growth. For PECVD, however,

lower pressures appear to improve growth. The lowest pressure
which supported a stable discharge was 1.6 mbar and here
best growth results were achieved.

temperature, the gas composition, the catalyst material and

Finally, in the purely thermal CVD process, a growth time of

A systematic study was conducted to assess the influence of

due to increasing catalyst coverage, while for the PECVD-process

its morphology, the process pressure and the growth time.
these parameters on CNT-growth with a particular interest
in finding parameter combinations that enable reasonable
CNT growth at temperatures below 400 °C.

5 min appeared sufficient for substantial CNT growth, probably

maximum CNT-length was achieved at 60 min growth time.
Even longer growth times resulted in shorter CNTs due to
back etching after catalyst depletion.

CVD and plasma enhanced PECVD processes differ only by the

In summary with both PECVD and CVD processes it was possible

time before the carbon source is turned on – a gas discharge is

CNT-height of ~ 1 µm. The plasma itself increases the dissocia‑

fact that with PECVD during growth – and possibly for a certain
providing additional energy to the reaction process and addi‑
tional chemical and physical etching processes are enabled.

to grow CNTs at a temperature as low as 350 °C with a total
tion of the acetylene rapidly, so it was necessary to increase

the concentration of the etching gas ammonia and to lower
the process pressure. This increased dissociation of the acety‑

In the processes described here, acetylene (C2H2) was used as

lene also results in different growth times: in a PECVD process

vent deposition of amorphous carbon and keep the catalyst

process.

a carbon source and ammonia (NH3 ) as an etching gas to preclean. While for thermal CVD a 1:1 mixture of acetylene and
ammonia was found optimum – for a higher NH3-fraction

growth was reduced – during PECVD dissociation of acetylene

is promoted by the plasma and an 8:1 mixture of acetylene

the CNT growth is slower at low temperature than in a CVD

Kontakt
Prof. Dr. Dieter P. Kern • University of Tübingen • Institute for Applied Physics (IAP) •
Auf der Morgenstelle 10 • 72076 Tübingen • dieter.kern@uni-tuebingen.de

and ammonia worked best. For a higher concentration of the

carbon source the catalyst is covered by amorphous carbon
and no growth occurs.

From the various catalyst materials considered, Ni, Co and Fe,
Ni turned out to perform best at low temperatures for both

processes. It was also noticed, that in particular at low tem‑
peratures, thin catalyst layers of only a few nanometers in
thickness lead to better CNT growth.
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CNT-Implantat: Carbon-Nanotube-Elektroden auf mikrosystemtechnischen Implantat‑
komponenten für Neuromonitoring und -stimulation
Dr. Alfred Stett, Eberhard Karls Universität Tübingen, Natur-

wissenschaftliches und Medizinisches Institut (NMI)

Für die Diagnose, Therapie, Rehabilitation und Überwachung

bei Störungen des zentralen Nervensystems, wie z. B. bei Epi‑

Die Verbundpartner und ihre Aufgaben im Projekt CarbonNanotube-Implantat sind:

- Institut für Angewandte Physik der Universität Tübingen (IAP):
Grundlagen und Prozesse zur Niedertemperatur-Abscheidung
von CNTs

lepsie oder Schlaganfall, werden aktive Mikroelektroden-Im‑

- Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM), Freiburg:

nostischer und therapeutischer Relevanz ist neben der Erfas‑

- Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut (NMI),

plantate entwickelt und teilweise schon eingesetzt. Von diag‑
sung von Hirnaktivität und elektrischen Stimulation cerebraler
Strukturen auch die Detektion biochemischer Größen („Hirn-

chemie“). Aus klinischer Sicht ist hierbei auch eine dauerhafte
Implantation der Mikroelektroden wünschenswert.

Die Herstellung eines Mikroelektroden-Implantates mit für
alle Zwecke geeigneten Elektroden, welches die erforderliche

Langzeitstabilität aufweist, ist jedoch ein bisher nicht befriedigend gelöstes Problem. Ein neuer Lösungsansatz wird vom

Simulation des Wachstumsprozesses von CNTs

Reutlingen: Herstellung von Elektrodenarrays mit CNT-Elektroden, Zell- und Gewebekulturen

- Neurologische Klinik der Universität Tübingen: Implantations‑
technik und in-vivo-Tests

Kontakt
Dr. Alfred Stett • Eberhard Karls Universität Tübingen • Naturwissenschaftliches
und Medizinisches Institut (NMI) • Markwiesenstraße 55 • 72770 Reutlingen •
stett@nmi.de

Verbundprojekt CNT-Implantat verfolgt: die Entwicklung von

Carbon-Nanotube-Elektroden (Carbon-Nanotube, kurz CNT:
Kohlenstoffnanoröhre) auf flexiblen Polymersubstraten.

Kohlenstoff eignet sich aufgrund seiner Biokompatibilität und
chemischen Inertheit hervorragend für biomedizinische Langzeitanwendungen und ist eine vielversprechende Alternative
zu herkömmlichen Metallelektroden.

Das Forschungsvorhaben zielt auf die maßgeschneiderte Syn‑
these von CNTs mit gerichtetem Wachstum ab. Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Prozessentwicklung für die

Synthese bei niedrigen Temperaturen aufgrund der Tempera‑

turempflindlichkeit der Polyimidsubstrate. In den Routinepro‑
zessen der CNT-Synthese sind Abscheidetemperaturen ober‑

halb 600 °C üblich. Im Projekt CNT-Implantat werden Abscheide‑
temperaturen < 350 °C erreicht.
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Growth of Carbon Nanotubes – Atomistic Simulations and Development of Analytic Models
PD Dr. Michael Moseler, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik Freiburg (IWM)

The aim of this project is the improvement of medical implants
for recording electrical activity e.g. for monitoring of epilepsy

patients. Chemically inert electrodes with low impedance are
necessary for this purpose. Carbon nanotubes (CNTs) meet
these requirements and are therefore chosen as electrode

materials. In the experimental part, carbon nanotubes are
grown by chemical vapour deposition (CVD) with metallic

catalysts. Typical growth temperatures are above 700 °C which
are too high for flexible polymer substrates like polyimide. In

order to optimize CNT growth at lower temperatures, a de‑
tailed understanding of catalyst dynamics and carbon transport from the point of precursor dissociation to the catalystCNT contact is necessary.

In earlier works [1] the behaviour of nickel catalysts has been

observed directly by using transmission electron microscopy.
Due to these observations the catalyst has been proposed to
be liquid during CNT growth. The behaviour of a catalyst at

Besides nickel, iron is a possible catalyst for CVD growth of CNTs.
Since growth rates are relatively small when iron catalysts
are used, additional simulations have been carried out for

growth parameter optimization. Two stages of CNT-growth

can be distinguished in our simulations: First, the catalyst fills
up with carbon. After reaching an iron to carbon ratio of ~3/1,
depending on the temperature either CNT-growth begins or

the catalyst is overgrown by a layer of amorphous carbon. In

case of CNT-growth carbon is transported towards the CNT-

catalyst contact by bulk diffusion. Sometimes iron atoms be‑
come incorporated into the CNT walls. Experimental works

[3] have obtained the same iron to carbon ratio and suggest

that bulk diffusion is preferred over surface diffusion. Quan‑
tum chemical calculations [4] have shown that iron atoms in
CNT walls are principally possible.

References:
[1]: Helveg et al. Nature 427 (2004) 426
[2]: Moseler et al. ACS Nano 4 (2010) 7587
[3]: Nishimura et al. Jap. J. of Appl. Phys. 43 (2004) 471
[4]: Krasheninnikov et al. PRL 102 (2009) 126807

the open end of a CNT has been simulated in this work [2].
CNT walls have been held fixed and the catalyst dynamics at

elevated temperatures has been observed. Liquefaction of the
catalyst has never been observed and nickel was transported

Kontakt
PD Dr. Michael Moseler • Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) •
Wöhlerstraße 11 • 79108 Freiburg

out of the CNT via surface diffusion. Molecular dynamics simu‑
lations are computationally expensive at lower temperatures
and typical experimental growth temperatures are therefore
not directly accessible. Therefore an analytic growth model

has been developed [2] which is able to transfer the simulation results to lower temperatures.
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Amplidisk – Zentrifugale Mikrofluidik-Plattform für die schnelle,
nukleinsäure‑amplifikationsbasierte Vor-Ort-Analytik
Dr. Felix von Stetten, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

in fluidisch getrennte Kammern überführt. In jeder dieser Kam‑

wicklung

den spezifischen Nachweis jeweils einer Ziel-DNA-Sequenz

Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK), Anwendungsent-

Ziel des Projektes Amplidisk ist die Entwicklung einer zentri‑
fugal-mikrofluidischen Einwegkartusche zur vollautomatischen,
nukleinsäurebasierten Diagnostik. Der gesamte Standardlabor‑

mern ist ein Paar an PCR-Primern und Sonden vorgelagert, die

ermöglichen. Die Kartusche ist hinsichtlich ihrer Geometrie
so konstruiert, dass sie anstatt des Tubehalters in einen kom‑

merziell erhältlichen real-time-PCR-Thermocycler eingelegt

und anschließend die PCR und Detektion durchgeführt wer-

ablauf von der Probenvorbereitung über die Extraktion und

den kann. Erstmalig beinhaltet die Fluidik hierbei parallel zur

mittels real-time-PCR soll hierbei auf der Kartusche integriert

Im weiteren Projektverlauf müssen nun die Einzelmodule zur

Aufreinigung der DNA bis zur Amplifikation und Detektion

Detektion der Proben auch Negativ- und Positivkontrollen.

werden. Der automatische Ablauf der Analyse und die einfache

Extraktion und Amplifikation fluidisch miteinander kombiniert

Care) ohne den Umweg über zentrale Laboreinrichtungen er‑

geeignete Konzepte zur Vorlagerung aller benötigten Reagen‑

Handhabung würden einen Einsatz direkt vor Ort (Point-ofmöglichen. Hieraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einsatz‑

gebiete aus dem Bereich der in-vitro-Diagnostik wie etwa der
Genotypisierung antibiotikaresistenter Bakterien, der Detektion
von Viren oder dem Nachweis von Lebensmittelpathogenen.

Innerhalb des Projektes konnte bereits erfolgreich eine Methode
zur Extraktion von DNA aus einem E. Coli-Lysat entwickelt und
auf der mikrofluidischen Kartusche etabliert werden. Es konn‑

ten vergleichbare Ausbeuten wie bei der manuell durchge‑
führten Referenzextraktion erzielt werden. Die DNA wird hier‑
bei mittels silikabeschichteter, magnetischer Partikel automa‑

werden. Um den Integrationsgrad weiter zu steigern, müssen
zien auf der Disk entwickelt werden. Mit einer solchen Platt-

form soll der Grundstein für eine schnelle, kosteneffiziente
und hochspezifische Analyse verschiedenster Probenmateria-

lien hinsichtlich einer Kontamination mit Bakterien und Viren
gelegt werden. Damit wird ein Werkzeug für schnelle Vor-Ort-

Tests geschaffen, welches mit minimaler Schulung bedienbar ist.
Kontakt
Dr. Felix von Stetten • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg •
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) • Lehrstuhl für Anwendungsent‑
wicklung • Georges Köhler Allee 103 • 79110 Freiburg

tisch im Lysat gebunden, aufgereinigt und anschließend in
einem geeigneten Puffer eluiert. Um die Kompatibilität zu

etablierten Diagnoseprozeduren zu steigern und Entwicklungs‑

risiken zu minimieren, wurden konsequent Reagenzien aus
kommerziell erhältlichen DNA-Extraktionskits verwendet.

Darüber hinaus konnte eine Mikrofluidik zur real-time-PCR-

basierten Detektion von sechs gängigen Lebensmittelpatho‑
genen (u.a. Listeria monocytogenes, EHEC, Citrobacter) erfolg‑

reich etabliert werden. Der parallele Nachweis auf verschiedene
Zielorganismen erfolgt hierbei über geometrischen Multiplex:
Das Gesamtvolumen des Eluats aus der DNA-Extraktion wird
automatisch in mehrere kleine Subvolumina aufgeteilt und
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Optische Nichtinvasive Überwachung von Glucose für Diabetesmanagement mit den Methoden
der IR-, Lichtstreuung- und Fluoreszenzspektroskopie
Dr. Omar Abdallah, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Institut für Biomedizinische Technik (IBT)

Die kontinuierliche oder häufige Bestimmung der Glukose-

konzentration bei Patienten mit Diabetes ist für das DiabetesManagement von großer Wichtigkeit, weil dadurch Komplikationen durch Hyperglykämie, die Organschäden hervorrufen

kann, vermieden werden können. Die Standard-Methoden für

die Messungen sind bis jetzt invasiv und haben viele Nach‑

Messungen könnten mit kompakten Schaltungen durchgeführt
werden. Messungen an DMEM-Lösungen mit verschiedenen

Glukosekonzentrationen zeigten einen klaren Zusammenhang
zwischen detektierten Lichtintensitäten und Glukosekonzentrationen unter gleichen Bedingungen.

Erforderlich dafür sind ein rauscharmer und stabiler Hardware‑

aufbau sowie eine aufwendige Signalverarbeitung und -analyse.
Zusätzlich müssen viele Störquellen, wie Temperatur, Feuchtig‑

teile, wie das wiederholte Stechen zur Blutentnahme, das mit

keit, Druck, Abstandsänderungen und Sensorpositionierung,

ko einhergeht. Eine nicht-invasive Detektionstechnik vermei-

parameter wie Hämoglobinkonzentrationen und fraktionelle

Schmerzen verbunden ist und mit einem hohen Infektionsrisidet diese Nachteile und hat das Potenzial zur Steigerung der

Testhäufigkeit, die eine kontinuierliche Kontrolle der Glukose‑

konzentration ermöglicht. Optische Spektroskopie ist eine viel‑
versprechende Technik und hat den Vorteil, dass sie leicht und
bequem im Home-Monitoring eingesetzt werden kann.

Möchte man die Lichtabsorption der Glukosekonzentration im
Wellenlängenbereich über 1.400 nm ausnutzen, in dem ein

Lichtabsorptionunterschied von Glukose zum Wasser besteht,

stößt man auf das Problem, dass die Leuchtdioden und Laser‑
dioden in diesem Wellenlängenbereich zum größten Teil sehr

teuer sind. Thermophile oder pyroelektrische Sensoren und IR-

bei den Berechnungen berücksichtigt werden. Andere BlutSauerstoffsättigung werden auch nicht-invasiv gemessen und
bei den Glukose-Berechnungen berücksichtigt. Alle entwickelten Sensoren werden in einem Multisensor-System integriert,
welches die gleichzeitige Verarbeitung der erfassten Signale
ermöglicht. Die Anzahl der Parameter muss jedoch minimiert
werden, um Messfehler zu reduzieren.

Kontakt
Dr.-Ing. Omar Abdallah • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) •
Institut für Biomedizinische Technik (IBT) • Hertzstr. 16, Geb. 06.34 •
76187 Karlsruhe • Fon +49.721.60 84 44 23 • Fax +49.721.60 84 44 24 •
Mobil +49.179.94 18 73 4 • abdallah@ibt.uni-karlsruhe.de • www.ibt-karlsruhe.de

Strahler mit Filtern könnten als günstige Bauelemente einge‑
setzt werden. Die Eindringtiefe im Gewebe ist aber sehr niedrig,
was die Aufgabe zusätzlich erschwert. Obwohl wir ein sehr
gutes Ergebnis bei DMEM-Lösungen mit Raman-Streuung

(ca. fünf Minuten Messzeit) bekommen haben, ist der Aufbau

eines kompakten, günstigen Raman-Systems zurzeit nicht mög‑
lich. Elastische Streuungs-, Fluoreszenz- und zeitaufgelöste
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System zur nicht-invasiven Messung von Glukose
Prof. Dr. Heike Walles, Universität Stuttgart, Institut für
Grenzflächenverfahrenstechnik (IGVT)

Im Rahmen dieses Vorhabens soll ein optischer Glukosesensor

entwickelt werden, der nicht-invasiv im Bereich der Patienten‑
überwachung und der Point-of-care-Analytik eingesetzt werden

Mit der aktuellen Version des vom IBMT bereitgestellten Sen-

sors (siehe dazu Poster: Optische Nichtinvasive Überwachung

von Glucose für Diabetesmanagement mit den Methoden der
IR-, Lichtstreuung- und Fluoreszenzspektroskopie) lässt sich die
Glukosekonzentration in Zellkulturmedien berührungslos er‑

mitteln. Auch bei Messungen an Hautmodellen unter Laborbe‑

kann. Solch ein System ermöglicht die lückenlose Überwachung

dingungen konnte bereits eine Korrelation zwischen Glukose‑

schaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein solcher Sensor

folgte der Aufbau von Gewebemodellen in Messküvetten, die

von Blutzuckerwerten, die besonders in einer alternden Gesell‑

würde Ärzten eine bessere, individuellere Therapieeinstellung
ihrer Diabetespatienten ermöglichen und Patienten das Moni‑
toring ihres Blutzuckers erleichtern. Ziel ist die Entwicklung

eines kompakten, nicht-invasiven Messsystems, das problem‑

los am Körper getragen werden kann. Dabei erfolgt die Entwi‑

cklung der Sensoreinheit beim Kooperationspartner Institut für
Biomedizinische Technik (IBMT) der Universität Karlsruhe. Das

Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik (IGVT) der Univer‑
sität Stuttgart verfügt über eine große Anzahl an optischen

Messsystemen, die eine gezielte Konfiguration des zu entwi‑

konzentration und Messsignal aufgezeigt werden. Dazu er-

sich zur spektroskopischen Analyse eignen. Durch Variation
der Glukosekonzentration innerhalb der verwendeten Zell-

kulturmedien konnten verschiedene Glukosekonzentrationen
innerhalb der Gewebe hergestellt und vermessen werden.

Kontakt
Prof. Dr. Heike Walles • Universität Stuttgart • Fraunhofer-Institut für Grenz‑
flächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB)/Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik (IGVT) Nobelstrasse 12 • 70569 Stuttgart • Fon +49.711.97 04 11 7 •
Fax +49.711.97 04 04 7 • mertsching@igb.fhg.de

ckelnden Sensors erlauben. Zudem können am IGVT durch

Methoden des Tissue Engineerings gezielt Modelle der mensch‑
lichen Haut hergestellt werden, die über spezifische Eigen‑

schaften verfügen. Dies erlaubt die Identifikation der Auswir-

kung verschiedener Hautmerkmale auf das Messsignal. Diese
Gewebemodelle lassen sich auch mit definierter Glukosekonzentration herstellen.
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Ampero/potentiometrische Biochips
Dr. Alberto Pasquarelli, Universität Ulm, Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen

Amperometrische und potentiometrische Sensoren werden

hier auf Mikrosysteme integriert für biologische Anwendungen,
die durch ihre physikalischen und chemischen Bedingungen
deutlich außerhalb des Einsatzbereiches der Siliziumtechno‑

logie fallen. Die Diamanttechnologie wird hier mikrosystem‑

rungen, Strukturierungen, Transparenz, Biokompatibilität und
Beständigkeit, welche im Bereich der Lebenswissenschaften

alle anderen Technologien ausgrenzen. Diese Arrays aus Mikro‑
elektroden und ISFETs können elektrochemische Redox-Ströme

im pA bis nA Bereich und lokale Potenzialänderungen mit einer
Zeitauflösung von 10-4 s ableiten.

Die Anordnung kann ein Array von dendritischen Zellen simul‑

technisch eingesetzt. Der Ionenkanal P2X7 ist ein zentrales

tan messen und die Funktion des Ionenkanals unter definier-

stimmte Peptide mit einem großen Ionenstrom. Gleichzeitig

Polymorphismen auf Einzelzellebene zu erfassen und die

Element des Inflammasoms und reagiert auf ATP und be‑

werden Zytokine ausgeschüttet, welche in vivo eine lokale

Entzündung auslösen. Die elektrischen Signale dieses Ionen‑
kanals können konventionell nur invasiv (Patch-Clamp) ge‑

ten Bedingungen quantifizieren, ist geeignet, funktionelle
pharmakologische Empfindlichkeit des P2X7 nicht-invasiv zu
bestimmen.

messen werden.

Die Chips werden mit allen notwendigen komplementären

Aktuelle Mikropipetten und Mikroarray-basierende Anord-

Steuer- und Analysesoftware) ergänzt.

nungen sind für die simultane Aufnahme von Potenzialände-

rungen und die amperometrische Detektion der Zielmoleküle
nicht geeignet. Mit den hier entwickelten Diamant-Micro‑

arrays ist dieses duale Messverfahren bei lebensfähigen den‑
dritischen Zellen ermöglicht. Diamant ist ein Halbleiter mit
hohem Bandabstand, hoch isolierend wenn undotiert und

chemisch inert. Er ist hochtransparent und biokompatibel.
Durch p-Dotierung können leitende Elektroden mit Dunkel‑

Systemkomponenten (Chipträger, Datenerfassungssystem,

Kontakt
Leiter des Teilprojekts1 • Dr. Alberto Pasquarelli • Universität Ulm •
Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen (EBS) • 89069 Ulm •
Fon +49.731.50 25 37 3 • alberto.pasquarelli@uni-ulm.de •
Gesamtkoordinierung des Projektes und Leiterin des Teilprojekts 2 (Biologie) •
Prof. Dr. E. Marion Schneider Universitätsklinikum Ulm • Sektion Experimentelle
Anästhesiologie • Steinhövelstraße 9 • 89075 Ulm • Fon +49.731.50 06 00 80 •
marion.schneider@uni-ulm.de

strom im Bereich von nA/cm2 und ein Wasserzersetzungsfenster von über 3 V erzeugt werden, worauf viele biologische Mole‑
küle durch Redox-Vorgänge auch außerhalb des H2O-Zerset-

zungspotenzials, nachgewiesen werden können.

Das Institut EBS besitzt eine breite Erfahrung in Diamantelek‑
trochemie und eine einmalige Expertise über Diamant-ISFETs

(Ion-Sensitive Field-Effect Transistoren). Diese Bauelemente

können aktive Flächen im submikrometrischen Bereich haben
und sind dadurch für detaillierte Potentialmapping bestens

geeignet. Wegen der chemischen Stabilität brauchen Diamant‑
bauelemente keinen Passivierungsschutz vor aggressiver bio‑
logischer Umgebung und die ISFETs keine Ion-selektive Mem‑
bran. Zusammenfassend führen diese vorzüglichen Eigenschaf‑

ten zur Entwicklung integrierter Biochips auf 100 Prozent Dia‑
mantbasis mit unübertroffener Auswahl von Funktionalisie‑
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Polymorphism and Function of the P2RX7 Ion Channel in Cultured Dendritic Cells
Prof. E. Marion Schneider, Universitätsklinikum Ulm, Sektion

Moreover, this SNP is also relevant for the induction of apopto‑

Experimentelle Anaesthesiologie

sis by by ATP activation. Whereas wild type cells induce cas‑

Activation of intracellular calcium stores by exogeneous ATP

A1513C mutated cells do not activate caspase 3/7. On the con‑

initiated P2 receptor signaling. P2 receptors are either G-pro‑
tein coupled (P2Y) or form ion channels (P2X). P2RX7 displays
the highest channel activity and can be acitivated by 1–5 mM

pase 3/7 following 3h of incubation in 1 mM ATP, the E/a E496A
trary, ATP even leads to less caspase 3/7 activity than the back‑
ground control.

ATP to induce large Ca++ induced (Erb et al., 2006). Continued

In summary, results suggest that cultured immature dendritic

brane pore, which facilitates the uptake of cationic molecules

monocyte derived dendritic cells. In addition, functionally rele‑

stimulation results in the formation of a larger plasma mem-

cells display a much stronger P2RX7 activity as compared to

up to 900 Da. ATP-induced increase in IL-1 release is mediated

vant SNPs in P2X7 influence the ion channel activity and Cyclo‑

P2X7 receptor triggers the efflux of K+ from cells, which acti‑

individuals. The differential response of ATP to induce apopto‑

mainly through the activation of caspase-1. Activation of the

vates caspase 1 to cleave pro-IL-1 to mature IL-1 and release
from the cell. Extracellular calcium influx triggered by activation of ionotropic P2X7 receptors leads to activation of the
calcineurin/NFAT pathway. P2X7 receptor activation also

results in activation of phospholipases A2 and D (PLA2, PLD),
as well as tyrosine phosphorylation (P-Tyr) and activation of
mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway proteins

(MEK, ERK 1/2); the latter can then influence the activity of

sporin A in part reconstitutes the channel activity of mutated
sis or anti-apotosis in different genotypes requires further
displays reconstution activity lower Pa cyclosporine A specific
upregulation of the ion channel activity.

References:
L. Erb, Z. Liao, C.I. Seye, and G. A. Weisman. 2006. P2 receptors: intracellular
signaling. Pflugers Arch. 452: 552–62.

AMP response element-binding protein (CREB), and activator

J. Geistlinger, W. Du, J. Groll, F. Liu, J. Hoegel, K. J. Foehr, A. Pasquarelli, E. M. Schneider,
2011. P2RX7 genotype association in severe sepsis identified by a novel MultiIndividual Array for rapid screening and replication of risk SNPs. Clin Chim Acta.

matory genes, such as cyclooxygenase-2 (COX-2) and induc-

S. D. Skaper, P. Debetto and P. Giusti. The P2X7 purinergic receptor: from physiology
to neurological disorders. Faseb J. 24: 337–45.

transcription factors such as nuclear factor-B (NF-B), cyclic

protein-1 (AP-1), which up-regulate expression of proinflamible nitric oxide synthase (iNOS). Activation of P2X7 receptors
also leads to p38 MAPK activation with consequent phosphorylation/activation of CREB (Skaper et al.). The following

function relevant SNPs were studied in relation to P2RX7 acti‑
vation (Geistlinger, 2011): H/y H155Y C489T Extracellular, change

Kontakt
Prof. Dr. E. Marion Schneider Universitätsklinikum Ulm • Sektion Experimentelle
Anästhesiologie • Steinhövelstraße 9 • 89075 Ulm • Fon +49.731.50 06 00 80 •
marion.schneider@uni-ulm.de

from medium size and polar (H) to large size and aromatic (Y).

R/q R307Q G946A (ATP binding site); Q/r Q460R A1405Q cyto‑
plasmic change from medium size and polar (Q) to large size
and basic (R); E/a E496A A1513C cytoplasmic change from

medium size and acidic (E) to small size and hydrophobic (A)
I/n I568N T1729A amino acid change causes impaired signal
transduction and F-actin polymerization.

Electrophysiology shows that P2RX7 function is upregulated

during culture of immature dendritic cells. However, the SNP

E/a E496A A1513C is responsible for less activity in those cells
carrying a heterozygous or homozygous mutation. Remarkably,
the inferior patch clamping signal in mutated cells can be

significantly upregulated in the presence of Cyclosporin A.
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Multifunktionale Diagnostik-Plattform für die Blutanalytik – Schwingquarze zur Untersuchung
der Gerinnung, der Fibrinolyse, der Thrombozytenaktivität und zur Bestimmung von Blutgruppen
Dr. Frank K. Gehring, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),

führt zur Bildung eines Fibringerinnsels, welches koagulomet-

(IKET)

proportional zur vorhandenen Fibrinogenmenge verhält. Aus‑

Institut für klinische und experimentelle Transfusionsmedizin

Die Bestimmung der Gerinnungsparameter und/oder der Blut‑
gruppen ist in der Notfallmedizin und Intensivmedizin äußerst

wichtig. Durch äußere Einflüsse, wie z.B. Verletzungen, Opera‑

risch bestimmt wird und dessen Entstehungsdauer sich direkt
gehend von diesem Test wurde mit der hier vorgestellten Diagnostik-Plattform ein Zusammenhang zwischen dem absoluten
Frequenzabfall und der Fibrinogen-Konzentration beobachtet.

tionen und Krankheiten, gerät das sehr komplexe Gerinnungs‑

Thrombozytenaktivität

serven mit für den Patienten verträglicher Blutgruppe nötig.

quartz crystal microbalance system as an alternative to optical

system oft aus dem Gleichgewicht und es sind häufig Blutkon‑

Siehe: Platelet aggregation monitoring with a newly developed

Voraussetzung für eine schnelle lebenserhaltende Behandlung

platelet aggregometry. S. Sinn, L. Müller, H. Drechsel, M. Wandel,

standes und die Blutgruppe des Patienten. Mit dem vorgestell‑

lyst, 135, 2930–2938.

Chips mit integrierter Schwingquarzsensorik möglich, gerade

Blutgruppenbestimmung

stimmen. Dabei werden nur die kostengünstigen Einwegartikel

schichtungen des Sensors verwendet. Dabei werden Antikör-

ist dabei die Kenntnis wichtiger Parameter des Gerinnungszu-

ten System ist es durch Einlegen von speziellen mikrofluidischen

diese Parameter ohne Pipettierschritte vollautomatisch zu be‑
mit Vollblut kontaminiert. Mit dem hier vorgestellten Mikro-

chip mit integrierter Schwingquarzsensorik können folgende
Tests durchgeführt werden:
Gerinnung:

Quick-Test, Clauss-Test

Thrombozytenaktivität:

Messung der Aggregations-Rate

Fibrinolyse:

induziert durch Actilyse

Ein weiterer spezieller Chip erlaubt die Bestimmungen der
Haupt- und folgender Neben-Blutgruppenmerkmale: AB0,

H. Northoff, H. P. Wendel, G. Ziemer & F. K. Gehring (2010) Ana‑

Zur Blutgruppenbestimmung werden immuno-spezifische Beper ein- oder doppelschichtig („Sandwich“) auf einer Schicht
aus Protein A immobilisiert. Die detektierbaren Antigene sind
prinzipiell genauso vielfältig wie die verfügbaren Antikörper.

Kontakt
Dr. Frank K. Gehring • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • Institut für Klinische
und Experimentelle Transfusionsmedizin (IKET) • Biosensorik-Gruppe •
Otfried-Müller-Straße 27 • 72076 Tübingen • www.biosensorik-gruppe.de •
frank.gehring@med.uni-tuebingen.de

Rhesus, Kell, Duffy

Gerinnung und Fibrinolyse

Die Gerinnung kann mittels Thromborel S™ aus Vollblut aus‑

gelöst werden (modifizierter Quick-Test). Der Koagulationsprozess führt zu einer Verringerung der Resonanzfrequenz des
Sensors. Die fibrinolytische Auflösung des Koagulats wird durch
Actilyse™ ausgelöst, wodurch die Resonanzfrequenz wieder
ansteigt bis auf den Wert der Blindprobe.
Fibrinogen-Bestimmung

Die Fibrinogenbestimmung nach Clauss ist die in Routinelabors
zurzeit am weitesten verbreitete klinische Methode. Analyt ist

verdünntes Blutplasma. Als Aktivator zugegebenes Thrombin
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RheoPlug – Low-Cost Diagnostik für die kontinuierliche Bestimmung
der benötigten Heparin-Dosis während der extrakorporalen Dialyse
Dipl.-Ing. Henning Höfemann, Institut für Mikro- und Informa‑

Gerinnungsaktivators versetzt und anschließend durch einen

Forschung e.V. (HSG-IMIT) Villingen-Schwenningen

die Viskosität des Plugs, was zu einem Anstieg des zur Bewe-

tionstechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte
Prof. Hans Peter Wendel, Universitätsklinikum Tübingen (UKZ),

Klinisches Forschungslabor Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
(THG)

Dr. Frank Gehring, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),

Institut für klinische und experimentelle Transfusionsmedizin
(IKET)

Bei der extrakorporalen Zirkulation von Blut – zum Beispiel

in Dialysatoren oder Herz-Lungen-Maschinen – treten häufig
multifaktorielle Hämostasestörungen auf, welche zu schwerwiegenden Blutungskomplikationen führen können. Um der
Blutgerinnung entgegenzuwirken, werden Antikoagulantien
(Gerinnungshemmer), insbesondere Heparine, eingesetzt.

Deren therapeutisches Fenster ist jedoch sehr schmal. Eine zu

hohe Konzentration führt zu massiven Blutungskomplikationen,
während eine zu niedrige Konzentration thromboembolische
Komplikationen verursacht. Um dies zu verhindern ist eine

Mikrokanal bewegt. Nach Einsetzen der Blutgerinnung steigt

gung notwendigen Gasdrucks führt. Dieser Druckanstieg lässt
sich auf einfache Weise elektronisch detektieren. Die daraus

abgeleitete Gerinnungszeit ermöglicht Rückschlüsse auf den

Gerinnungszustand des Blutes und damit eine Anpassung der
erforderlichen Heparin-Dosis. Der Mikrokanal ist als Einwegartikel ausgelegt und kann z.B. durch einen kostengünstigen
PVC-Schlauch realisiert werden.

Kontakt
Dipl.-Ing. Henning Höfemann • Institut für Mikro- und Informationstechnik der
Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. (HSG-IMIT) • Wilhelm-Schickard-Straße 10 • 78052 Villingen-Schwenningen • Fon +49 . 7721 . 94 32
57 • Fax +49.7721.94 32 10 • henning.hoefemann@hsg-imit.de •
Prof. Dr. Hans Peter Wendel • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • Klinisches
Forschungslabor Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (THG) • Fon +49 . 7721 . 29 86
60 5 • hp.wendel@uni-tuebingen.de •
Dr. Frank Gehring • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • Institut für klinische
und experimentelle Transfusionsmedizin (IKET) • Otfried-Müller-Straße 27 •
72076 Tübingen • Fon +49.7721.29 81 6 92 • frank.gehring@med.uni-tuebingen.de

präzise Einstellung der Heparin-Dosis unumgänglich. Als Thera‑
piegrundlage dienen dabei bisher einfache Gerinnungszeitmes‑
sungen in diskreten Blutproben und individuelle empirische
Erfahrungen.

Mit RheoPlug soll nun eine kostengünstige Messmethode für

die quasi-kontinuierliche Überwachung des Gerinnungsstatus
des Blutes entwickelt werden, um eine zeitnahe Anpassung
der Antikoagulantiendosis zu ermöglichen.

Die Funktionsweise des RheoPlug Systems beruht auf einer
Viskositätsmessung eines kleinen Blutvolumens („Plug“,

ca. 2–3 Mikroliter) innerhalb eines mikrofluidischen Systems.
Der Blut-Plug wird dabei mit einer definierten Menge eines
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Chronotherapeutisches Intradermales Mikroinfusionssystem (Chronfus)
Dr. Axel Schumacher, Institut für Mikro- und Informations-

Begleitend zur technischen Entwicklung werden funktionale

Forschung e.V. (HSG-IMIT) Villingen-Schwenningen

im Tierversuch, insbesondere unter schmerz- und chronothe‑

technik der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte

Dr. Claas Müller, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut
für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

Prof. Dr. Martin Schmelz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Klinische Schmerzforschung des Universitätsklinikums
Mannheim

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung und Evaluierung eines
Infusionssystems zur zeitlich gesteuerten Schmerztherapie,

welches zukünftig bei der klinischen und häuslichen Versorgung schwerstkranker Tumorpatienten eingesetzt werden

soll. Hierzu wird ein portables Infusionssystem realisiert, wel‑

ches über die Haut mit Hilfe von Mikronadeln Schmerzmittel

nach einer zeitlichen Rhythmik an das vaskuläre System des
Menschen abgeben kann. Dieses Verfahren ermöglicht es, die

Systeme im medizinischen Einsatz ex vivo und abschließend

rapeutischen Aspekten, evaluiert. Das Vorhaben wird durch ein

interdisziplinäres Team, bestehend aus Partnern in der Medizin,
Mikrosystemtechnik und Prozesstechnologie, durchgeführt.

Kontakt
Dr. Axel Schumacher • Institut für Mikro- und Informationstechnik der HahnSchickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. (HSG-IMIT) • WilhelmSchickard-Straße 10 • 78052 Villingen-Schwenningen • Fon +49.7721 . 94 32 37 •
axel.schumacher@hsg-imit.de •
Dr. Claas Müller • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Institut für Mikrosystem‑
technik (IMTEK) • Lehrstuhl für Prozesstechnologie • Georges-Köhler-Allee 103 •
79110 Freiburg • Fon +49.761.20 37 35 4 • claas.mueller@imtek.uni-freiburg.de •
Prof. Dr. Martin Schmelz • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • Klinische
Schmerzforschung des Universitätsklinikums Mannheim • Theodor-KutzerUfer 1–3 • 68167 Mannheim • Fon +49.621.383 50 15 •
martin.schmelz@medma.uni-heidelberg.de

Abgabemengen der Schmerzmittel und die damit verbundenen
Nebenwirkungen zu reduzieren. Am Beispiel der Schmerzthe‑

rapie wird die Machbarkeit und Vorteilhaftigkeit eines solchen

intradermalen chronotherapeutischen Infusionssystems unter‑

sucht. Das Infusionssystem ist jedoch nicht an einen bestimm‑
ten Wirkstoff gebunden, sondern eignet sich generell für eine
Vielzahl weiterer Therapien.

Im Einzelnen umfasst das Vorhaben die Systemintegration von
steuerbaren Dosiereinheiten mit neuen, mikrotechnisch hergestellten Mikronadelarrays zur intradermalen Anwendung.
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EndoMediskop – Transendoskopische Mikroinjektion für die flexible Endoskopie
Prof. Roland Zengerle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

Die Evaluation des Gesamtsystems findet zum einen in defi‑

Dr. med. Ulrich Matern, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),

sigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, zum anderen

Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)
Experimental-OP und Ergonomie

Prof. Dr. Karl-Ernst Grund, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),
Chirurgische Endoskopie

Im Rahmen des interdisziplinären Projektes „EndoMediskop“

wird von Mikrosystemtechnik-Ingenieuren in Zusammenarbeit

nierter Laborumgebung statt, um eine ausreichende Zuverläs‑

auch unter anwendungsäquivalenten Bedingungen, an Phan-

tomen mit realitätsgerechten Organ- und Gewebestrukturen,
welche zur Simulation von physiologischen und pathologischen

Situationen geeignet sind. Des Weiteren werden die Ergonomie
sowie die Gebrauchstauglichkeit grundlegend charakterisiert.

mit klinischen Anwendern aus dem Bereich der Endoskopie

In dem Projekt „EndoMediskop“ werden somit entscheidende

wickelt. Dieser soll der stetig und weiter fortschreitenden

im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie gelegt und erforscht.

nicht nur zu einer deutlich verbesserten, zuverlässigeren und

in den verschiedensten Bereichen, wie beispielsweise des Gas‑

ein Applikator zur endoskopischen nadellosen Injektion ent‑
Entwicklung gerecht werden, die während der letzten Jahre

detailgenaueren Diagnose geführt hat, sondern auch zu wei‑

teren therapeutischen Möglichkeiten innerhalb der minimalinvasiven Chirurgie, insbesondere bei der Behandlung bösartiger Erkrankungen.

Eine zielgenaue Abgabe pharmakologisch wirksamer Substan‑
zen eröffnet dabei die Option einer hochwirksamen lokalen

Therapie. Für diesen neuartigen Ansatz fehlen zurzeit noch
entsprechende Applikatoren, und auch die Basisparameter für
die nadellose Injektion sind noch nicht ausreichend geklärt.

Aus diesem Grund wird im Rahmen des Projektes „EndoMedi‑
skop“ ein Applikator entwickelt, der über den Arbeitskanal

eines handelsüblichen Endoskops zur gezielten und berüh‑

Grundlagen für die integrierte und lokale Wirkstoffapplikation
Anhand dieser Ergebnisse wird eine Vielzahl von Therapien

trointestinaltraktes (GIT), des Tracheobronchialsystemes (TBS),
des Urogenitaltraktes (UGT) sowie des Ohres, ermöglicht.

Neben der lokalen Therapie bei bösartigen Erkrankungen ist

auch die Applikation von entzündungshemmenden Substanzen

bei diversen inflammatorischen Prozessen vielversprechend.
Kontakt
Prof. Dr. Roland Zengerle • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Institut für
Mikrosystemtechnik (IMTEK) • Lehrstuhl für Anwendungsentwicklung •
Georges-Köhler-Allee 106 • 79110 Freiburg •
Dr. med. Ulrich Matern • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • ExperimentalOP und Ergonomie • Ernst-Simon-Straße 16 • 72072 Tübingen •
Prof. Dr. Karl-Ernst Grund • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) •
Chirurgische Endoskopie • Hoppe-Seyler-Straße 3 • 72076 Tübingen

rungslosen Abgabe definierter Flüssigkeitsmengen eingesetzt
werden kann. Die Flüssigkeit wird dabei aus einer Mikrodüse
(mit ca. 100 µm Durchmesser) unter hohem Druck (bis zu

50 bar) als Freistrahl ausgestoßen, sodass diese in das Gewebe
injiziert werden kann. Darüber hinaus werden die noch nicht
ausreichend erforschten Injektionsparameter, die zur Adres‑

sierung solcher medizinischen Indikationen unabdingbar sind,
experimentell untersucht. Hierbei wird der Applikator ent‑

sprechend den spezifischen Anforderungen der minimal-inva‑
siven Chirurgie angepasst. Der nur wenige Millimeter dünne

Applikator soll mittels flexibler Endoskope an beliebige Stellen
im menschlichen Körper positioniert werden, um definierte

Wirkstoffvolumina im Mikroliterbereich zu injizieren. Die Her‑
stellung des Systems soll mittels mikrotechnischer Fertigungs‑

verfahren erfolgen. Der Applikator sowie die Schnittstellen,
Aufbau- und Verbindungstechnik werden im Hinblick auf
Funktion, Sicherheit und Ergonomie nach den Vorgaben für
Medizinprodukte entwickelt.
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Implantierbarer photoplethysmographischer Sensor
zur kontinuierlichen Überwachung kardiovaskulärer Parameter
Dr. Andreas Seifert, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK)

Die kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern wie

den Einsatz mehrerer Wellenlängen können zusätzlich spektralphotometrisch Konzentrationen weiterer Dyshämoglobin‑
derivate bestimmt werden.

Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung gewinnt für die stei‑

Um eine bedarfsgerechte Entwicklung des Systems zu gewähr‑

erkrankungen (z.B. Bluthochdruck) zunehmend an Bedeutung.

Projektpartnern bereits beim Sensordesign ein besonderes

gende Anzahl von Patienten mit chronischen Herz- und Gefäß‑

Anwendungsmöglichkeiten bieten sich im Bereich der therapie‑
begleitenden Diagnostik, der Therapieoptimierung sowie der
Steuerung implantierbarer Aktoren wie z.B. Medikamenten‑

pumpen oder Nervenstimulatoren. Zusätzlich zu dem medizinischen Nutzen kann ein innovatives mobiles Monitoringsystem
maßgeblich dazu beitragen, den zu erwartenden drastischen
Kostenanstieg im Gesundheitswesen einzudämmen.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines implantierbaren

Mikrosystems, das die genannten Parameter durch eine integ-

leisten, wird durch enge Abstimmung mit den medizinischen

Augenmerk auf unkomplizierte Implantationstechnik und geringe Belastung des Gewebes am Applikationsort gelegt. Das

Projekt wird in Kooperation mit dem Herz-Kreislauf-Zentrum
des Universitätsklinikums Freiburg durchgeführt.

Kontakt
Dr . Andreas Seifert • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg • Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) • Lehrstuhl für Mikrooptik • Georges-Koehler-Allee 102 •
79110 Freiburg • Fon +49.761.20 37 51 8 • Fax +49.761.203 7562 •
andreas.seifert@imtek.uni-freiburg.de • www.imtek.uni-freiburg.de

rierte Sensoreinheit zugänglich macht. Die Methode ermög‑

licht ein kontinuierliches Messen derart, dass der Patient in

seiner täglichen Lebensführung nicht eingeschränkt ist, wie dies
häuﬁg bei extrakorporalen Monitoringsystemen der Fall ist.

Die Blutdruckbestimmung erfolgt über die Erfassung der Puls‑

wellenlaufzeit, die mit dem Blutdruck korreliert. Der mit einer

ebenfalls implantierbaren Auswerteeinheit verbundene Sensor
beinhaltet eine EKG-Elektrode sowie einen optischen Sensor,

der die Druckkurve der arteriellen Gefäße aufnimmt. Aus cha‑

rakteristischen Punkten beider Signale kann die Pulswellenlaufzeit bestimmt werden.

Bisher vorgestellte Systeme, die diese Methode verwenden,

weisen noch Unzulänglichkeiten hinsichtlich Kalibrierbarkeit

und Genauigkeit auf. Die in diesem Projekt vorgesehene intrakorporale Sensorpositionierung bietet hier deutliche Vorteile
aufgrund geringerer Einflüsse von Störgrößen und besserer

Signalqualität. Für die Messung der Blutsauerstoffsättigung

soll die Methode der Pulsoxymetrie zum Einsatz kommen. Durch
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Ultra-Wide-Band (UWB) Sensoren für die am Körper tragbare Überwachung von Wasser‑
ansammlungen im Körper – Kontinuierliche Detektion von Wasseransammlungen im Körper
Dr. Wilhelm Stork, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

Ziel des Vorforschungsvorhabens ist, die Eigenschaften unter‑

Prof. Thomas Zwick, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

Messsystem und Körper zu untersuchen. Daraus resultierende

Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)

Prof. Meinrad Gawaz, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),
Innere Medizin III

Dr. Irina Soljanik, Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg
Die quantitative Bestimmung der Wassermenge in Lunge,

Magen oder Blase ist bislang nur mit aufwendigen Verfahren
und deshalb nur in medizinischen Einrichtungen möglich. Eine
kontinuierliche Erfassung der Wassermenge ist jedoch von

großer Bedeutung für Menschen mit Herzinsuffizienz, Lungen‑
ödem oder Querschnittlähmung. Auch Personen, die ihre Bla‑

schiedlicher Gewebearten und den gegenseitigen Einfluss von
Anforderungen dienen als Ausgangspunkt zur Entwicklung

einer Messvorrichtung, die im Weiteren zu einem tragbaren

System optimiert wird. Darunter befinden sich u.a. unterschied‑
liche Radar Ansätze und Antennenformen, die für ein möglichst
hohes Signal-zu-Rausch-Verhältnis sorgen. Die empfangenen
Reflexionen werden in Echtzeit ausgewertet, um eine Aussage
über die Wassermenge treffen zu können. Ein sehr großer

Datendurchsatz und hohe Abtastfrequenzen (bis 10GSa/s)

erzwingen den Einsatz einer FPGA-Plattform für die Signalverarbeitungsaufgaben.

senfüllung nicht mehr erkennen bzw. ihren Harndrang nicht

In dem Forschungsvorhaben wurde ein Demonstrationssystem

Menschen mit reduziertem Durstgefühl würden von dauer‑

Im Plan stehen weitere Arbeiten an den tragbaren und körper‑

willkürlich kontrollieren können, oder pflegebedürftige alte
hafter Überwachung profitieren.

Unser System hat nicht nur das Potenzial zu Kosteneinspar‑

ungen in Milliardenhöhe im Gesundheits- und Pflegewesen,
sondern kann auch die Lebensqualität vieler Betroffener ent‑
scheidend verbessern.

Die UWB-Technologie ermöglicht den Aufbau eines kompakten

am Körper tragbaren Sensors, mit dem man nicht-invasiv und
kontinuierlich in den Körper schauen kann, um eine Vielzahl

von Lebensfunktionen zu überwachen und zu analysieren. Eines

der Merkmale von Ultrabreitband-Signalen ist ihre große spek‑

aufgebaut, das mit Körpermodellen erfolgreich getestet wurde.
optimierten Antennen. Zusätzlich, als eine ergänzende Innovation, entsteht eine tragbare langzeitgeeignete UltraschallMessvorrichtung.

Kontakt
Dr. Wilhelm Stork • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) • Institut für Technik
der Informationsverarbeitung (ITIV) • Engesserstraße 5 • 76131 Karlsruhe •
Prof. Thomas Zwick • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) • Institut für
Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE) • Engesserstraße 5 • 76131 Karlsruhe •
Prof. Meinrad Gawaz • Universitätsklinikum Tübingen (UKT) • Innere Medizin III •
Otfried-Müller-Straße 10 • 72076 Tübingen •
Dr. Irina Soljanik • Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg • Schlierbacher
Landstraße 200a • 69118 Heidelberg

trale Bandbreite, weshalb sich diese Technologie hervorragend
für Radar- und Abbildungsanwendungen auch in Bezug auf

biologisches Gewebe eignet. Das System basiert auf dem Aus‑

senden von UWB-Pulsen, die an den Grenzschichten zwischen
Gewebearten mit unterschiedlichen Permittivitäten, wie z.B.

Haut, Fett, Muskel oder Knochen, reflektiert werden. Wir nutzen
dabei aus, dass Eindringtiefe und Reflexionseigenschaften der
UWB-Pulse sehr stark von der vorhandenen Wasserkonzen‑

tration abhängen. Da Wasser oder Urin eine deutlich höhere
relative Permittivität als normales Gewebe hat, entsteht an

den Übergängen zwischen Gewebe und Flüssigkeit eine mess‑
bare Reflektion, über die auf die Menge der Flüssigkeit in dem
Organ geschlossen werden kann.
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3.11

3.11 Optische Technologien
Aufbau und Evaluation eines spektral und winkelaufgelösten Streulichtmikroskops zur
nichtinvasiven, markerfreien Zell- und Gewebediagnose
Prof. Alwin Kienle, Universität Ulm, Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik (ILM)

Die nicht-invasive Zell- und Gewebediagnose mittels spektral‑
und winkelaufgelöster Streulichtmikroskopie steht im Mittel-

den Zellorganellen gemessen und auf Struktur- und Funktions‑
veränderungen zurückgeschlossen. Ferner werden Gewebe‑
verbände auf Streulichtcharakteristika bzw. -veränderungen

zur Frühdiagnose von Krankheiten, wie z. B. Krebs oder Karies,

untersucht. Neben den Messungen sind umfangreiche Rech‑

punkt des Projektes. Bei der konventionellen Lichtmikroskopie

nungen zur Lichtstreuung bzw. -ausbreitung in Zellen, Zell- und

gung begrenzt und der Kontrast von biologischen Proben ist

enger Kooperation zwischen dem Institut für Lasertechnologien

ist das Auflösungsvermögen bekanntermaßen durch die Beu‑

ohne Verwendung von Markern nur gering. Durch das im Pro‑
jekt vorgeschlagene Verfahren kann mittels spektral- und win‑

kelaufgelösten Streulichtmessungen die Auflösung um etwa
eine Größenordnung erhöht werden. Somit können zelluläre

Strukturen optisch erkannt und hinsichtlich bekannter Krank-

heitsbilder mit geeigneten Auswerteverfahren analysiert wer‑
den. Da die Lichtstreuung selbst Ursprung des Kontrasts ist,

Gewebeverbänden notwendig. Deshalb wird dieses Projekt in

in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm (ILM)

und dem Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS) der
Universität Stuttgart durchgeführt, das sich u. a. mit Algorith‑
men zur Streulichtsimulation im Mikro- bzw. Nanometerbe‑

reich und deren Beschleunigung befassen. Es werden verschie‑
dene Streulichtsimulationsverfahren implementiert und deren

Eignung zur Analyse der Funktion und Struktur der Zellen und

kann auf die Verwendung von externen Markern verzichtet

Gewebe untersucht. Aufgrund des hohen numerischen Rechen‑

kop aufgebaut und durch Messungen an Modellsubstanzen

dedizierter paralleler Hardware gegenüber hochperformanten

werden. Im Rahmen des Projektes wurde ein Streulichtmikros‑
validiert. Hierzu wurden einzelne Polystyrol-Kügelchen mit

Durchmessern im µm-Bereich untersucht. Die Proben werden

mittels einer Auflicht-Dunkelfeldanordnung mit einer breit‑
bandigen Lichtquelle bzw. einer monochromatischen Licht‑
quelle beleuchtet und das zurückgestreute Licht wird spektralbzw. winkelaufgelöst detektiert. Durch die Bestimmung der

aufwandes ist eine Beschleunigung der Berechnungen mittels
Personalcomputern unentbehrlich.

Kontakt
Prof. Dr. Alwin Kienle • Universität Ulm • Institut für Lasertechnologien in der
Medizin und Meßtechnik (ILM) • Helmholtzstraße 12 • 89081 Ulm •
Fon +49.731.14 29 22 4 • Fax +49.731.14 29 44 2 • alwin.kienle@ilm.uni-ulm.de

Korrelation der Messdaten mit der Mie-Theorie können die

Kugeldurchmesser bis auf wenige Nanometer genau bestimmt
werden. Durch die Kombination der beiden Messmethoden

können detaillierte Aussagen sowohl über Strukturgrößen
als auch über Strukturformen getroffen werden. Im weiteren

Verlauf werden durch gezielte Manipulation von Zellen bzw.

Zellverbänden Veränderungen der Streuung insbesondere an
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GPU-basierte Beschleunigung von Simulationen elektromagnetischer Felder
Prof. Sven Simon, Universität Stuttgart, Institut für Parallele
und Verteilte Systeme (IPVS)

In diesem interdisziplinären Gemeinschaftsprojekt sollen zel‑

luläre Strukturen mittels spektral- und winkelaufgelöster Streu‑
lichtmikroskopie optisch erkannt werden. In Zusammenarbeit
zwischen dem Institut für Lasertechnologien in der Medizin
und Meßtechnik an der Universität Ulm (ILM) und dem Institut

für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS) der Universität Stutt‑

gart wird eine Methode auf Basis der Simulation der Messobjekte
entwickelt. Im Rahmen der Arbeiten am IPVS werden verschie‑

denen Simulationsalgorithmen für elektromagnetische Felder
hinsichtlich einer Hardware-Beschleunigung untersucht. Diese

Beschleunigung gegenüber hochperformanten Personalcomputern mittels dedizierter paralleler Hardware ist aufgrund

des hohen numerischen Rechenaufwandes für dieses Projekt
unentbehrlich.

Die zwei ausgewählten Algorithmen sind die Finite Difference
Time Domain (FDTD) und die Discrete Dipole Approximation

(DDA). Der erste Algorithmus basiert auf eine direkte Diskreti‑

und auf die für den iterativen Löser benötigten Vektor-AlgebraFunktionen. Um die Messungen geeignet interpretieren zu

können, müssen eine Vielzahl von Simulationen durchgeführt
werden, um die richtige Struktur zu identifizieren. Die Genau-

igkeit beider Algorithmen hängt vom Grad der Diskretisierung

und somit von der Größe des Modells ab. Die Anzahl von Itera‑
tionen und somit die benötigte Rechenzeit steigt ebenfalls
mit der Modellgröße an. Um die gewünschte Genauigkeit in

einer akzeptablen Rechenzeit erreichen zu können, müssen
die Berechnungen beschleunigt werden. Durch ihren hohen

Parallelisierungsgrad und schnelle Speicheranbindung stellen

Graphics Processing Units (GPUs) eine geeignete hochperfor‑
mante Hardware-Plattform zur Beschleunigung dar. Um auch
diese hohe Performance für die Implementierung der Algorith‑
men erreichen zu können, müssen die Algorithmen an die
parallele Architektur geeignet angepasst werden.

Kontakt
Prof. Dr. Sven Simon • Universität Stuttgart • Institut für Parallele und
Verteilte Systeme (IPVS)• Universitätstraße 38 • 70569 Stuttgart •
Fon +49.711.68 58 83 90 • Fax +49.711.68 58 82 50 • simon@ipvs.uni-stuttgart.de

sierung der Maxwell-Gleichungen im Zeitbereich. Die Ablei‑

tungen der elektrischen und magnetischen Felder werden in
versetzten Gitterpunkten durch finite Differenzen angenähert.

Ein Zeitschrittverfahren berechnet abwechselnd das elektrische
und magnetische Feld. Für Streulichtbetrachtungen muss das
von der FDTD-Methode berechnete Nahfeld in das Fernfeld

überführt werden. Das DDA-Verfahren basiert auf der Wechsel‑
wirkung N diskreter Dipole: die Dipole werden von einem ein‑
fallenden Feld polarisiert und strahlen selber ein elektromag‑

netisches Feld ab, das wiederum die anderen Dipole beeinflusst,
sodass für ein 3D-Problem ein komplexes mehr-dimensionales

Gleichungssystem typischerweise mit iterativen Verfahren zu

lösen ist. Symmetrien in den Beschreibungen der Dipol-Wech‑
selbeziehungen erlauben die Reduktion der Matrix-VektorMultiplikationen auf die Fast-Fourier-Transformation (FFT)
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Untersuchungen zur minimal-invasiven, kontinuierlichen Glucosebestimmung
mit Hilfe der fasergebundenen Infrarot-Laserspektroskopie
Prof. Wolfgang Petrich, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Kirchhoff-Institut für Physik (KIP)

Die häufige Überwachung der Blutglucosekonzentration ist

Drittel des Projekts auf der Weiterentwicklung des Sensors
bezüglich Robustheit und Reproduzierbarkeit in vitro sowie
auf der Erprobung in vivo.

erforderlich für Personen mit Diabetes mellitus, um die Gefahr

Langfristig wäre es denkbar, mit Hilfe eines kontinuierlichen,

komplikationen wie Retinopathie oder den diabetischen Fuß

Regelkreis des Glucosehaushaltes zu schließen und auf diese

von akuten Gesundheitsbeeinträchtigungen sowie Langzeitzu verhindern.

Das Projekt „KORG“ strebt die kontinuierliche, reagensfreie
Überwachung der Glucosekonzentration im subkutanen Fett‑

reagensfreien Glucosesensors und einer Insulinpumpe den
Art und Weise ein künstliches Pankreas zu erschaffen.

[1] C. Vrancic et al., Anlayst 136 (2011) 1192

gewebe an. Der wissenschaftliche Ansatz basiert auf der hohen

Sensitivität und Spezifität der Infrarotspektroskopie, der Ver‑

fügbarkeit von Quantenkaskadenlasern im relevanten Wellen‑
zahlbereich sowie auf der Entwicklung eines geeigneten, bio‑

Kontakt
Prof. Dr. Wolfgang Petrich • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • KirchhoffInstitut für Physik (KIP) • Im Neuenheimer Feld 227 • 69120 Heidelberg

kompatiblen Sensorkopfes. Zielsetzung dieses Projektes ist es,
zunächst in vitro die Möglichkeiten und Grenzen der faserba‑

sierten Mittelinfrarotlaserspektroskopie aufzuzeigen. Im Vor‑
dergrund standen hierbei das Signal-zu-Rausch-Verhältnis,

mögliche Interferenzen durch Komponenten der interstitiellen

Flüssigkeit (ISF) und die Signalstabilität. Bei in-vitro-Messreihen
konnte inzwischen eine rauschäquivalente Glucosekonzen‑
tration von 0,6 mg/dL bei einer Integrationszeit von 5 s erreicht

werden. Weiterhin erwiesen sich alle untersuchten Störsubs‑
tanzen in der ISF in ihrem Normbereich als unbedenklich. Diese
physikalisch-chemischen Untersuchungen werden von Studi‑
en zur Zytotoxizität und Biokompatibilität der eingesetzten

Materialien begleitet. Auf Basis dieser Erfolge in vitro und unter
Laborbedingungen [1] liegt das Hauptaugenmerk im letzten
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Markerfreie Mikroskopie für die Tumordiagnostik und Tumordifferenzierung
Prof. Herbert Schneckenburger, Hochschule Aalen, Institut für
Angewandte Forschung (IAF)

Im Hinblick auf eine differenzierte Krebsdiagnostik wird die
intrinsische Fluoreszenz von Tumorzellen unterschiedlicher

Malignität mit verschiedenen Methoden der hochauflösenden
Mikroskopie gemessen. Hierbei werden isogene GlioblastomZelllinien nach Aktivierung von Tumorsuppressorgenen mit

hoher räumlicher, zeitlicher und spektraler Auflösung unter‑

letzteres vor allem in Mitochondrien (fadenförmige Strukturen
innerhalb des Zytoplasmas) lokalisiert. Ein Zusammenhang
zwischen dieser unterschiedlichen Lokalisierung und dem
Zellstoffwechsel wird gegenwärtig näher untersucht.

Kontakt
Prof. Dr. Herbert Schneckenburger • Hochschule Aalen • Institut für Angewandte
Forschung (IAF) • Beethovenstraße 1 • 73430 Aalen • Fon +49.7361.57 63 40 1 •
Fax +49.7361.57 63 31 8 • herbert.schneckenburger@htw-aalen.de

sucht und mit Kontrollzellen verglichen. Dabei werden vor
allem die Methoden der Multivariaten Datenanalyse, des

Spectral Imagings und des Fluorescence Lifetime Imagings
(FLIM) genutzt.

Die Messungen zeigen insbesondere ein von der Malignität der
Zellen abhängiges Verhältnis des freien und proteingebundenen Coenzyms NADH. Während ersteres teilweise aus Lysoso-

men (granuläre Strukturen rund um den Zellkern) herrührt, ist
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Markerfreie Mikroskopie für die Tumordiagnostik und Tumordifferenzierung –
Autofluoreszenz-Analyse von Tumorzellen mit rekombinanter Expression von
proliferationsmodifizierenden Genen
Prof. Petra Kioschis, Hochschule Mannheim, Fakultät für

einzelner Zellen wurden über neuronale Netze sowie multi-

Im vorliegenden Projekt wird das Potenzial des zerstörungs-

mikroskopische Analyse der Sphäroid-Modelle erfolgte bisher

kombinanter Expression verschiedener proliferationsmodifi-

turierter Beleuchtung (ApoTome). Aufgrund der hierbei auf‑

Biotechnologie, Institut für Molekular- und Zellbiologie

freien spektralen „Imaging“ getestet, um Tumorzellen mit re‑

variate Datenanalyse ausgewertet, wodurch eine Unterschei-

dung der verschiedenen Zelllinien erreicht werden konnte. Die

mittels Phasenkontrast und Fluoreszenzmikroskopie und struk‑

zierender Gene gezielt zu detektieren. Dazu wurden Lebend-

tretenden, limitierten Eindringtiefe sowie der Streulichteffekte

im Monolayer- als auch 3D-Sphäroid-Format entwickelt, in

skopie analysiert.

zellmodelle aus Zelllinien von Brustkrebs und Glioblastoma
denen mittels ortsspezifischer Rekombination selektionierte,

tumorrelevante Gene induzierbar exprimiert werden können.

Im Glioblastom-Modell wurden bekannte, Tumor-modulierende
Gene wie die Tumorsuppressoren TP53 und PTEN eingesetzt,

um Zellen mit unterschiedlichem Malignitätsgrad zu erzeugen.
Im entwickelten Brustkrebs-Modell werden neben bekannten

werden die Sphäroid-Modelle parallel mit 2-Photonen-Mikro-

Kontakt
Prof. Dr. Petra Kioschis • Hochschule Mannheim • Fakultät für Biotechnologie •
Institut für Molekular- und Zellbiologie • Paul-Wittsack-Straße 10 •
68163 Mannheim • Fon +49.621.29 26 52 3 • Fax +49.621.29 26 42 0 •
p.kioschis@hs-mannheim.de

tumorrelevanten Genen wie p21 oder Myc auch Gene exprimiert,
die mittels Genomsequenzierung als neue potenzielle Kandi‑

datengene für die Tumorentwicklung und Progression identi‑

fiziert wurden. Hier können neue Kandidatengene für Metas‑
tasierung im Sinne eines hohen Malignitätsgrades hinsichtlich
ihrer Beeinflussung der Autofluoreszenz analysiert werden.

Die entwickelten isogenen Zellmodelle zeigen eine hohe Stan‑

dardisierung hinsichtlich der Expression spezifischer tumorrelevanter Parameter und des genetischen Hintergrundes, was
für die Identifizierung diagnostischer Parameter sowie neuer

Zielmoleküle in der Wirkstoffsuche eine wichtige Grundlage
darstellt. Die spektralen Analysen wurden über Anregung der
zellulären Autofloureszenz durch 2-Photonenanregung bei
unterschiedlichen Wellenlängen (750 nm, 800 nm, 850 nm

und 880 nm) durchgeführt. Die gemessenen Emissionsspektren
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ADOPT-TOMO: Multiscale Adaptive Optics for MRI
Prof. Ulrike Wallrabe, University of Freiburg, Department

The design challenges are not only the tight space restrictions,

actuators

harsh conditions, but also extremely small limits for the distor‑

of Microsystems Engineering (IMTEK), Laboratory for Micro‑

Magnetic resonance microscopy may offer new insights into

optical requirements and the functioning of the device in these
tion of the magnetic field by the microscope. To achieve this,

the microscope uses adaptive optics based on a fluid lens that

individual cells, cell clusters and their processes. For example,

was used successfully in the previous project and can be

Compared to usual medical MR imaging, these scanners have

and mechanical focusing. Even when using only non-magnet-

it allows for simultaneous imaging and MR spectroscopy.

adapted for our needs rather than conventional static lenses

stronger magnetic fields, in our case 9.4T, smaller dimensions

ic materials, the distortions of the magnetic field are generi-

case 72mm diameter) and microscopic pickup coils. Two signif-

by an appropriate arrangement of different materials near

of the magnet, gradient coil and the RF transducer coil (in our
icant shortcomings are the long scanning times of typically

several hours that make in vivo observations difficult and the
still very limited resolution in the range of at least 10 µm.

In a preceding project, an auto focus camera system for motion
correction during ordinary MR imaging of humans has been

cally in the region of 10 ppm, which we try to further decrease
the probe region.

Kontakt
Prof. Ulrike Wallrabe • University of Freiburg • Department of Microsystems
Engineering (IMTEK) • Laboratory for Microactuators • Georges-KoehlerAllee 102 • 79110 Freiburg • Fon +49.761.20 37 58 0 • Fax +49.761.20 37 43 9

developed. The aim of the present project is to address the

shortcomings of MR microscopy and to add further function‑
ality by doing simultaneous observations with an optical micro‑
scope inside the MR scanner, providing real-time high resolu‑

tion images. To do so, we developed an MR-compatible miniature
general-purpose microscope that can push the resolution to
the diffraction limit around or below 1 µm.
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Mikrofluidisch integriertes System zur markerfreien Zellanalyse und -sortierung – MikroSort
PD Dr.-Ing. Rainer Michalzik, Universität Ulm,

abgelenkt und auf diese Weise sortiert werden. Derartige Sys‑

Dr.-Ing. Timo Mappes, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),

volumigen und teuren FACS- (fluorescence-activated cell sort‑

Institut für Optoelektronik

Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT)

In diesem Projekt soll ein völlig neuer Ansatz zur miniaturisierten, markerfreien Analyse mit nachfolgender Sortierung auf

Zellebene unter Einsatz geringster Analytmengen demons‑

teme stellen eine potenzielle Alternative zu etablierten groß‑

ing) Geräten dar. Wesentlicher Vorteil des hier entwickelten

mikrofluidischen Systems besteht in der Möglichkeit der Sortierung von nativen Zellen ohne die Notwendigkeit, diese mit

einem Fluorophor markieren und damit verändern zu müssen.

triert werden.

Das Projekt wird als Kooperation zwischen der Universität Ulm

Die Moduleinheit besteht aus einer mikrofluidischen Plattform

Projektpartner stellen alle Kernbausteine inklusive der maßge‑

denen Halbleiterlaserchips. Innerhalb mikrofluidischer Kanäle

Modul-Prototypen, welche anschließend intensiven Tests un-

auf der Basis von Glas und Kunststoff sowie aus zwei verschie‑
mit Querschnittsabmessungen von wenigen zehn Mikrometern werden Polystyrol- oder Glaspartikel in wässriger Lösung

durch den Resonator einer integrierten, elektrisch gepumpten
vertikal emittierenden Laserdiode (VCSEL, vertical-cavity sur‑
face-emitting laser) geleitet. Die Kanaloberseite beinhaltet

eine mit Spiegelschichten versehene Mikrolinse, die als exter-

ner Reflektor dient, sodass der Kanal im Bereich der Analysezone senkrecht mit kontinuierlichem Laserlicht durchstrahlt

wird. Die durch die Partikel verursachte Veränderung verschiedener Laserparameter wie Leistung und spektrale Verteilung

der Laseremission wird ausgewertet. Somit können mit hoher
Empfindlichkeit Aussagen über relevante Kenngrößen der

analysierten Partikel wie Brechungsindex, Absorption oder

und dem Karlsruher Institut für Technologie durchgeführt. Die

schneiderten Laser selbst her und integrieren diese zu ersten
terzogen werden. Der Schwerpunkt des Projektpartners aus

Ulm liegt bei den Halbleiterlasern und der Messtechnik, wäh‑
rend beim Karlsruher Projektpartner mikrofluidische Chips

mit optischen Oberflächen (u. a. für den externen Resonator)
hergestellt werden.

Kontakt
PD Dr.-Ing. Rainer Michalzik • Universität Ulm • Institut für Optoelektronik •
Albert-Einstein-Allee 45 • 89081 Ulm • Fon +49.731.50 26 04 8 •
Fax +49.731.50 26 04 9 • rainer.michalzik@uni-ulm .de • www.uni-ulm.de/opto •
Dr.-Ing. Timo Mappes • Karlsruher Institut für Technologie (KIT) •
Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) • Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 •
76344 Eggenstein-Leopoldshafen • Fon +49.721.60 82 44 26 •
Fax +49.721.60 82 43 31 • timo.mappes@kit.edu • www.biophotonic-systems.com

Morphologie getroffen werden.

Eine unmittelbar nachfolgende Sortierung der Partikel wird

durch eine ebenfalls integrierte laserbasierte Einheit aus meh‑
reren zur Flussrichtung geneigten Reihen optischer Fallen

(Arrays von VCSELn) mit nachfolgender Y-Verzweigung im mikrofluidischen Kanal erreicht. Im fokussierten Laserlicht einer

optischen Falle wirkt durch den Impulsübertrag von Photonen
auf das Partikel eine transversale Ablenkkraft. Mit einer genü‑
gend starken ablenkenden Kraft können die Partikel durch separat schaltbare Fallenreihen in einen bestimmten Kanalarm
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Multifokales Messsystem für die kombinierte und schnelle
Erfassung von Topographie und lokaler Mikro- und Nanostruktur
Dr. Karl Stock, Universität Ulm, Institut für Lasertechnologien

Eine wesentliche Aufgabe des Projektes besteht in der Unter‑

Prof. Sven Simon, Universität Stuttgart, Institut für Parallele

analyse und die Umsetzung der Ergebnisse in ein optisches

in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm (ILM)
und Verteilte Systeme (IPVS)

Bei der Prozesskontrolle werden die Messaufgaben immer
komplexer und umfangreicher. So interessieren nicht nur die

makroskopischen Größen, sondern auch Mikro- und Nano‑

strukturen der verarbeiteten Werkstoffe. Zielsetzung des ge‑

suchung verschiedener Ansätze zur Mikro- und Nanostruktur‑
Messgerät, das in optimaler Weise die Topographiemessung

und die Strukturanalyse kombiniert. Für eine produktionsum‑
feldgerechte Anwendung in der Inline-Qualitätssicherung ist

eine schnelle Erfassung, Auswertung und Darstellung der für

die etwa 1.500 Messstellen simultan anfallenden Daten unab‑
dingbar. Hierzu soll eine spezielle hochperformante Detektions-

planten Vorhabens ist die Entwicklung eines multiskaligen

und Auswerte-Hardware, bestehend aus einem Kamera-Chip

eines Objektes gemessen sowie eine Mikro- und Nanostruk‑

und -auswertung, erarbeitet werden. Hinsichtlich der erziel‑

optischen Messsystems, mit dem gleichzeitig die Topographie
turanalyse seiner Oberfläche durchgeführt werden kann. Hierzu werden zwei neuartige Messverfahren in synergistischer
Weise kombiniert. Grundlage der Topographiemessung ist

eine multifokale, chromatisch kodierte, konfokale Abstandsmessung. Dabei wird über das Spektrum des von jedem Mess‑
punkt remittierten Lichts der Abstand vom Objektiv und damit
die 3D-Kontur ermittelt. Zur Bestimmung der Mikro- oder

Nanostruktur der Oberfläche sollen nun zusätzlich die lokalen

Streueigenschaften des Lichts ausgewertet werden. Die multi‑
fokale Auslegung des Systems ermöglicht die simultane Messung in ca. 1.500 Punkten bei einer Messdauer im ms-Bereich.
Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die konfokale Anordnung
die Mikrostruktur ohne Nachfokussierung auf beliebig ge‑

und geeigneter paralleler Hardware zur Online-Bildverarbeitung
baren Performance soll diese auf Basis rekonfigurierbarer

paralleler Logik-Hardware auf eine – gegenüber DSPs oder

CPUs – deutlich höhere Rechenleistung ausgelegt werden.
Die Detektions- und Auswerte-Hardware-Einheit ist somit

auch über das Projekt hinaus für andere Anwendungen und
Algorithmen konfigurierbar.

Kontakt
Dr. Karl Stock • Universität Ulm • Institut für Lasertechnologien in der
Medizin und Meßtechnik (ILM) • Helmholtzstraße 12 • 89081 Ulm •
karl.stock@ilm.uni-ulm.de •
Prof. Dr.-Ing. S. Simon • Universität Stuttgart • Institut für Parallele und
Verteilte Systeme (IPVS) • Universitätsstraße 38 • 70569 Stuttgart •
simon@ipvs.uni-stuttgart.de

krümmten Bauteilen erfolgen kann. Aufgrund der Robustheit
des Verfahrens gegenüber den optischen Eigenschaften der

Oberfläche kommt als Anwendungsbereich die Qualitätssiche‑
rung in metall-, kunststoff-, keramik-, leder- und textilverarbeitenden Industrien bis hin zum Fahrzeugbau, der Luft- und

Raumfahrtindustrie, der Glas- und Keramikindustrie sowie
der Dental- und Medizintechnik in Frage.
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3.12 Proteinbiochemie/Proteomics
STRUKTUR – FUNKTION – INTERAKTION: Untersuchungen zum Einfluss
spezifischer Phosphorylierungen von Insulinrezeptorsubstrat-1 auf seine Struktur und Funktion
PD Dr. Rainer Lehmann, Universitätsklinikum Tübingen (UKT),
Innere Medizin 4

Weltweit leiden derzeit ca. 250 Millionen Menschen (BR Deutsch‑
land ca. 8 Millionen) an Typ-2-Diabetes-mellitus und den Folge‑

untersucht. Die durchgeführten Untersuchungen bilden eine
solide Grundlage für die Strukturanalyse von Komplexen der

bereits isolierten IRS-1 Bereiche mit physiologisch relevanten
Liganden. Diese Arbeiten werden momentan durchgeführt.

erkrankungen. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass

Ein aktueller Überblick über die Vorgänge bei der Übertragung

von Bewegungsmangel und Fehl- und/oder Überernährung

kann anhand unserer Übersichtsarbeit gewonnen werden [1].

an der Entstehung eines Typ-2-Diabetes das Zusammenspiel
maßgeblich beteiligt ist. Die darauf beruhenden Veränderun‑

gen im Körper äußern sich vor allem in einer gestörten Produk‑
tion und Freisetzung des lebensnotwendigen Insulins und
einer geringeren Wirkung desselben (= Insulinresistenz).

In den Körperzellen spielen bei der Entstehung der Insulinresistenz und der gestörten Insulinproduktion die beiden Proteine

Insulinrezeptorsubstrat (IRS)-1 und IRS-2 eine sehr entscheidende

des Insulinsignals und beim Typ-2-Diabetes auf Molekülebene
Eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse unseres von der

Baden-Württemberg Stiftung geförderten Projekts findet sich
in den unten aufgeführten Veröffentlichungen [2–4].

1. Curr. Med. Chem. 15: 1316-1329, 2008.
2. Mol. Endocrinol., 22, 2729-2740, 2008.
3. J Biol Chem. 283: 11226–11233, 2008.
4. J. Physiol. (London), 587, 241-252, 2009.

Rolle. Sie gehören zu den wichtigsten Bindegliedern zwischen

dem Insulinrezeptor an der Zelloberfläche und der Übertragung
des Insulinsignals ins Innere der Zelle. Die Funktion dieser zen‑

tralen Schaltstellen im Insulinsignal wird über die gezielte Phos‑
phorylierung und damit verbunden strukturellen Änderung

Kontakt
Prof. Dr. Rainer Lehmann • Universitätsklinikum Tübingen (UTK) •
Innere Medizin 4 • Hoppe-Seyler-Straße 3 • 72076 Tübingen •
Rainer.Lehmann@med.uni-tuebingen.de

reguliert. Die Ziele in unserem interdisziplinären Projekt waren

deshalb die detaillierte Analyse sowohl der röntgenkristallogra‑
phischen Struktur eines für die Signalübertragung sehr wichtigen Phosphorylierungsbereiches (sog. „Hotspot“) von IRS-1

(Prof. Dr. T. Stehle; Biochemie, Universität Tübingen) als auch

der Dynamik, Regulation und Funktion des insulinabhängigen
IRS-Phosphorylierungsmusters (Prof. Dr. R. Lehmann; Innere
Medizin 4, Universitätsklinikum Tübingen).

Im Rahmen des von der Baden-Württemberg Stiftung geförder‑
ten Projekts konnten wir erstmals zeigen, wie die Feinregulation
eines „Hotspots“ von IRS-1 funktioniert [2]. Darüber hinaus
wurden bisher unbekannte Phosphorylierungsstellen in IRS-1
und IRS-2 identifiziert, phosphospezifische Antikörper entwi-

ckelt und die Funktion und Regulation dieser Stellen bei der

Insulinsignalübertragung in Muskel- und Leberzellen (Zell‑
kultur) charakterisiert sowie in vivo untersucht. Die Unter‑

suchungen zur Struktur des IRS-1 Proteins ergaben, dass das
Protein in verschiedene Regionen, welche mehr oder weniger

gut räumlich gefaltet sind, gruppiert werden kann. Mittels der
Hochdurchsatzmethode wurden verschiedene Teilbereiche des

IRS-Proteins aufgereinigt und mit biophysikalischen Methoden
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Proteomische Ansätze in der Frühdiagnose der Parkinson-Demenz
Prof. Markus Otto, Universität Ulm, Neurologische Klinik

Da ein pathologisches Hauptmerkmal der Parkinson-Erkran-

Für die Labordiagnose neurodegenerativer Erkrankungen gibt

einen mittels Immunaffinity-Proteomics Bindungspartner

es bislang nur unbefriedigende Ansätze. Da jedoch speziell
bei diesen Erkrankungen eine frühe und zielgerichtete Thera‑

pie notwendig ist, ist eine frühzeitige Erkennung von Risiko-

kung Proteinaggregate mit alpha-Synuclein sind, werden zum

und Bindungseigenschaften von alpha-Synuclein untersucht.
In einem zweiten Ansatz werden mit Hilfe zweier proteomi‑

patienten wünschenswert.

scher Methoden (2D-DIGE und iTRAQ) neurochemische Marker‑

Die Parkinson-Demenz ist neben der Alzheimer-Demenz eine

Demenzdiagnostik bei Parkinson-Patienten ermöglichen könn‑

wurde gezeigt, dass bis zu 40 Prozent aller Parkinson-Patienten

tenkollektiv validert und auf ihre klinische Anwendbarkeit hin

der häufigsten Demenzformen. In epidemiologischen Studien
im Verlauf eine Demenz entwickeln, was mit einer Verschlech‑
terung der Prognose einhergeht.

Daher ist es das Ziel unseres Projektes, in einem Kooperations‑
projekt mit Boehringer-Ingelheim und der Universität Kons‑

proteine aus Liquor identifiziert, die eine frühe oder prädiktive
ten. Diese Proteine werden später an einem größeren Patien‑
überprüft.

Kontakt
Prof. Dr. med. Markus Otto • Universität Ulm • Neurologische Klinik •
Steinhövelstraße 1 • 89075 Ulm • markus.otto@uni-ulm.de

tanz neurochemische Marker zu identifizieren, die eine früh‑
zeitige Erkennung von Risikopatienten ermöglichen, damit

diese einer zielorientierten Therapie zugeführt werden kön‑

nen. Hierzu werden drei verschiedene proteomische Methoden
angewandt.
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Gezielte Hemmung onkogener humaner Papillomviren
Prof. Felix Hoppe-Seyler, Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg (DKFZ)

Bestimmte Typen humaner Papillomviren (HPV) verursachen
Gebärmutterhalskrebs, die zweithäufigste Tumorerkrankung

der Frau. Nahezu 100 Prozent der Gebärmutterhalskarzinome
enthalten HPV-DNA. Das bösartige Wachstum der Tumorzellen

das HPV E7-Protein aktiviert wird. Dies trägt entscheidend zum
Wachstum HPV-positiver Tumorzellen bei, denn eine Hem‑

mung der EZH2-Aktivität mittels siRNAs blockierte die Zelltei-

lung. Interessanterweise weisen auch andere Tumore, die nicht
mit HPVs in Zusammenhang stehen, Aktivierungen des EZH2Gens auf (z. B. durch genetische Veränderungen). Dies weist

darauf hin, dass HPVs zelluläre Regulationsmechanismen an‑

wird durch die Aktivitäten zweier Virusgene aufrechterhalten,

greifen, die von breiter Bedeutung für die Krebsentstehung

neue Strategie für die Therapie von HPV-positiven Tumoren

durch HPVs angegriffen werden, sollte daher nicht nur neue

den E6- und E7-Genen. Ihre gezielte Hemmung könnte eine
und ihrer Vorläuferstadien darstellen.

In dem Projekt wurde die „small-interfering“ (si)RNA-Techno‑
logie genutzt, um die Genexpression des HPV Typ 18 (HPV18)
zu blockieren. Dabei wurde auf zwei Ebenen vorgegangen: (1)

siRNAs, die gegen den Schalter (Promotor) gerichtet sind, der
die HPV18 E6/E7-Gene in Gebärmutterhalskarzinom-Zellen

aktiviert und (2) siRNAs, die die E6/E7-Gene auf der Ebene der
Boten-RNA (mRNA) angreifen. Zudem wurden die Effekte einer

beim Menschen sind. Die Charakterisierung der Zellgene, die
Einblicke in die Tumorentstehung durch HPVs erbringen, son‑

dern auch in allgemeine Mechanismen der Krebsentwicklung.
Dieses Verständnis ist wichtige Voraussetzung für die Entwi‑
cklung neuer, rationaler Ansätze für die Krebstherapie.

Kontakt
Prof. Dr. med. Felix Hoppe-Seyler • Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) •
Molekulare Therapie virusassoziierter Tumore (F065) • Im Neuenheimer Feld 242 •
69120 Heidelberg • Fon +49.6221.42 49 72 • hoppe-seyler@dkfz.de

E6/E7-Hemmung auf das Wachstum von GebärmutterhalskrebsZellen untersucht. Diese Analysen schlossen die Erfassung von

Zellgenen ein, deren Aktivitäten sich nach Hemmung der viralen E6/E7-Gene veränderten. Diese Zellgene stellen mögliche

Angriffspunkte für HPVs dar, mit denen sie das Wachstumsverhalten der Tumorzellen entarten lassen.

In den Arbeiten wurden siRNAs identifiziert, die auf beiden o.g.

Ebenen effizient die Aktivität der HPV E6/E7-Gene blockieren.
Die Hemmung beider Virusgene resultierte in „Seneszenz“ von

HPV-positiven Tumorzellen, einem biologischen Zustand, in
dem das Zellwachstum unumkehrbar blockiert wird. Diese
Ergebnisse weisen darauf hin, dass entsprechende siRNAs
therapeutisches Potenzial besitzen.

Um Einblicke in die Mechanismen zu erlangen, durch die HPVs
zum bösartigen Zellwachstum führen, wurde ebenfalls die

siRNA-Technologie eingesetzt. Es zeigte sich, dass eine Hemmung der E6-/E7-Genexpression die Aktivitäten bestimmter

Zellgene beeinflusste. Mit dem EZH2 (Enhancer of Zeste Homo‑

log 2)-Gen wurde dabei ein neues Zielgen identifiziert, das durch
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Pathogenesis of Hepatitis C: An infection-based siRNA screen targeting the human kinome
identifies PI4KIII and its product PI4P as key player in Hepatitis C virus replication
Prof. Ralf Bartenschlager, Heidelberg University, Department
of Infectious Diseases, Molecular Virology

Hepatitis C-virus (HCV), the sole member of the genus Hepaci‑
virus within the family Flaviviridae, is the causative agent of
chronic liver disease affecting 170 million individuals. Treat-

ment of infected individuals with a combination of pegylated
interferon and ribavirin leads to a sustained virological response

in only about 50 % of patients and so far, neither a prophylactic
nor a therapeutic vaccine is available. Recently, the first direct

acting antiviral (DAA) compounds – two inhibitors of the viral
protease – have been approved for therapy. However, given the

high variability of the virus, the appearance of virus variants

resistant to antiviral therapy will always be a concern for patient
treatment. Hence, it is very crucial to discover novel and inno‑

Viral nonstructural protein 5A (NS5A) interacts with PI4KIII

and stimulates its kinase activity. The functional role of PI4P
for integrity of the membranous HCV replication complex is

indicated by a dramatic change of its ultrastructural morphology in the absence of PI4KIII activity. Our analysis suggests

the direct activation of the lipid kinase by an HCV protein and

its link to integrity of the membranous viral replication complex.
Given the crucial role of PI4KIII in HCV replication, the kinase
represents a promising novel drug target for antiviral therapy.
Kontakt
Prof. Ralf Bartenschlager • Heidelberg University • Department of Infectious
Diseases • Molecular Virology • Im Neuenheimer Feld 345 • 69120 Heidelberg •
Fon +49 . 6221 . 56 42 25 • Fax +49 . 6221 . 56 45 70 •
Ralf_Bartenschlager@med.uni-heiderlberg.de

vative drug targets.

To gain insight into host factor requirements of this important
human pathogen we performed a siRNA screen of the human

kinome. We identified 13 different kinases involved in HCV entry
and replication, including phosphatidylinositol-4 kinase III alpha (PI4KIII). PI4KIII is one of four kinases (PI4KII, PI4KIIß,

PI4KIII and PI4KIIIß) in mammalian cells that catalyze the

formation of phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P). All four
enzymes have different subcellular localizations and regulation
mechanisms of their activity state thus producing distinct PI4P
pools inside the cell. Both, the lipid and PI4KIII are involved

in membrane trafficking by direct or indirect interaction with

Rab proteins or lipid transporter proteins. We could show that

the enzymatic activity of PI4KIII is critical for viral replication

of two different HCV genotypes. In addition, we detected ele‑
vated levels of PI4P in cultured hepatocytes containing replicating virus and in liver tissue of chronic hepatitis C patients.
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Engineering of the hydrophobin DewA to generate surfaces enhancing the adhesion
of human cells but not of bacteria
Prof. Wiltrud Richter, Orthopädische Universitätsklinik Heidel‑
berg, Forschungszentrum für Experimentelle Orthopädie

Hydrophobine sind Proteine, die auf der Oberfläche von Sporen
zu finden sind und immunologisch inerte Membranen mit

einer hohen Stabilität bilden können. Aus diesem Grund erschei‑

DewA-Moleküle, in die RGD- oder LG3-Sequenzen eingefügt
wurden, verbesserten erfolgreich die Anheftung von MSC,

Osteoblasten, Chondrozyten und Fibroblasten auf beschichteten Oberflächen. Sie repräsentieren darüber hinaus ein inertes
Biomaterial, das keine Beeinträchtigung der Proliferation und

des Differenzierungspotenzials von anheftenden MSC vermit‑

nen sie als attraktive Moleküle für eine Beschichtung ortho‑

telt. Bemerkenswerterweise ging die erhöhte Adhäsion huma‑

barten Gewebe zu fördern wäre es von Vorteil für solche Im‑

Adhäsion von Bakterien einher. Die Oberflächen, die mit diesen

pädischer Implantate. Um eine gute Integration im benach‑
plantate, Oberflächen zu verwenden, die die Adhäsion von

Zellen mit osteogenem Potenzial, d.h. vorwiegend von mesen‑
chymalen Stammzellen (MSC), fördern. Hydrophobinoberflä‑

chen bieten jedoch menschlichen Primärzellen keine Adhäsions‑
möglichkeiten. Aus diesem Grund war das Ziel dieses Projekts
zu untersuchen, ob eine Funktionalisierung des Hydrophobins

DewA von Aspergillus nidulans für eine Anwendung auf ortho‑
pädischen Implantaten von Vorteil sein könnte. Ein Verfahren

ner Zellen auf diesen Oberflächen nicht mit einer erhöhten

neuen DewA-Molekülen erzeugt werden können, sind also zell‑

kompatibel und vermitteln kein erhöhtes Risiko für Infektionen.
Kontakt
Prof. Dr. Wiltrud Richter • Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg •
Forschungszentrum für Experimentelle Orthopädie • Schlierbacher
Landstrasse 200a • 69118 Heidelberg • wiltrud.richter@med.uni-heidelberg.de •
Fon +49.6221.96 92 54 • Fax +49.6221.96 92 88

zur genetischen Modifikation von DewA Hydrophobinen, in
die Bindungsmotive für Zellen aus Fribronectin (RGD) oder

Laminin (LG3) eingefügt wurden, wurde entwickelt. Modelle

für das genetisch modifizierte Fusionspeptid zeigten, dass die

RGD- oder LG3-Sequenzen in einer exponierten Konformation
blieben und daher als Bindungspartner für Zellen tatsächlich

zur Verfügung stehen würden. Die genetisch modifizierten
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Aging and Replicative Senescence of Human Hematopoietic and Mesenchymal Stem Cells:
Probable Effects for the Hematopoietic Microenvironment
Prof. Anthony D. Ho, Universitätsklinikum Heidelberg,

Durch ein besseres Verständnis der Alterung der Blutstamm-

Dr. Patrick Horn, Universitätsklinikum Heidelberg,

Prozess besteht die Möglichkeit, den Verlust des regenerativen

Abteilung Innere Medizin V
Abteilung Innere Medizin V

Das regenerative Potenzial eines Organismus wird durch die
Fähigkeit und das Potenzial seiner Stammzellen bestimmt,
zerstörtes Gewebe oder ausgediente Zellen zu ersetzen. Es

kann daher behauptet werden, dass ein lebendiger Organismus so alt ist wie seine Stammzellen.

Altern wird von einer Vielzahl klinisch signifikanter Zustände

begleitet, die unter anderem im blutbildenden (hämatopoeti‑
schen) System auftreten. Diese sind hämatologische Krebsent‑
stehung, Funktionsstörungen des Immunsystems, Anämien

sowie eine reduzierte Fähigkeit der Blutstamm- und Vorläufer‑

zellen (HSC), nach einer Transplantation ihre Nischen im Kno-

zellen, ihrer Stammzellnische sowie deren Rolle in diesem

Potenzials von Blutstammzellen zu bremsen und die Unter‑
stützung des hämatopoetischen Kompartiments durch die

Stammzellnische zu verbessern. Des Weiteren kann die Identi‑

fizierung spezifischer Komponenten in dieser Interaktion helfen,
neue Ansatzpunkte zu finden und Therapien zu entwickeln,
welche altersbedingte Veränderungen und Krankheiten ver‑
hindern oder dazu beitragen, exisitierende Therapien zu unterstützen und zu verbessern.

Kontakt
Dr. Patrick Horn • Universitätsklinikum Heidelberg • Abteilung Innere Medizin V •
Otto-Meyerhof-Zentrum (01.123) • Im Neuenheimer Feld 350 • 69120 Heidelberg •
Fon +49.6221.56 15 96 • Fax +49.6221.56 15 92 •
patrick.horn@med.uni-heidelberg.de

chenmark zu finden und sich dort funktionell einzunisten.

Die Ziele dieses Projekts sind 1) ein besseres Verständnis der
grundlegenden molekularen und biologischen Vorgänge des

Alterns, 2) spezifische Mechanismen und Signale, die am Altern
beteiligt sind, zu definieren, und 3) die Rolle der zellulären Mikro‑
umgebung der Stammzellen (Stammzellnische) bei altersbe‑
dingten Veränderungen des hämatopoetischen Systems zu

charakterisieren. Des Weiteren wollen wir die zelluläre Alte‑
rung (replikative Seneszenz) der für die Blutbildung in der

Nische relevanten Zellen charakterisieren und die Rolle dieses
Prozesses in der Interaktion zwischen Stammzelle und den
Zellen in ihrer Umgebung bestimmen.

So haben wir während der replikativen Seneszenz von mesen‑
chymalen Stammzellen (MSC), welche einen wichtigen Teil

der Stammzellnische darstellen, bereits kontinuierliche Verän‑
derungen der Genexpression und des DNA-Methylierungs-

musters nachgewiesen, welche sich auch auf das supportive
Potenzial für die Blutstammzellen auswirken. Außerdem konn‑
ten von HSC und MSC von Spendern unterschiedlichen Alters
spezifische Unterschiede in der Genexpression und des
Methylierungsprofils festgestellt werden.
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Cognitive Functioning in Higher Age: Large-Scale Assessment by Telephone,
and Associations with Selected Biomarkers
Prof. Hermann Brenner, Deutsches Krebsforschungszentrum

Vitamin D und kognitiver Leistungsfähigkeit im unteren Bereich

forschung

weist. Aktuelle Ergebnisse aus Tiermodellen legen nahe, dass

Heidelberg (DKFZ), Abt. Klinische Epidemiologie und Alterns-

der Vitamin D-Spiegel und ein Plateau im oberen Bereich auf‑
der physiologischen zellulären Form des Prion-Proteins eine

Dieses Forschungsprojekt hatte die Quantifizierung kognitiver

bedeutende Rolle für die pathologischen Prozesse im Rahmen

sowie die Ermittlung von diesbezüglichen präventiven und Risi‑

Ergebnisse wurde in der ESTHER-Studie erstmals die Assoziation

Leistungsfähigkeit im höheren Lebensalter im Mittelpunkt

kofaktoren. Die Fragestellungen wurden auf Basis der ESTHERStudie untersucht. Für diese epidemiologische Beobachtungsstudie wurden in 2000–2002 im Saarland knapp 10.000 Per‑

sonen im Alter von 50–74 Jahren rekrutiert. Im Rahmen des
5-Jahres-Follow-ups dieser Studie wurden bei ca. 2.000 älteren

Studienteilnehmern standardisierte telefonbasierte Tests zur

der Alzheimer-Erkrankung zukommt. Motiviert durch diese
von Serumspiegeln des zellulären Prion-Proteins mit der kog-

nitiven Funktion beim Menschen charakterisiert. Die Ergebnisse

legen nahe, dass die Serumkonzentration des zellulären PrionProteins beim Menschen invers mit der kognitiven Funktion
assoziiert ist.

kognitiven Leistungsfähigkeit durchgeführt. Das benutzte

Aufgrund der guten Erfahrungen in den dargestellten Projekt-

Rahmen eingesetzt.

liche epidemiologische Studien ausgedehnt. Somit wurde durch

Instrument COGTEL wurde hier erstmals in einem größeren

Die Durchführbarkeit von COGTEL bei älteren Erwachsenen in

epidemiologischen Settings konnte als ausgesprochen positiv
beurteilt werden. Obwohl hier eine Allgemeinbevölkerungspopulation mit ganz überwiegend gesunden Teilnehmern

untersucht wurde, bestand keine Häufung von sehr hohen

kognitiven Scores. Dies ist wichtig, um auch den nicht pathologischen Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit differen-

teilen wurden die Fragestellungen erweitert und auf zusätz‑

ein umfangmäßig begrenztes Stiftungsprojekt mit Pilotcha‑
rakter die Grundlage für ein langfristiges Forschungsprogramm geschaffen.

Kontakt
Prof. Dr. Hermann Brenner • Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
(DKFZ) • Abt. Klinische Epidemiologie und Alternsforschung (C070) •
Postfach 10 19 49 • 69009 Heidelberg

ziert und statistisch informativ untersuchen zu können.

In einem weiteren Projektteil wurde Hinweisen nachgegangen,
dass Vitamin D mit kognitiven Einschränkungen assoziiert sein

könnte. In der ESTHER-Studie konnte nun gezeigt werden, dass

die Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei Männern und Frauen einen
sehr ähnlichen Verlauf haben, der eine positive Assoziation von
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Development and Application of Stem Cell Derived Cardiac Pacemaker Cells
Prof. Hugo A. Katus, Medical University Hospital Heidelberg,

For in vivo experiments we developed a novel technique,

Dr. Patrick Schweizer, Medical University Hospital Heidelberg,

transduced stem cells into the myocardium. Selective power-

Department of Cardiology, Angiology, Pneumology
Department of Cardiology, Angiology, Pneumology

Background: Symptomatic bradycardia caused by high degree

sinoatrial and/or atrioventricular (AV) nodal diseases is commonly treated with an electronic pacemaker device. However,

bypassing open surgery and direct injection, to transplant

controlled radiofrequency catheter ablation (RFCA) was used

to target allogeneic MSCs, labeled with superparamagnetic

iron oxide particles (SPIOs) and infused intravenously, to sites
adjacent to the cardiac conduction system.

technical limitations like battery durability, placement of the

Conclusion: Lentiviral transduction of MSC with a HCN4-IRES-

the lack of response to the autonomic modulatory system are

induce spontaneous activity. HCN4-MSC express high levels

stimulating electrode, electrode-dysfunction, infections and

major disadvantages of electronic pacemakers. With respect
to these concerns, we aim at the development of a biological

pacemaker system, which, autonomically regulated, adapts

to physiological requirements of the patient. However, experi‑
mental approaches typically use open thoracotomy for direct
cell injection into the myocardium. Future clinical implemen‑

tation essentially requires development of more gentle methods
to precisely and efficiently apply specified stem cells at specific
cardiac locations.

eGFP construct generates cells that elicit the I(f) current and

of connexins and are able to pace adjacent cardiomyocytes in
a co-culture system. Furthermore we developed a novel cell‑
delivery technique using RFCA to target intravenously applied
MSC to sites adjacent to the cardiac conduction system.

Kontakt
Dr. med. Patrick A. Schweizer • Medical University Hospital Heidelberg •
Department of Cardiology, Angiology, Pneumology • INF 410 • 69115 Heidelberg •
patrick.schweizer@med.uni-heidelberg.de

Methods and Results: In a novel approach, we report a hybrid

gene transfer technique using mesenchymal stem cells (MSC)
as a vehicle for targeted gene therapy of the porcine heart

aiming at the generation of pacemaker activity. We performed

lentiviral transduction of porcine MSC with a construct con‑

taining the pacemaker channel gene HCN4, significantly im‑
plicated in the generation of the spontaneous diastolic de‑
polarization in pacemaker cells of the sinoatrial node. HCN4
channels elicit the pacemaker current I(f) that we were able to

detect in transduced MSC by patch-clamp electrophysiology. I(f)
responded to cAMP addition with a positive shift in activation,
mimicking the influence of the autonomic nervous system.
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Spaltung von Eiweißketten in zellulären Membranen: Auswirkung auf die mitochondriale
Qualitätskontrolle und Autophagozytose – Einfluss neuartiger Proteasen auf die Regulation
der mitochondrialen Qualitätskontrolle und Erhaltung der Homöostase von Zellmembranen
Dr. Marius Lemberg, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH)

Kürzlich wurde eine neue Form Eiweiß-spaltender Enzyme

(Proteasen) entdeckt, welche über die ungewöhnliche Eigen-

schaft verfügen, membranständige Eiweiße (Proteine) zu spal‑
ten. Die bisher bekannten Funktionen dieser sogenannten

Intramembranproteasen reichen von der Steuerung der zellu‑

lären Signalübermittlung bis hin zur Kontrolle der Membran‑

dynamik. Die Aufgaben von Intramembranproteasen sind jedoch
vielfältiger als bisher angenommen und beschränken sich nicht
ausschließlich auf die Regulation von Prozessen. Das Ziel unseres
Projektes besteht darin, die Funktion und molekulare Wirkungs‑
weise dieser Enzyme in der Homöostase und Qualitätskon‑
trolle biologischer Membranen und Zellorganellen zu unter‑

suchen. Dabei liegt der Fokus auf Mitochondrien und dem En‑
doplasmatischen Retikulum. Zusätzlich zu diesen funktionellen

Studien etablieren wir neue Methoden, welche eine Identifizie-

rung neuer Substrate mittels Massenspektrometrie ermöglicht.
Mitochondrien nehmen eine zentrale Stellung im Energiestoff‑
wechsel und dem regulierten Zelltod ein. Unlängst wurde bei

Untersuchungen in Mäusen und Fruchtfliegen ein Bezug zwi‑

Membran. Des Weiteren konnten wir zeigen, dass die PARL-

katalysierte Prozessierung von Pink1 nur in intakten Mitochon‑
drien erfolgt und krankheitsassoziierte Pink1-Mutationen diese
Spaltung verhindern. Darüber hinaus verhindert die proteoly‑

tische Reifung von Pink1 dessen Transport zur äußeren Mito‑
chondrienmembran. Diese alternative Destination von Pink1

wurde jüngst mit dem Abbau von Mitochondrien durch Mito‑
phagie in Zusammenhang gebracht. Die Dynamik von Mito‑

chondrien und deren Eliminierung durch Mitophagie stellen

wichtige Schutzmechanismen gegen zelluläre Alterungspro-

zesse wie beispielsweise Schädigung durch Sauerstoffradikale
dar. Zusammenfassend deutet der Bezug von Pink1 zur Mitophagie auf eine zentrale Rolle von PARL in der mitochondrialen Qualitätskontrolle hin. Das Verständnis dieses komplexen
Wirkmechanismus könnte zur Entwicklung neuer Wirkstoffe

gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson bei‑
tragen.

Kontakt
Dr. Marius Lemberg • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg • Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) • DKFZ-ZMBH Allianz • Im Neuenheimer Feld 282 •
69120 Heidelberg • Fon +49.6221.54 58 89 • Fax +49.6221.54 5893 •
m.lemberg@zmbh.uni-heidelberg.de

schen der mitochondrialen Intramembranprotease PARL und

der Zellalterung hergestellt. Die Bedeutung von PARL, welches
signifikante Unterschiede zu den bisher untersuchten soge‑

nannten Rhomboidproteasen aufweist, war bislang weitgehend
spekulativ. Wir konnten in Gewebekulturzellen mittels RNA-

Interferenz nachweisen, dass PARL das Protein Pink1 prozessiert,
welches bei Morbus Parkinson eine zentrale Rolle spielt. Die

Spaltung von Pink1 erfolgt in dessen Membrananker und führt

zur Freisetzung des Proteins von der inneren mitochonrialen
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Molekulare Zusammenhänge der DNA-Schadensantwort
Dr. Thomas Hofmann, Deutsches Krebsforschungszentrum
Heidelberg (DKFZ), Zelluläre Seneszenz

Die letzten drei Jahrzehnte der molekularen Grundlagenforschung haben es sich unter anderem zur Aufgaben gemacht,
die Mechanismen der Tumorentstehung und -progression zu

verstehen. Alle Zellen des menschlichen Körpers sind tagtäg‑
lich exogenen und endogenen Einflüssen ausgesetzt, die das

Potenzial haben, die Integrität des Erbgutes zu gefährden. Im

organischer als auch auf zellulärer Ebene. Um die molekularen
Prozesse der Tumorprogression und des Alterungsprozesses
zu entschlüsseln, ist es folglich essenziell, die Regulation der
zellulären DNA-Schadensantwort in der Tiefe zu verstehen.

Das von unserer Arbeitsgruppe untersuchte Protein Homeo-

domain interacting protein kinase 2 (HIPK2) ist eine Ser/Thr-

Proteinkinase und stellt einen wichtigen Vertreter der DNASchadensantwort dar. Sobald die Zelle massivem genotoxi-

Verlauf der Evolution haben eukaryotische Zellen multiple Me‑

schem Stress, induziert durch Chemotherapeutica, UV- oder

zu reparieren, damit die Homöostase erhalten bleibt. Sobald

aktive Kinase ist in der Lage p53 an Ser46 zu phosphorylieren,

chanismen entwickelt, solche DNA-Schäden zu erkennen und
die Integrität der Zelle nicht mehr gewährt ist, existieren Me‑

chanismen, welche in der Lage sind, einzelne Zellen aus dem
Kontinuum stillzulegen oder zu eliminieren. Diese Prozesse

werden als zelluläre Seneszenz bzw. Apoptose bezeichnet. Um

-Strahlung, ausgesetzt ist, wird diese Kinase aktiviert. Die
was in der Zelle ein pro-apoptotisches Signal darstellt und in
der Regel die Induktion des programmierten Zelltodes zur
Folge hat.

einen kontrollierten Ablauf dieser Prozesse zu gewährleisten,

Unsere Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese

tionalität oftmals bei Krebserkrankungen gestört ist. Ein, wenn

im Kontext der molekularen Zellalterung und der Initiation

besitzt die Zelle diffizil regulierte Signalkaskaden, deren Funk‑
nicht gar der wichtigste, Regulator der DNA-Schadensantwort
ist der Transkriptionsfaktor und Tumorsuppressor p53. Die

Mechanismen der HIPK2 abhängigen DNA-Schadensantwort
des programmierten Zelltodes genauer zu untersuchen. Hier‑

für wurde von uns ein Hipk2 defizientes Mausmodell generiert,

Wichtigkeit dieses Proteins in der Tumorentwicklung wird

um die Rolle von HIPK2 in diesen Prozessen genauer studieren

zent der untersuchten Tumoren die Expression oder Funktion

HIPK2 bei der Tumorsuppression schließen.

durch nähere Betrachtung deutlich, da in annähernd 50 Pro‑
dieses Proteins dereguliert ist. Die Aktivität des Tumorsuppres‑

sors p53 wird zu einem großen Anteil über posttranslationale
Modifikationen beeinflusst. So ist die Existenz sensorischer

Proteinkomplexe, die in der Lage sind, DNA-Schäden zu erkennen und nachgeschaltete Programme zu exekutieren, in allen

zu können. Vorläufige Ergebnisse lassen auf eine Funktion von

Kontakt
Dr. Thomas G. Hofmann • Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) •
Zelluläre Seneszenz (A210) • Im Neuenheimer Feld 280 • 69120 Heidelberg •
Fon +49.6221.42 46 31 • t.hofmann@dkfz-heidelberg.de

Zellen hoch konserviert.

Alterung auf organischer und zellulärer Ebene ist mit einer
kontinuierlichen Anhäufung an Genomschäden assoziiert,

welches einen möglichen kausalen Zusammenhang zwischen
DNA-Schädigung und dem Alterungsprozess nahelegt. In der

Tat zeigen Individuen mit Mutationen in zentralen Molekülen

der DNA-Schadensantwort sowohl eine deutlich erhöhte Krebs‑

inzidenz sowie einen verfrühten Alterungsprozess, sowohl auf
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C. elegans als Modell für Alterungsprozesse – Insulinrezeptor-abhängige Signalwege
verlängern Lebenserwartung unter Hoch-Glukose-Bedingungen in C. elegans
Prof. Angelika Bierhaus, Universitätsklinikum Heidelberg,

von 64,7 AU/Pixel auf 43,6 AU/Pixel (P < 0,001), die Akkumula‑

PD Dr. Michael Morcos, Universitätsklinikum Heidelberg,

(P < 0,001) und die Akkumulation von MG-abgeleiteten AGEs

Abteilung Innere Medizin I und Klinische Chemie
Abteilung Innere Medizin I und Klinische Chemie

Insulin ist eines der wichtigsten Medikamente zur Behandlung

tion von Chromophoren von 135,9 AU/Pixel auf 127,6 AU/Pixel

von 13,5 auf 10,9 AU/Pixel (P < 0,01). Die Wirkung von Human‑
insulin auf die Aktivität von Glyoxalase-1 korreliert mit der

ROS-Bildung und der AGE-Akkumulation: Humaninsulin nor-

von Diabetes und Prävention dessen Spätfolgen. Über die Wir‑

malisierte unter HG-Bedingungen die Glyoxalase-1-Aktivität

pathien und Erhalt der Lebenserwartung ist wenig bekannt.

längernde Wirkung von Humaninsulin ist bei glod-4 (gk189)-

ten sich aufgrund ihrer Komplexität und Dauer als schwierig.

abhängig.

kungsweise von Insulin beim Schutz vor diabetischen Neuro-

Untersuchungen von Alterungsprozessen des Menschen gestal‑
C. elegans dagegen hat sich aufgrund der kurzen Lebensspanne

von 0,095 mU/µg auf 0,130 mU/µg (P < 0,001). Die lebensver‑

Mutanten nicht mehr nachweisbar und daher Glyoxalase-1-

und des evolutionär hoch konservierten Insulin-Signalwegs

Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass die Verlängerung

Projekts ist die Identifikation weiterer Insulinrezeptor-abhän-

Humaninsulin über einen Insulinrezeptor-abhängigen Signal‑

als Modell der Alternsforschung etabliert. Zielsetzung dieses

giger Signalwege, die an der Wirkung von Humaninsulin auf
eine Verlängerung der Lebenserwartung unter Hoch-Glukose
(HG)-Bedingungen in C. elegans beteiligt sind.

Im Rahmen dieses Projekts konnten wir nachweisen, dass Hu‑
maninsulin unter HG-Bedingungen zu einer signifikanten Stei‑

gerung der Lebenserwartung führt: Die mittlere Lebensspanne

wurde von 18,5 auf 20,4 Tage (P < 0,05), die maximale Lebens‑
spanne von 25,8 auf 29,7 Tage (P < 0,001) verlängert. Diese le‑
bensverlängernde Wirkung von Humaninsulin ist bei daf-2

(e1370)-Mutanten nicht mehr nachweisbar und daher Insulin‑

rezeptor-abhängig. Humaninsulin verhindert unter HG-Bedin‑
gungen weitgehend die Entstehung morphologischer Schäden

und eine Abnahme der Motilität: Die Kopfbewegungen wurden
von 0,086 mm/s auf 0,111 mm/s (P < 0,01) normalisiert. Die

der Lebenserwartung unter Hoch-Glukose-Bedingungen durch
weg unter Aktivierung von Glyxoalase-1 vermittelt wird. Die

protektiven Wirkungen von Humaninsulin auf neuronale Struk‑
tur und Funktion korrelieren dabei mit einer Normalisierung

der Glukose-Konzentration, Absenkung der ROS-Spiegel sowie
einer reduzierten Akkumulation von Methylglyoxal-abgeleiteten
Advanced Glycation Endproducts.
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michael_morcos@med.uni-heidelberg.de

Wirkung von Humaninsulin auf die Bildung neurotoxischer

Metabolite korreliert mit dem Glukose-Spiegel: Humaninsulin
normalisierte unter HG-Bedingungen die Glukose-Konzentra‑
tion von 252 mg/dl auf 144 mg/dl (P < 0,01), die ROS-Bildung
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Telomeres need to be kept transcriptionally silent to prevent shortening and genome instability
Dr. Brian Luke, ZMBH, University of Heidelberg, Zentrum für
Molekulare Biologie (ZMBH)

Telomeres are the physical ends of linear chromosomes. They
fulfill three main functions:

First, telomeres form a complex nucleoprotein structure and
protect natural chromosome ends from being recognized as

double-stranded breaks, thereby preventing unwanted and

potentially lethal DNA repair activity. At the cellular level telo‑
meres are therefore essential to maintain genome stability.
Second, telomeres limit the replicative lifespan of somatic cells
and thereby impede tumor formation. Telomeres of somatic

cells usually shorten with each cell cycle due to the inability

of DNA polymerase to fully replicate the ends of linear DNA

molecules, a phenomenon termed the end replication problem.
During the natural aging process telomeres become shorter,

eventually resulting in cellular senescence and arrested growth.
Cancer cells overcome the natural limitation of their replicative

lifespan by the reactivation of telomerase, a specialized reverse

position effect (TPE) and causes a significant shortening in

cis. The shortening is not caused via the inhibition of telomerase. When TERRA is overexpressed from a free plasmid, no

changes in telomere length are detected. Likewise, the over-

expression does not alter the TPE at the modified telomere 7L.

These findings point to a transcript specific cis-activity of TERRA.
sir2 mutants are characterized by desilenced and highly tran‑
scribed X-only telomeres. In agreement with our previous

results these mutants harbor a significantly shorter X-only
telomere 7L and show a decreased replicative lifespan. We

suggest that a replication fork break down and/or exonucleo-

lytic processes account for the shortening of the transcribed
telomere. Our results indicate that telomeres need to be kept
transcriptionally silent in order to prevent shortening and
genome instability.
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b.luke@zmbh.uni-heidelberg.de

transcriptase that uses an internal RNA template to add specific

repeats to the shortened telomeres. Third, telomeres establish
a heterochromatic state at chromosome ends, which contrib-

utes to the regulation of telomerase. The heterochromatic state
of telomeres silences the transcription of experimentally in‑
serted subtelomeric reporter genes, an effect known as the
Telomeric Position Effect (TPE).

Despite their heterochromatic state eukaryotic telomeres are

transcribed into a non-coding, TElomeric repeat containing RNA,
termed TERRA. We are using budding yeast as a model organism to study the role of transcription at telomeres and assess

its effects on genome stability, senescence and aging. Forced
transcription through a modified telomere 7L abolishes the
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