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Einführung
Bioanalytik als Grundlage für neuartige Produkte der in vitro-Diagnostik prägt die Biotechnologie und ihre Anwendungsbereiche in Berlin-Brandenburg in besonderer Weise. Mit mehr als 20 Einrichtungen der universitären und außeruniversitären Forschung
und 80 Unternehmen, die als Hersteller und Zulieferer in diesem Bereich tätig sind,
verfügt die Region über eine herausragende Expertise in allen Bereichen der Wertschöpfungskette und gehört damit zu den führenden, auf die Entwicklung von innovativen Lösungen in der Bioanalytik spezialisierten Clustern in Europa.
Gemeinsam mit den Partnern der European Dia-

den innovativen Wachstumskern „BioResponse“

gnostic Clusters Alliance (EDCA) aus Frankreich,

und daraus international marktrelevante Pro-

Spanien, Großbritannien, Belgien, Schweden

dukte hervorgebracht hat. Das Forum 2012

und Polen konzentrieren sich die Unternehmen

widmet sich in besonderer Weise der Bedeu-

auf Assays, Kits und Technologieplattformen,

tung zellulärer Assays im klinischen Labor und

die neue Möglichkeiten der Routineanalytik in

deren Stellenwert für eine möglichst optimale

der Laboratoriumsmedizin eröffnen.

Therapieempfehlung.

Das

Innovationsforum

„Multiparameteranalytik“ hat sich damit zu einer
Die Multiparameteranalytik erfährt stetig wach-

bedeutenden Plattform für den Austausch von

sende Bedeutung in der Laboratoriumsmedizin

Wissenschaft und Wirtschaft in diesem Bereich

und ermöglicht dem Arzt, eine effiziente und

entwickelt, der stetig neue Impulse für For-

umfassende Analyse des Patienten vorzuneh-

schung und Entwicklung hervorbringt.

men und damit die Grundlage für eine optimale
Therapie zu legen.

Das Vortragsprogramm, das Beiträge namhafter regionaler und nationaler Referenten prä-

Mit dem Innovationsforum „Multiparameter-

sentiert, wird durch eine Industrieausstellung

analytik“ führen die Hochschule Lausitz (FH)

ergänzt, die die TSB Innovationsagentur Berlin

in Senftenberg, das BMBF und das Zentrum für

GmbH ermöglicht. Folgende Unternehmen stel-

Molekulare Diagnostik und Bioanalytik (ZMDB)

len ihre Produkte und Technologien vor: Atto-

eine über mehr als zehn Jahre erfolgreiche,

mol GmbH, BioTeZ BerlinBuch GmbH, MEDIPAN

durch das BMBF initiierte Entwicklung fort, die

GmbH, PolyAn GmbH und Scienion AG.
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Hans-Peter Hiepe

Grußwort
Schraubt man einem Kind die Stützräder vom Fahrrad, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Es fällt samt Fahrrad um – oder es fährt von nun an alleine weiter. Der zweite, naturgemäß wünschenswerte Fall tritt nicht immer ein. Dass dies beim Innovationsforum
„Multiparameteranalytik“ ausgezeichnet funktioniert hat, überrascht nicht.
Elf Jahre nach seiner Premiere findet das Innova-

Jahren wieder spürbar ausgeweitet. Mitverant-

tionsforum nun bereits zum sechsten Mal statt,

wortlich dafür ist – neben dem Netzwerk BioRe-

zum zweiten Mal ohne finanzielle Mitwirkung

sponse und der Hochschule Lausitz in Senften-

des Bundesministeriums für Bildung und For-

berg – das im Jahr 2009 gegründete Zentrum für

schung (BMBF). Darauf dürfen alle Beteiligten

Molekulare Diagnostik und Bioanalytik (ZMDB),

durchaus ein wenig stolz sein, ist doch mithilfe

das die von nun an jährliche Ausrichtung der

verschiedener Fördermaßnahmen des BMBF in

Veranstaltung unterstützt.

der Region Niederlausitz etwas Großes entstanden. Somit ist die Zielsetzung der BMBF-Förder-

Das Innovationsforum „Multiparameteranalytik“

initiative „Unternehmen Region“ aufgegangen:

wie die gesamte Branche in der Region sind also

Die Region hat ihre Stärken herausgearbeitet

den Kinderschuhen längst entwachsen. Insofern

und auf die Potenziale gesetzt, die am besten

wirkt die Fahrrad-Metapher vom Anfang zuge-

im Wettbewerb bestehen können.

gebenermaßen ein wenig schief. Ihre Aufgabe
ist es nun, die beindruckenden Entwicklungen

Dank Unternehmen Region konnten die Wei-

fortzuführen und das Profil Ihrer Region weiter

chen für die Zukunft gestellt werden; allein unter

zu schärfen. Viel Erfolg für Ihre Veranstaltung

diesem Dach hat das BMBF in den vergangenen

und eine weiterhin dynamische Entwicklung

Jahren rund 9 Mio. € in Senftenberg investiert:

wünscht Ihnen

Schon heute gehört Brandenburg zusammen
mit Berlin zu den deutschen Spitzenstandorten
in der Zukunftsbranche molekulare Diagnostik.
Die Kooperationen von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben

Hans-Peter Hiepe

sich seit dem letzten Innovationsforum vor drei

Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Perspektiven und Grenzen von zellulären Assays in der
onkologischen Therapie
Mechthild Krause · Michael Baumann
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie · OncoRay – Nationales Zentrum
für Strahlenforschung in der Onkologie · Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum C.G. Carus
Technische Universität Dresden
Die Therapie von Krebserkrankungen besteht

ler Biomarker ist spezifisch für eine bestimmte

aus 3 Haupt-Säulen: der Chirurgie, der Strah-

Therapie, kann entweder vor Beginn oder früh-

lentherapie und der medikamentösen Therapie.

zeitig während einer Therapie gemessen wer-

Das zunehmende Wissen über molekulare und

den und ist rasch und reproduzierbar messbar.

zelluläre Mechanismen der Resistenz von Tu-

Etablierte Biomarker können dazu beitragen

moren gegenüber spezifischen onkologischen

Patienten oder Patienten-Gruppen individueller

Therapien, wie auch die zunehmend vorhande-

zu behandeln und damit die Heilungsraten von

ne Technologie diese zu messen, erlauben heu-

Tumoren zu erhöhen. Aus Sicht der Radioonko-

te die gezielte Entwicklung und Etablierung von

logie wird dieser Vortrag anhand von Beispielen

Biomarkern, die das Ansprechen von Tumoren

das Potenzial und die Grenzen solcher Biomar-

auf die Therapie vorhersagen können. Ein idea-

ker diskutieren.

DNA-Reparaturfoci als Indikator der individuellen Strahlenempfindlichkeit
Ekkehard Dikomey
Labor für Strahlenbiologie & Experimentelle Radioonkologie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Die Strahlentherapie kann heute sehr effizient

variieren. Dies gilt sowohl für die Wirkung auf

bei der Behandlung von Tumoren eingesetzt

den Tumor als auch auf das umgebende Normal-

werden. Dabei kann aber selbst bei identischer

gewebe. Es besteht daher schon seit sehr lan-

Dosis die Wirkung einer Behandlung erheblich

gem ein großes Interesse biologische Marker zu
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etablieren, die es erlauben, diese Effekte bereits

Diese Variation in der DSB-Reparaturkapazität

vor Beginn der Therapie (prädiktiv) abzuschät-

ist dann letztendlich auch für die Unterschiede

zen. Hier hat es bereits sowohl bezgl. Tumor als

in der Tumorreaktion sowie der Normalgewebe-

auch Normalgewebe zahlreiche Ansätze gege-

reaktion verantwortlich.

ben, die sich aber bisher in der klinischen Routine nicht durchsetzen konnten.

Auf Grund dieser zentralen Bedeutung scheinen
die falsch bzw. nicht-reparierten DSB ein idea-

Die Entwicklung solcher biologischer Marker

ler Marker bei der Bestimmung der Strahlen-

setzt breite Kenntnisse über die molekularen

wirkung zu sein. Neuere Entwicklungen in der

und zellulären Effekte der Strahlung voraus. So-

Immunhistochemie erlauben es, einzelne DSB

wohl in Tumor- als auch in Normalzellen wird

über Fluoreszenzmarkierte Antikörper nachzu-

diese Wirkung primär über die Erzeugung von

weisen. Dies konnte für verschiedene Proteine

DNA-Schäden und da vor allem DNA-Doppel-

wie γH2AX, 53BP1, pATM usw. entwickelt wer-

strangbrüchen (DSB) bestimmt. Alle Zellen ver-

den. Für Tumorzellen gibt es bereits zahlreiche

fügen über ein effektives System diese Schäden

Daten die eine hervorragende Korrelation zwi-

zu erkennen und zu beseitigen. Es kann aber

schen solchen sogenannten Reparaturfoci und

bei einigen wenigen DSB zu einer Fehlrepara-

der zellulären Strahlenempfindlichkeit zeigen.

tur kommen, woraus sich letale Chromosomen-

Bei Normalzellen fehlen entsprechend überzeu-

aberration entwickeln, die dann letztendlich

gende Daten noch. Hier wird aber insgesamt ein

zum Verlust der Teilungsfähigkeit führen. Dem

großes Potential darin gesehen, dass anhand

entspricht die sowohl für Tumor- als auch Nor-

dieser Foci ein Marker etabliert werden kann,

malzellen gemachte Beobachtung, dass die DSB-

der es ermöglicht sowohl für Tumore als auch

Reparaturkapazität und damit die Zahl der nicht

Normalgewebe die Wirkung einer Bestrahlung

bzw. falsch reparierten DSB mit dem Ausmaß der

prädiktiv zu bestimmen.

Zellabtötung korreliert. Allerdings zeigte es sich,
dass diese DSB-Reparaturkapazität in der Regel
nur um wenige Prozente variiert und schon geringe Unterschiede für große Unterschiede in
der Strahlenempfindlichkeit verantwortlich sind.
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TopoScan - Eine Technologieplattform für die Mikroskopie
Benjamin Greiner · Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT · Sankt Augustin
In vielen Fragestellungen moderner Diagnostik

wendungsspezifische Mikroskopie-Prototypen

und biologischer Forschung werden Informa-

Systeme für Forschung und Diagnostik. Durch

tionen aus unterschiedlichen Kontextebenen

die Kombination unterschiedlicher Mikroskopie-

(Molekülebene, Zellebene, Gewebsebene) in

Verfahren wie z. B. klassischem Auf- bzw. Durch-

Betracht gezogen, um die komplexen biologi-

licht und konfokaler Lasermikroskopie können

schen Vorgänge charakterisieren und analysie-

Proben mit modernen Bildverarbeitungsverfah-

ren zu können, die durch pathogene Prozesse

ren auf unterschiedlichen Detail-Ebenen objek-

verursacht werden. Eine gute Reproduzierbar-

tiv vermessen und analysiert werden. Durch die

keit und ein hoher Proben- bzw. Datendurchsatz

starke Verzahnung von Bildverarbeitung und

sind häufig weitere Anforderungen, um eine

Scanlogik werden Scanzeiten deutlich redu-

ausreichende Signifikanz in den Ergebnissen

ziert, indem hochauflösende Scans nur in Be-

entsprechender Analysen erzielen zu können.

reichen durchgeführt werden in denen sie auch

Die Kombination innovativer Ansätze aus Bild-

benötigt werden. Anpassbare und lernfähige

verarbeitung und technischer Funktionalität ist

Ranking-Verfahren gestatten es, menschliche

der Weg, den Fraunhofer-FIT.LIFE mit der TopoS-

Erfahrungswerte in die automatisierte Auswer-

can-Mikroskopie-Plattform beschreitet, um die

tung mit einfließen zu lassen und bieten somit

genannten Herausforderungen anzugehen. To-

den Benutzern eine bessere Kontrolle über die

poScan Mikroskope sind voll automatisierte, an-

erzielten Ergebnisse.

Vom Sensor-Array zu intelligenten Therapiesystemen
Bernhard Wolf · Heinz Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik
Technische Universität München · www.lme.ei.tum.de
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik haben

Leben nachhaltig verändert. In zahlreichen Ge-

in den vergangenen 50 Jahren unser tägliches

brauchsgegenständen sind mikroelektronische
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Bauelemente enthalten und zahlreiche Prozesse

niederschlagen. In diesem Beitrag werden eini-

setzen mikroelektronische und mikrosystem-

ge Ansätze hierzu aus dem Bereich der onkolo-

technische Bauelemente voraus. Im Bereich des

gischen Diagnostik und Therapie sowie telema-

Gesundheitswesens ist es bis heute immer noch

tischer Gesundheitssysteme erläutert, um daran

nicht gelungen, mittels Elektronik und Informa-

exemplarisch den möglichen Beitrag von Elekt-

tionstechnik durchgreifende Veränderungen zu

ronik und Mikrosystemtechnik im Gesundheits-

erzielen, die sich in einer besseren und trans-

wesen aufzuzeigen.

parenteren Gestaltung des Gesundheitssystems

Multiparameteranalytik mit Immunzellen
Hans-Dieter Volk · BCRT Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies · Berlin

Multiorganchips für die Substanzbewertung
Frank Sonntag1 · Mathias Busek1 · Uwe Marx2
1

Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik · Dresden

2

Technische Universität Berlin

Der Multiorganchip-Ansatz beruht auf der hu-

oretisch unbegrenzte Zeiten ermöglichen. Es

mantypischen in vitro Selbstorganisation von

wird eine integrierte Software-gesteuerte Sys-

menschlichen Organäquivalenten in einem na-

temtechnik entwickelt, welche die Etablierung

türlichen Blutkreislauf auf einem objektträger-

und den Langzeiterhalt derartiger biologischer

großen Chip in einem multiplizierbaren Stan-

Chips und ihren Einsatz für die systematische

dardmikroskopierformat. Derartig durchblutete

Substanztestung im industriellen Hochdurch-

menschliche Multi-Organ-Systeme sollen erst-

satz möglich macht. Dazu müssen analog zum

mals in der Geschichte des Tissue Engineering

menschlichen Körper unterschiedliche Gewebe

eine dynamische Organ-Homöostase über the-

in einem gemeinsamen Kreislauf über Stoffaus-
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tausch miteinander interagieren können. Für

errechner realisiert. Für die Realisierung eines

die Realisierung dieser miniaturisierten Mikro-

Mikrokreislaufsystems wird eine Flusszelle aus

kreislaufsysteme wurde die etablierte, modulare

Polydimethylsiloxan an eine Anschlussplatten

Biochipplattform um eine Technologie zur Rea-

aus Polycarbonat angegossenen und anschlie-

lisierung pneumatisch betriebener Mikropum-

ßend mit einer Abschlussplatte aus Glas ver-

pen erweitert. Die Peristaltikpumpen bestehen

schlossen. In An-und Abschlussplatte können

aus drei in Reihe geschalteten Pumpkammern,

Anschlüsse für die Fluidik, Sensoren und Akto-

deren Volumen durch pneumatische Auslen-

ren integriert werden. Die Flusszelle beinhaltet

kung der Membran aktuiert wird, indem auf

das Mikrofluidiksystem, bestehend aus Kanälen,

der flüssigkeitsabgewandten Seite der Memb-

Zellkultursegmenten, Pumpenmembranen so-

rane wahlweise Über- bzw. Unterdruck ange-

wie optionalen Sensoren und Aktoren. Sie wird

legt wird. Zu diesem Zweck wurde ein autarkes,

durch Abformung von einem Masterwerkzeug

Mikrokontroller-basiertes Ansteuersystem ent-

gefertigt. Die transparente Abschlussplatte er-

wickelt, welches neben den Mikropumpen auch

möglicht den Einsatz zahlreicher nicht-invasiver,

die Temperierung steuert, Messdaten erfasst

optischer online-Überwachungsmethoden. Mi-

und speichert, Grenzwerte überwacht sowie

kroskopie sowie SPR- und Fluoreszenzmessver-

den Datenaustausch mit dem zentralen Steu-

fahren sind bereits etabliert.

Differenzierung zellulärer Marker von bakteriellen Erregern
mittels Real-Time-PCR
Werner Lehmann · Attomol GmbH · Bronkow
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist die

der Echtzeitdetektion (Real-Time) wird jetzt

grundlegende Technologie vieler molekularbio-

auch eine Quantifizierung der Amplifikate mög-

logischer Nachweisverfahren, mit der spezifi-

lich. In der Infektionsdiagnostik dient die Real-

sche DNS-Abschnitte in einer Probe qualitativ

Time-PCR zur Erregerquantifizierung bei der

ermittelt werden. Durch die Modifikation der

Therapieverlaufskontrolle. Außerdem wird die

herkömmlichen PCR und die Kombination mit

Real-Time PCR zur Quantifizierung der Genex-
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pression als Goldstandard angesehen. Attomol

DNS-Menge im Ausgangsmaterial kann durch

und Partner entwickelten die LoopTag-Techno-

die Größe des ct-Wertes (Durchbruch des Fluo-

logie für den Nachweis von Borrelia burgdorferi

reszenzsignals durch die Grundlinie), welcher in

(sensu lato), Mycobacterium tuberculosis und

der Auswertung angezeigt wird, vorgenommen

Bordetella. Grundsätzlich unterscheidet sich die

werden. Eine Differenzierung verschiedener

LoopTag-Technologie von der klassischen Real-

Erreger (z. B. Bordetella pertussis und Bordetel-

Time-PCR in dem Design der für den Nachweis

la parapertussis) erfolgt mit einer im Anschluß

der Amplifikate verwendeten Erreger- bzw. Stan-

an die Amplifikation durchgeführten Schmelz-

dard-spezifischen LoopTag-Sonden. Diese Sonde

kurvenanalyse. Dieses Verfahren wird für die

hybridisiert am verlängerten Primer, wodurch

Differenzialdiagnostik respiratorischer Erreger

eine Sonden-Primer-Schleife (Loop) entsteht

eingesetzt. Künftig werden weitere Tests zum

und durch die räumliche Nähe des Fluoreszenz-

Nachweis von Erregern (z. B. Mycoplasma homi-

Donor-Farbstoffs

Fluoreszenz-Akzeptor-

nis in Kombination mit Ureaplasma urealyticum)

Farbstoffs ein Energietransfer (FRET) ermöglicht

zum

aber auch Gentests auf der Basis der LoopTag-

wird. Dabei steigt die Fluoreszenzemission pro-

Technologie entwickelt. Die Arbeiten wurden

portional zur Anzahl amplifizierter Genfragmen-

durch das Zentrale Innovationsprogramm Mit-

te des Erregers oder des internen Standards in

telstand (ZIM) des BMWI gefördert und in Ko-

der Probe an. Das Vorhandensein von Erreger-

operation mit der Hochschule Lausitz (Senften-

DNS wird durch einen sigmoidalen Anstieg des

berg), dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus und

Signals sichtbar. Eine grobe Abschätzung der

den Laborärzten in Sindelfingen durchgeführt.

Kalibrierung von fluoreszenzbasierten Zellassays
Uwe Schedler · PolyAn GmbH · Berlin
Bei den routinemäßig eingesetzten Nachweis-

Rolle (typische Applikationen sind zelluläre As-

methoden in der medizinischen Diagnostik und

says in Mikrotiterplatten oder auf Objektträgern

im Life Science-Bereich spielt die Fluoreszenz-

oder auch mittels Durchflusszytometrie oder

markierung und -detektion eine entscheidende

Fluoreszenzmikroskopie durchgeführte Fluores-
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zenz-Assays). Ein wichtiger Vorteil fluoreszenz-

ist daher langfristig entscheidend für die Ak-

basierter Methoden ist deren sehr gute Emp-

zeptanz und Zulassung von Messsystemen und

findlichkeit, was es ermöglicht, extrem geringe

Messmethoden für viele Fluoreszenz-basierte

Stoffmengen zu detektieren. Nachteilig dagegen

Assays.

sind die Geräteabhängigkeit der spezifischen
Fluoreszenzsignale und die generelle Schwierig-

Für Geräte und Systeme, die auf der Fluores-

keit, absolute Fluoreszenzintensitäten zu mes-

zenz basieren und in der Diagnostik und der

sen. Zusätzlich existiert oft eine Abhängigkeit

Life Science-Forschung eingesetzt werden, sind

der Absorptions- und Emissionseigenschaften

daher immer die Entwicklung von geeigneten

der meisten Chromophore von der Mikroumge-

Referenzierungskonzepten und Referenzma-

bung (dieses äußert sich in einer Abhängigkeit

terialien zur Validierung und Quantifizierung

der Fluoreszenzsignale beispielsweise von der

und zur Verbesserung der Vergleichbarkeit von

Polarität und Viskosität der Umgebungsmatrix

Fluoreszenzmessungen zwischen Geräten und

und in wässrigen Lösungen vom pH-Wert, so-

Laboratorien notwendig (im Beitrag werden so-

wie von der Gegenwart von Substanzen, die in

wohl Methoden und Produkte zur Kalibrierung

der Lage sind die Fluoreszenz zu löschen). Der

der Fluoreszenzsignale bei zellulären Assays als

Nachweis der Vergleichbarkeit von Messdaten,

auch für Multiplex Bead-Arrays vorgestellt. Der

die Verfügbarkeit von Validierungs-, Standar-

Einsatz und die Leistungsfähigkeit neuer Fluo-

disierungs- und Qualitätssicherungskonzepten

reszenzstandards werden vorgestellt).

Biofunktionalisierung als Schlüsselschritt bei der Miniaturisierung von Assays
im Arrayformat
Wilfried Weigel · Scienion AG · Berlin
Die Miniaturisierung und das Multiplexing von

nen Substraten wie z.B. DNA, Proteine, Peptide,

Assays im Arrayformat haben sich als bedeuten-

Glycane oder Zellen etabliert. Bei der Weiterent-

de Methoden in der Hochdurchsatzanalytik und

wicklung dieser Technologie zur Verbesserung

-diagnostik zur Untersuchung von verschiede-

der Sensitivität, der Reproduzierbarkeit und zur
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weiteren Minimierung des Materialverbrauchs

mikrometergenauen Beladung von z.B. Biosen-

geht es vor allem um die optimale Kombination

soren oder Lab-on-Chip-Modulen mit komplexer

von oberflächenfunktionalisierten Trägermate-

Geometrie. Das Spektrum der Proben reicht von

rialien, Spottingtechnologien und geeigneten

kleinen organischen Molekülen über Protei-

Detektionsmethoden. Ein Schlüsselschritt ist

ne bis hin zu Zellen. Beim Spotten und bei der

dabei die Biofunktionalisierung mit dem Ziel ei-

Immobilisierung unter Verwendung von sub-

ner effizienten Immobilisierung der als Sonden

Nanoliter-Volumina müssen die spezifischen

verwendeten Fängerstrukturen auf den Trägern

Grenzflächeneffekte im Vergleich zu klassischen

aus unterschiedlichen Materialien wie z.B. Glas,

Coatingmethoden beachtet werden. Im Vortrag

Wafern, Polymeren oder Gold unter Erhalt ihrer

werden die Herstellungstechnologien und An-

Biofunktionalität. Hierbei geht es um die repro-

wendungsbeispiele für DNA-, Protein- und bak-

duzierbare Beladung der Träger bei der Herstel-

terielle Sensor-Arrays vorgestellt.

lung von planaren High Density Arrays und der

Optische Mikroresonator-Arrays als Sensoren in der medizinischen
Multiparameter-Diagnostik
Daniel Pergande · Peter Lützow · Helmut Heidrich
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik · Heinrich-Hertz-Institut (HHI) · Berlin
Nosokomiale Infektionen führen zu einer spür-

Beispiel eine Kultivierung einer Patientenprobe

baren Kostenerhöhung im Gesundheitssystem.

im Labor oder ein Nachweis mit Hilfe einer PCR.

Aus einer nosokomialen Infektion kann sich

Diese Methoden sind kostenintensiv und zeit-

eine Sepsis als schwerste Verlaufsform entwi-

aufwändig und für ein systematisches Screening

ckeln. Durch eine schnelle Identifikation kann

nicht praktikabel. Im Rahmen des Berlin-Bran-

die Überlebenschance der Betroffenen erhöht

denburger Verbundprojekts MINIMUM wird ein

und durch ihre Isolation der Ansteckungsge-

Biosensor entwickelt, mit dem markierungsfrei

fahr vorgebeugt werden. Für den Pathogen-

ein schneller und kostengünstiger Nachweis

Nachweis im Krankenhaus erfolgt aktuell zum

von Erregern erfolgen kann. Als Modellsystem
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wird das Bakterium Staphylococcus aureus ver-

optischen Chip mit einer Fläche von weniger

wendet. Die Biosensoren bestehen aus Arrays

als 1 cm² durchzuführen. Normalerweise ist das

von integriert-optischen Mikro-Ringresonatoren

gleichzeitige Auslesen der Sensorelemente in-

(MRR) auf einem Siliziumchip. MRR sind hoch-

folge der Vielzahl an optischen Kontakten tech-

empfindliche Sensorelemente, mit denen auf

nisch sehr komplex. Aufgrund der daraus resul-

der Sensoroberfläche adsorbierte Moleküle

tierenden hohen Kosten der Auslesegeräte hat

nachgewiesen werden können. Funktionalisiert

sich diese Sensortechnologie bisher noch nicht

man die MRR-Oberfläche zum Beispiel mit Hilfe

am Markt etabliert. Am Fraunhofer HHI wurde

von Antikörpern, sind entsprechend spezifische

ein neuartiges Ausleseverfahren entwickelt,

und hochempfindliche Biosensoren realisierbar.

dass es ermöglicht, bei nur zwei optischen Kon-

Ein gleichzeitiges Auslesen aller Sensorelemen-

taktstellen mehrere Sensorelemente gleichzei-

te auf einem Biosensor bietet die Möglichkeit

tig auszulesen. Dazu werden die einzelnen MRR

zur Multiparameter-Analyse. Der gleichzeitige

mit Hilfe eines elektrischen Signals markiert und

Nachweis mehrerer relevanter Parameter er-

sind so im optischen Spektrum einzeln identi-

laubt es, einen kompletten Test inklusive der

fizierbar. Diese patentierte Technologie wird im

nötigen Redundanzen und zum Beispiel falsch-

MINIMUM Projekt für einen Einsatz im Point-of-

positiv und falsch-negativ Proben auf einem

Care Bereich weiter entwickelt.

Interaktionen von Bakterien mit deren Wirtszellen
Peter Schierack · Hochschule Lausitz (FH) · Senftenberg
Zu den ersten Schritten einer bakteriellen Er-

diese Vorgänge steht den Krankheitserregern

krankung gehört die Anheftung der Bakterien

ein Arsenal an Virulenzfaktoren zur Verfügung.

an die Wirtszelle und die Vermehrung auf der

Wirtszellen wiederum werden durch Krankheits-

Wirtszelloberfläche, das Eindringen von Bak-

erreger geschädigt und/oder können Abwehr-

terien in die Wirtszelle (Invasion) und ein in-

mechanismen aktivieren, um eine Erkrankung

trazelluläres Wachstum sowie die Zerstörung

zu verhindern. E. coli nutzen komplexe Virulenz-

der Integrität der Haut oder Schleimhaut. Für

mechanismen, die anhand bestimmter phänoty-
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pischer Muster und somit anhand von Bildern

Nachweis der unterschiedlichen, klinisch wich-

definiert und nachgewiesen werden können. So

tigen E. coli Pathotypen erfolgt aktuell in erster

bilden enteropathogene E. coli (EPEC) überspe-

Linie mittels PCR. Hierbei werden einzelne Gene

zifische Adhäsionsmoleküle (Adhäsine) typische

oder Genkombinationen (Virulenzgenmuster)

Mikrokolonien, enteroaggregative E. coli (EAEC)

erkannt. Über die biologische Aktivität der ex-

hingegen charakteristische bausteinartige An-

primierten Adhäsine oder Toxine kann jedoch

ordnungen. Die Wirtszellantwort kann ebenfalls

erst im Zellkulturmodell eine Aussage getroffen

durch phänotypische Muster und somit eben-

werden. Verfahren, mit denen vollautomatisiert

falls durch Bilder kenntlich gemacht werden.

Bilder von Interaktionen von Bakterien mit de-

So verschmilzt das Wirtszellzytoskelett unter

ren Wirtszellen aufgenommen und standardi-

den Mikrokolonien von EPEC zu A/E-Läsionen,

siert analysiert werden, helfen, die biologische

Endothelzellen werden durch Shigatoxine der

Aktivität von Virulenzfaktoren und somit deren

shigatoxinbildenden E. coli (STEC) zerstört. Der

klinische Relevanz aufzuzeigen.

Rekombinante Zelllinien zur Autoimmundiagnostik von Myasthenia Gravis
Sandra George1 · Stefan Rößler1 · Jan-Heiner Küpper1 · Karsten Conrad2 · Dirk Roggenbuck3
1

	Hochschule Lausitz (FH) · Arbeitsgruppe Molekulare Zellbiologie
Fakultät für Naturwissenschaften · Senftenberg

2

	Institut für Immunologie · Medizinische Fakultät der Technischen Universität Dresden

3

	Medipan GmbH · Dahlewitz

Myasthenia Gravis (MG) ist eine Autoantikörper

quergestreiften Muskulatur vorkommen. Zum

vermittelte Autoimmunerkrankung, die sich in

Nachweis dieser Autoantikörper werden übli-

Muskelschwäche und Ermüdungsanfälligkeit

cherweise Radioimmunoassays (RIA) eingesetzt.

äußert. Die Autoantikörper sind gegen den

Trotz der hohen Sensitivität dieser RIAs werden

Acetylcholin-Rezeptor (AChR) oder die mus-

nur 90% der MG Patienten positiv auf AChR oder

kelspezifische Rezeptor Tyrosin-Kinase (MuSK)

MuSK Autoantikörper getestet. Bei den verblei-

gerichtet, die in der motorischen Endplatte der

benden symptomatischen Patienten werden
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keine Autoantikörper nachgewiesen und diese

etabliert, die es ermöglicht, präparierte Objekt-

werden als seronegativ bezeichnet. Um für die-

träger für MG Serum Analysen zur Verfügung zu

se Patienten ein möglicherweise spezifischeres

stellen. Die grundsätzliche Eignung der Autoan-

und sensitiveres Nachweissystem zur Verfügung

tigen-exprimierenden HEp-2 Zelllinien konnte

zu haben, ist es Ziel, Immunfluoreszenzverfah-

bereits über Immunfluoreszenz und die AKLI-

ren auf der Basis von stabil transfizierten Zell-

DES Plattform gezeigt werden. Zurzeit werden

linien zu etablieren. HEp-2 Zellen wurden mit

Optimierungen u.a. zur weiteren Expressions-

rekombinanten lentiviralen Vektoren zur Expres-

steigerung durchgeführt. Der zellbasierte Assay

sion der Autoantigene MuSK bzw. AChR alpha

könnte einen klaren strukturellen Vorteil bieten,

infiziert und selektioniert. Einzelne Zellklone

da der Rezeptor in seiner physiologischen Kon-

wurden auf die Expression von MuSK oder AChR

formation in der Zellmembran vorliegt und nicht

mittels Immunfluoreszenz analysiert. Zusätzlich

als rekombinantes Epitop, wie es beim Messen

wurde für die HEp-2 MuSK Zellen eine Fixierung

der MuSK Autoantikörper mittels RIA der Fall ist.

Performance des AKLIDES bei der Detektion von antineutrophilen
zytoplasmatischen Antikörpern
Ilka Knütter1 · Rico Hiemann2 · Therese Brumma1 · Thomas Büttner1 · Kai Großmann1
Karsten Conrad3 · Dirk Reinhold4 · Dirk Roggenbuck1,2 · Elena Csernok5 · Ursula Anderer2
R/D, GA Generic Assays GmbH · Dahlewitz

1	

Faculty of Science · Lausitz University of Applied Sciences · Senftenberg

2	

Institute of Immunology · Technical University · Dresden

3	

Institute of Molecular and Clinical ImmunologyvOtto-von-Guericke-University · Magdeburg

4	

Department of Rheumatology · University of Schleswig-Holstein · Campus Lübeck and

5	

Rheumaklinik Bad Bramstedt
Die indirekte Immunofluoreszenz (IIF) mit

Detektion neutrophiler zytoplasmatischer An-

Ethanol-fixierten neutrophilen Granulozyten

tikörper (ANCA) in der Autoimmundiagnostik

ist immer noch die Methode der Wahl für die

von Vaskulitiden. Die manuelle Immunfluores-
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zenzmikroskopie ist teilweise subjektiv und In-

und formN Objektträgern hinsichtlich der Un-

terlabortests haben große Abweichungen in den

terscheidung zwischen positiven und negativen

Ergebnissen gezeigt. Ziel dieser Studie war, ein

Proben evaluiert und mit der manuellen Aus-

neues Modul für das automatisierte Immunoflu-

wertung verglichen. Die Cohen´s Kappawerte

oreszenzsystem AKLIDES® zur ANCA Detektion

für diesen Vergleich waren 0.871 für ethN und

zu entwickeln. Serumproben wurden mittels IIF

0.866 für formN. Die Analyse des Test-Sets hin-

mit Ethanol- und Formalin-fixierten neutrophi-

sichtlich der Trennung der Muster C-ANCA und

len Granulozyten (ethN und formN) analysiert.

P-ANCA zeigte eine hohe Übereinstimmung für

Siebzig ANCA positive Proben mit definierten

ethN (Kappa = 0.739), formN (Kappa = 0.742)

Antigenspezifitäten (Myeloperoxidase, n = 20

und für das kombinierte Resultat von ethN und

und Proteinase 3, n = 50) wurden für die Ent-

formN (Kappa = 0.901). Die resultierenden Sen-

wicklung des neuen ANCA Moduls als „Training-

sitivitäten/Spezifitäten und negativen/positiven

Set“ benutzt. Seren von 291 Patienten mit ANCA

Likelihood Ratios für den Vergleich zwischen der

assoziierten Vaskulitiden und anderen systemi-

manuellen und automatischen Messung (ethN,

schen rheumatischen Erkrankungen wurden als

formN und kombiniertes Resultat) zeigten eine

„Test-Set“ unter Verwendung des neuen ANCA

mittlere bis hohe Übereinstimmung. Ein neuarti-

Moduls und mit herkömmlicher Fluoreszenzmi-

ger Algorithmus zur Erkennung von ANCA Fluo-

kroskopie geprüft. Mit Hilfe des Training-Sets

reszenzmustern konnte erfolgreich in AKLIDES®

wurden neue Algorithmen zur Analyse der IIF

implementiert werden. Erste Testreihen zum

Muster des Kernes und Zytoplasmas von Granu-

automatischen Erfassen und Auswerten von

lozyten in das neue ANCA Modul implementiert.

Ethanol- und Formalin-fixierten Granulozyten

Das Modul enthält zwei Profile für die Erken-

zeigten eine hohe diagnostische Performance

nung der ANCA Muster von ethN und von formN.

für die Detektion von ANCA. Weitere Studien

Außerdem sind eine Unterscheidung von posi-

sind erforderlich, um dieses neue Modul zum

tiven und negativen Proben und eine Trennung

automatisierten Screening von Patienten mit

in die grundlegenden Muster C-ANCA (zytoplas-

Verdacht auf Vaskulitis zu evaluieren.

matisches Muster) und P-ANCA (perinukleäres
Muster) möglich. Das ANCA Modul wurde zunächst mit dem Test-Set von 291 Seren auf ethN
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Verfahren der digitalen Bildanalyse zur Detektion von Doppelstrangbrüchen
Rico Hiemann · Sebastian Lorenz · Martin Weigert
Hochschule Lausitz (FH) · Senftenberg
Die Auswertung der komplexen Struktur eines

zum Beispiel Focusgröße und -intensität. Auf-

DNS-Doppelstrangbruches (DNS-DSB) in Zell-

grund der individuellen Reaktion ist zusätzlich

strukturen stellt die Bildverarbeitung aufgrund

eine dynamische Anpassung der Parameter er-

der heterogenen Definition der Foci, variabler

forderlich. Der Vergleich der visuell ermittelten

Substrate und Protokolle vor eine besondere

Focus-Anzahl mit der automatischen Zählung

Herausforderung. Ziel der Entwicklung ist eine

zeigt eine hohe Korrelation der Messwerte. Die

Softwareapplikation, welche die automatische

Güte der Korrelation ist dabei abhängig von

Bestimmung von natürlichen und induzierten

der Zelllinie sowie der Art der Strahlenqualität

Foci, zur Quantifizierung von DNS-DSB mit ei-

(Universität Magdeburg, 96% bei Lymphozyten,

nem Algorithmus durchführt. Ein DNS-DSB wird

chemisch induzierte DSB; Universitätsklinikum

über einen spezifischen fluoreszierenden Mar-

Dresden, 91% bei PCCL3 Zelllinie bis 4 Gy, Beta-

ker im Mikroskop als Fokus nachgewiesen. Die

strahler). Die objektive Auswertung ermöglicht

Anzahl der vorhandenen Foci ist proportional

die Vergleichbarkeit von Resultaten verschie-

zur Schädigung einer Zelle, das heißt, Foci und

dener Labore. Weitere Forschungsarbeiten sind

Schädigung der Zelle korrelieren. Induzierte Zell-

notwendig um die Robustheit der Algorithmen

schädigungen erfolgen über radioaktive Strah-

im Zusammenhang mit variabler Qualität der

lung und andere Noxen. Für die automatische

Präparate zu erhöhen.

Analyse sind primär die Verarbeitungsschritte
zur Detektion der Schärfeebene essentiell, weil
nachfolgende Analysen davon abhängen. In weiteren Schritten werden lokale Helligkeitsmaxima bestimmt, auf deren Grundlage der Bereich
des Fokus festgelegt wird. Basierend auf der
Segmentierung der Regionen erfolgt die Klassifizierung anhand definierter Basisparameter
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Carbohydrate-functionalized surfaces:
An analysis by a multi-method approach
Paul M. Dietrich1 · Pierre-Luc Girard-Lauriault1 · Thomas Gross1 · Andreas Lippitz1 · Hyegeun Min1
Thomas Wirth1 · Wolfgang E. S. Unger1· Tim Horlacher2 · Riccardo Castelli2 · Peter H. Seeberger2
	BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Surface and Thin Film Analysis · Berlin

1

2

	Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Department of Biomolecular Systems · Potsdam
Freie Universität Berlin · Institute of Chemistry and Biochemistry · Berlin

Carbohydrate microarrays, formed by hundreds

synthetic glycans. Advanced characterization

of different sugars, covalently or non-covalently

of spot shape, size and chemical composition

bound, have enabled an emerging field of ap-

across a spot surface are provided by surface

plications in the last decade i.e. in diagnostics

sensitive methods as ToF-SIMS and XPS used in

or high-throughput analysis. Saccharide micro-

their imaging modes.

arrays are valuable tools to investigate interactions with other molecules since many glycans
are involved in fundamental biological processes.
Carbohydrate-based microarrays are commonly
prepared by covalent attachment of chemically
modified saccharides that bind selectively to a
functionalized solid support such as gold, glass
or polymers. Arrayed structures of spotted sugars can be printed with standard robotic microarray printers. For future applications a reliable
surface chemistry combined with an advanced
surface analysis is required for improved microarray qualities and performances. Herein,
we report on the combined XPS, NEXAFS and
ToF-SIMS surface analysis of carbohydrate functionalized gold and glass surfaces containing
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Epoxy-functionalized Surfaces: Surface chemical analysis, fluorescence
labeling of surface species, and oligonucleotide immobilization
Paul M. Dietrich1 · Thomas Gross1 · Wolfgang E. S. Unger1 · Christian Funk2 and Wilfried Weigel2
1

	BAM Federal Institute for Materials Research and Testing · Surface and Thin Film Analysis · Berlin

2

	Institute of Chemistry · Humboldt University Berlin · Berlin

Methods for characterization and optimization

concentration and the functional layer on the

of the surface functionalization and probe im-

immobilization efficiency was investigated.

mobilization as primary steps of microarray experiments have been developed.
Contact angle measurements, X-Ray photoelectron spectroscopy, time of flight secondary ion
mass spectrometry (ToF-SIMS) and fluorescence
based methods have been applied to investigate epoxy-functionalized slides as substrates
for DNA microarrays. In order to optimize the
surface functionalization reaction parameters as
silane concentration and reaction time were varied utilizing 3 glycidoxypropyl-trimethoxysilane
(GOPTS).
The functional group densities of epoxy-functionalized microarray substrates were determined by using fluorescence labeling of surface species (FLOSS) with Rhodamine 110 as
fluorescence probe. Microarrays of fluorescence
labeled oligonucleotides were printed on different substrates and the influence of the probe
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Quantenpunkte in Aptamer Assays und in der Einzelmolekülspektroskopie
D. Hill1 · P. J. Cywinski1 · T. T. Meiling1 · L. Olejko1 · L.J. Charbonnière2 · K. Nchimi Nono2 · C. Dahmen3
A. Kage3 · M. Listek4 · H.-G. Löhmannsröben1
1

	Universität Potsdam · Institut für Chemie · Physikalische Chemie · Potsdam-Golm
Laboratoire d’Ingéniere Moléculaire Appliquée à l’Analyse (LIMAA)IPHC · UMP 7178 · CNRS ECPM

2	

Strasbourg Cedex · France
APTARES AG · Mittenwalde

3	

Universität Potsdam · NWG Antikörper-Technologien · Potsdam-Golm

4	

Wegen ihrer einzigartigen photophysikalischen

in-spezifische Aptamere verwendet, welche mit

Eigenschaften, zum Beispiel hohe Photostabili-

Terbium-Komplexen als Donoren bzw. Quan-

tät, große Extinktionskoeffizienten und schmale,

tenpunkten als Akzeptoren konjugiert wurden.

größenabhängige

Die Detektion der SABA-FRET-Assays erfolgte

Fluoreszenzemissionsspekt-

ren, sind Quantenpunkte (QD) hervorragende

mittels stationärer und zeitaufgelöster Lumines-

Akzeptoren und Donoren in Förster-Resonan-

zenzspektroskopie. In diesen Untersuchungen

zenergietransfer-(FRET-) Assays. In unserem

wurden

Beitrag präsentieren wir daher zum einen QD

in drei verschiedenen Grippe-Impfstoffen be-

als FRET-Akzeptoren in homogenen Aptamer-

stimmt. Der neuartige SABA-FRET-Assay erlaubt

die

Nukleoprotein-Konzentrationen

Assays zur Detektion des H1N1-Nukleoproteins,

die sensitive und spezifische Detektion des

und zum anderen als FRET-Donoren in heteroge-

H1N1-Nukleoproteins mit einer Nachweisgren-

nen Assays in der Einzelmolekül-spektroskopie.

ze von5 ng/mL und besitzt somit das Potential,

Aptamere sind synthetisch hergestellte Oligo-

auch zur Früherkennung anderer Krankheiten

nukleotide, die spezifisch Zielmoleküle bin-

eingesetzt zu werden. In heterogenen FRET-

den können. Wir präsentieren die QD-basierte

Assays wurden biotinylierte QD (Biot-QD, Invi-

Detektion des H1N1-Virus-Nukleoproteins in

trogenTM) als Donoren und Alexa Fluor Dyes®

homogenen Sandwich-basierten Aptamer-FRET-

(AF, InvitrogenTM) als Akzeptoren verwendet.

Assays (SABA-FRET-Assays). Für die SABA-FRET-

Die Biot-QD wurden an Streptavidin-beschich-

Assays wurden zwei verschiedene Nukleoprote-

tete Objektträger gebunden und mit AF-Strep-
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tavidin inkubiert. Durch die Verwendung eines

wendungsfelder in der biologischen Bildgebung

konfokalen Laser-Scanning-Mikroskops wurden

erschlossen werden. Mit dem Zwei-Photonen-

diese FRET-Assays auf Einzelmolekülebene, mit

Einzelpaar-FRET können beispielsweise die mo-

Ein- oder Zwei-Photonen-Anregung detektiert.

lekulare Erkennung oder kleinste Abstandsän-

Durch die Kombination von FRET-Assays und

derungen sensitiv mit FRET bis weit unter die

Zwei-Photonen-Mikroskopie können neue An-

optische Beugungsgrenze aufgelöst werden.

PEGylation of fluorescent nanoparticles for multiplex detection in bioanalytics
Robert Höhne · Thomas Behnke · Katrin Hoffmann · Ute Resch-Genger
BAM Federal Institute for Materials Research and Testing · Berlin
Fluorescent nanoparticles (NP) present a very

diagnostic window between 650-900nm. Com-

attractive research area in bioanalytics and

pared to visible fluorophores, with NIR-emitting

in molecular imaging. Encapsulation of dyes

dyes, also deeper lying structures can be non-

in polymeric matrices cannot lead only to im-

invasively detected because of the enhanced

proved spectroscopic properties like enhanced

penetration depth of NIR radiation into the

fluorescence quantum yields, as compared to

tissue, and auto fluorescence is reduced. Aim-

the free dye, and to an improved photostabil-

ing at in vivo applications, the modification of

ity, yet it presents also a straightforward signal

NP surfaces with PEG (polyethylene glycol) is

amplification strategy for all fluorescence ap-

advantageous which can minimize the process

plications that exploit such fluorescent particles

of opsonization and provide a linker or the sur-

as labels and probes. Furthermore, with this

face chemistry for the subsequent coupling of

strategy, even hydrophobic dyes can be used in

target-specific antibodies or antibody fragments

biologically relevant aqueous environments. Of

to the surface of fluorescent NPs for use as e.g.

particular interest to many bioanalytical appli-

targeted nano probes and nano sensors. This

cations and generally for all fluorescence mea-

requires established coupling protocols for dif-

surements performed with tissue or in animals

ferent surface groups/PEG functionalities and

are near infrared (NIR) dyes, emitting in the

analytical methods for the quantification of the
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amount of conjugated PEG. Here, we examined

conjunction with studies on the influence of flu-

different methods for the quantification of PEG

orophores used for particle dyeing, these results

on particle surfaces and we systematically stud-

are expected to provide simple tools for the reli-

ied the influence of various parameters, like e.g.

able and rational preparation of optimized NPs

the PEG length and the excess of PEG on the

for different in vitro and in vivo fluorescence ap-

coupling efficiency for differently sized NPs. In

plications.

Multiparameter-Detektion von biologisch relevanten Analyten mittels
moderner Verfahren der Fluoreszenzmikroskopie
Karolina Jahn1 · Carsten Hille2 · Hans-Gerd Löhmannsröben3
Institut für Chemie (Physikalische Chemie) · Universität Potsdam
1

kajahn@uni-potsdam.de · 2hille@uni-potsdam.de · 3loeh@chem.uni-potsdam.de

Die Fluoreszenzmikroskopie stellt aufgrund ih-

Quantifizierung des Analyten beeinträchtigen

rer hohen Sensitivität, der nicht invasiven An-

kann. Ionenkonzentrationen von H+[1], Cl-[2] und

wendung und der Verfügbarkeit spezifischer

Ca2+[3] konnten aber unter der Verwendung der

Fluoreszenzfarbstoffe eine überaus geeignete

Fluoreszenzlebenszeitmikroskopie (FLIM) in le-

Methode zur Untersuchung biologischer bzw.

benden Zellen verlässlich bestimmt werden. In

medizinischer Fragestellungen dar. Als Messpa-

lebenden Zellen laufen jedoch viele Prozesse

rameter bei der Verwendung von Fluoreszenz-

zeitgleich ab. Um ihr räumlich-zeitliches Zusam-

farbstoffen kann ihre Fluoreszenzintensität oder

menspiel besser zu verstehen, ist die simultane

Fluoreszenzabklingzeit

Bildgenerierung

Detektion mehrerer physiologisch relevanter

genutzt werden, wobei letztere zunehmend an

zur

Analyten derzeit von besonderem Interesse

Bedeutung gewinnt. Ursache dafür ist die Un-

(Multiplexing). Einen Lösungsansatz stellt dabei

abhängigkeit der Fluoreszenzabklingzeit von der

der kombinierte Einsatz gängiger Fluoreszenz-

Konzentration eines Farbstoffes. Diese kann in

farbstoffe dar. Voraussetzung dafür ist neben ei-

Folge diverser Einflüsse (z.B. dye loading, dye

ner hohen Empfindlichkeit der Farbstoffe gegen-

leakage, photobleaching) variieren, was die

über definierten Analyten und einer geringen
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Querempfindlichkeit untereinander vor allem

binationen (z.B. für Ca2+, Cl-, H+, O2) hinsichtlich

aber eine hinreichende Unterscheidung in ihren

ihrer Eignung für das Multiplexing zunächst in

spektroskopischen Eigenschaften (Spektralbe-

vitro getestet werden, bevor diese im nächsten

reich, Abklingzeit). Unter Berücksichtigung die-

Schritt an Hand eines konkreten physiologi-

ser Aspekte sollen verschiedene Farbstoffkom-

schen Problems in situ eingesetzt werden.

[1]

Hille C, Berg M, Bressel L et al. (2008) Anal Bioanal Chem 391:1871-1879

[2]

Hille C, Lahn M, Löhmannsröben HG et al. (2009) Photochem Photobiol Sci 8: 319-327

[3]

Wilms CD, Eilers J (2007) J Microsc 225:209-213

Zellbasierte Assays im Mini-Format: Neue Perspektiven für die Nutzung von
Zellen in Forschung, Diagnostik und Therapie
Michael Kirschbaum · Magnus Jäger · Andreas Lankenau · Allyn Große · Katja Uhlig · Armin Renner
Christine Missler · Oliver Ernst und Claus Duschl
Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT · Potsdam
Die Nutzung von Zellen für diagnostische und

habung der Zellen, kontrollierte Umgebungsbe-

therapeutische Anwendungen ist Gegenstand

dingungen und automatisierte Protokolle von

intensiver Forschung und von großem Interes-

zentraler Bedeutung. Zudem sind kostengüns-

se für die unterschiedlichsten Fachgebiete wie

tige Lösungen gefordert, die auch in kleinen

Onkologie, Immunologie, Pharmazeutik oder

Laboren ohne großen apparativen Aufwand

regenerative Medizin.

durchführbar sind.

Um innovative, zellbasierte Assays im klinischen

Konventionelle Zellkulturtechniken, händisch

Umfeld erfolgreich etablieren zu können, müs-

zu bedienende Kits oder große Pipettierroboter

sen robuste und reproduzierbare Ergebnisse

sind vor diesem Hintergrund von nur einge-

auch mit wenig Ausgangsmaterial erzielt wer-

schränktem Nutzen, da sie nur sehr begrenzte

den können. Hierfür sind die schonende Hand-

Ablaufschemata erlauben, zu unflexibel und/
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oder mit hohen Anschaffungs- bzw. Personal-

stellungen einfach, automatisiert und kosten-

kosten verbunden sind. Völlig neuartige Analy-

günstig durchführen zu können. Wir stellen hier

severfahren sowie Kultivierungs- und Manipu-

einige dieser von uns entwickelten Systeme vor:

lationstechniken sind daher dringend gefordert.
1.
Lab- on-Chip Systeme erlauben mit Strukturbreiten unterhalb der Zellgröße eine hohe Kontrolle
über die zelluläre Mikroumgebung. Zusammen
mit den geringen erforderlichen Probenmengen
und einem gut steuerbarem Fluidtransport eröffnen sie so neue Wege, auch anspruchsvolle

Schnelltest für Chemotaxis

2. Mikrosystem zur multiparametrischen Analyse zellulärer Signaltransduktionswege
3. Schaltbare Oberflächen zur Kontrolle der
Zelladhäsion
4. Mikrofluidisches System zur Steuerung der
Stammzell-Differenzierung

Assays oder bislang nicht adressierbare Frage-

Multiplexed diagnostics and spectroscopic ruler measurements with
semiconductor quantum dots as FRET acceptors
Konstanze Liermann1 · Daniel Geißler1 · Hans-Gerd Löhmannsröben1 · Frank Morgner2
Nico Hildebrandt3
1

Universität Potsdam · Physikalische Chemie · Potsdam-Golm

2

Institute for Applied Polymer Research · NanoPolyPhotonics · Potsdam-Golm

3

Université Paris-Sud · Institut d'Electronique Fondamentale · Nano Bio Photonics · Orsay · France

Semiconductor nanocrystals (quantum dots-

(FRET) acceptors. As the QDs are excited directly

QDs) are highly interesting fluorophores for

constantly with the donor, FRET donors with

many biochemical applications. Due to their

very long luminescence decay times in combi-

size-dependent absorption and emission fea-

nation with time-resolved detection are needed.

tures as well as their strong absorption over a

Lanthanide complexes (LCs) possess lumines-

broad wavelength range, QDs seem ideally suit-

cence decay times in the millisecond time range

ed as Fluorescence Resonance Energy Transfer

and therefore allow a depression of the QD lumi-
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nescence from direct excitation by time-gating.

spectroscopic ruler measurements. Regarding

Also the time-gated detection enables efficient

the diagnostic application, very low detection

depression of other background signals (e.g. au-

limits (sub-pM LODs) could be demonstrated

tofluorescence of biological samples) resulting

via single and fivefold multiplexed assays. As for

in very high sensitivity. In this contribution we

the spectroscopic ruler application, the three-

present the efficient use of commercial semicon-

dimensional size and shape of the different QDs

ductor QDs (Qdot® nanocrystals, InvitrogenTM)

could be determined with high accuracy and

as FRET acceptors in ultra-sensitive multiplexed

speed under physiological conditions by time-

assays as well as spectroscopic ruler measure-

resolved analysis of the donor and acceptor FRET

ments. Five different sized QD acceptors were

signals. Our results suggest that the combined

used together with a commercial terbium com-

use of different QD acceptors and a terbium

plex (Lumi4-Tb, Lumiphore Inc.) as FRET donor.

donor as unique FRET pairs offers the capabil-

The QDs were functionalized with biotin and

ity for multiplexed optical size determination

the terbium complex was labeled to strepta-

and molecular ruler measurements as well as

vidin. The well-characterized biotin-streptavidin

ultra-sensitive

multi-parametric

diagnostics

binding is used as a model system for antigen-

and is therefore a very promising tool for many

antibody binding within immunoassays and pro-

bio-analytical applications in clinical diagnostics,

vides defined donor-acceptor distances for the

biomedical spectroscopy and imaging.

Optische Mikro-Ringresonator-Arrays als Sensoren in der medizinischen
Multiparameter-Diagnostik
Peter Lützow · Daniel Pergande · Martin Weiland · Helmut Heidrich
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik · Heinrich-Hertz-Institut (HHI) · Berlin
Im Rahmen des Berlin-Brandenburger Verbund-

Moleküle erfolgen kann. Als Modellsystem wird

projekts MINIMUM wird ein Biosensor entwi-

das Bakterium Staphylococcus aureus verwendet.

ckelt, mit dem markierungsfrei ein schneller

Die Biosensoren bestehen aus Arrays von inte-

und kostengünstiger Nachweis diverser (Bio-)

griert-optischen Mikro-Ringresonatoren (MRR)
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auf einem Siliziumchip. MRR sind hochempfind-

Ausnutzung des thermo-optischen Effektes mit

liche Sensorelemente, mit denen auf der Senso-

Hilfe eines zeitlich periodischen elektrischen Si-

roberfläche adsorbierte Moleküle nachgewiesen

gnals moduliert. Durch eine Fourieranalyse sind

werden können. Funktionalisiert man die MRR-

die Beiträge der individuellen MRR im optischen

Oberfläche z.B. mit Hilfe von Antikörpern, sind

Spektrum einzeln identifizierbar. In Zusammen-

entsprechend spezifische und hochempfindliche

arbeit mit den Projektpartnern aus Industrie und

Biosensoren realisierbar. Am Fraunhofer HHI

Forschung wird die Realisierung der Sensorchips

wurde ein neuartiges Ausleseverfahren konzi-

mit Massenmarkt-kompatibler Silizium-Techno-

piert, das es ermöglicht, bei nur zwei optischen

logie angestrebt. Auf dem Poster wird die paten-

Kontaktstellen eine Vielzahl von Sensorelemen-

tierte Plattform-Technologie im Detail erläutert.

ten gleichzeitig auszulesen. Dazu werden die op-

Weiterhin werden erste Ergebnisse zum gleich-

tischen Eigenschaften der einzelnen MRR unter

zeitigen Auslesen von 12 MRR gezeigt.

EtG in Haar - Biomarker für den Alkoholkonsum
Bettina Mönch · Christian Jung · Roland Becker · Irene Nehls
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung · Berlin
Alkohol ist eine der am häufigsten konsumierte

langfristigen Überwachung des individuellen

legale Droge weltweit und erfreut sich in vielen

Trinkverhaltens im Rahmen von Arbeitssicher-

Ländern einer breiten gesellschaftlichen Akzep-

heit und Therapie. Unter anderem eignet sich

tanz. Da Alkoholmissbrauch und Alkoholismus

dafür die Bestimmung des direkten Alkoholmar-

sehr komplexe Phänomene mit weitreichenden

kers Ethylglucuronid (EtG) in Haaren. Zur Be-

sozialen und gesellschaftlichen Folgen darstel-

stimmung der EtG-Konzentration im Haar wird

len, muss sich die Gesellschaft mit ihnen ausein-

die geschnittene oder gemahlene Haarprobe

andersetzen. Daraus resultiert ein starkes Inter-

wässrig extrahiert. Zur Abtrennung der aus der

esse zum einen an der Einordnung des Trinkens

Matrix mitextrahierten Bestandteile kann ein

nach Menge und Trinkfrequenz in bestimmte

Clean-up-Schritt eingesetzt werden, der in der

Trinkerkategorien[1] und zum anderen an der

Regel über eine Extraktion an einer festen Phase
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(Solid Phase Extraction, SPE) führt. Gleichzeitig

Pentafluorpropionsäureanhydrid (PFPA) und der

besteht dadurch die Möglichkeit der Anreiche-

GC-MS-Analyse. Mit diesen beiden alternativen

rung des Analyten. Nach Eluierung der Festpha-

Analysenmöglichkeiten verfügt die BAM über

se wird die Probe mittels HPLC-MS/MS[2] vermes-

ein hervorragendes Instrumentarium für den

sen. Als interner Standard wird deuteriertes EtG

Vergleich und die Weiterentwicklung von Vari-

verwendet. Als zweites Verfahren, EtG in Haaren

anten zur Probenvorbehandlung, der Extraktion,

zu bestimmen, kann die GC-MS

nach Deriva-

Clean-up und instrumenteller Analytik. Darüber

tisierung eingesetzt werden. Das vorgestellte

hinaus können auch entsprechende Schnellver-

Verfahren basiert auf einer wässrigen Extraktion

fahren im Vergleich mit den GC- bzw. HPLC-Ver-

des EtGs, gefolgt von einer Derivatisierung mit

fahren entwickelt und validiert werden.

[3]

[1]

Yegles, M. u. a. Forensic Science International 145 (2004) 167

[2]

Albermann, M.E. u.a. Analytical and Bioanalytical Chemistry 396 (2010) 2441

[3]

Agius, R. u.a. Forensic Science International 196 (2010) 3

Effects of Redox Changes on Activity of Alkaline Phosphatase
Cigdem Yildirim1 · Miriam Adamovski1 · Ulla Wollenberger1 · Dafna Benayahu2 · Jenny Emneus3 ·
Agneszka Mech-Dorosz3 · Zsófia Keresztes4 · Zoltan Varga4
	Institute of Biochemistry and Biology · University of Potsdam · Germany

1

Cigdem.Yildirim@uni-potsdam.de
2

	Department of Cell and Developmental Biology · Tel Aviv University · Israel

3
4

	Department of Micro- and Nanotechnology · Technical University of Denmark

	Chemical Research Centre · Hungarian Academy of Sciences · Hungary

We propose the use of disulfide isomerases

generation mechanism in E. coli [1]. It reoxidizes

(DsbA and DsbB) and UQ8 for a sensing and

a dithiol oxidase (DsbA) and reduces UQ8. DsbA

controlling the cellular redox status. DsbB is a

oxidizes proteins in the periplasmic space. DsbB

membrane bound component of the disulphide

is immobilized in an oriented way within a li-
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pid bilayer on Au and reacts with protein thiol

was used as substrate and formation of pAP was

(DsbA). The characterization of the surface mo-

followed at glassy carbon electrode (+250 mV)

dification was investigated by different methods.

or p-nitrophenylphosphate (p-NPP) was used as

Redox equivalents are mediated by UQ8. As a

substrate and was converted to p-nitrophenol

model reaction we follow and control the acti-

(p-NP) and measured at 405 nm. We will also

vity of a redox status sensitive enzyme, alkaline

show the physiological relevance of this, where

phosphatase (ALK-P). Its redox status can be

ALK-P is used as differentiation marker of osteo-

manipulated by redox conditions, which alters

blastic cells. We placed bone marrow cells MBA

the enzyme activity. We treated the ALK-P with

15 cells on electrode. We will discuss the role of

oxidants and reductants and showed how the

ALK-P activity in the visualization of the differen-

activity changes. The activity change was fol-

tiation in the perspective of.

lowed by electrochemical and photometric methods. Either p-aminophenylphosphate (p-APP)
[1]

K. Ataka, et al.; J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 16199-16206
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