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Mini-Labor für alle Fälle

Kleinstsystem für komplexe Analysen steht kurz vor Marktreife
Dank Labortests lassen sich viele Krankheiten heute zuverlässig
diagnostizieren. Doch diese invitro-Analysen kosten oft wertvolle Zeit. Ein System der Fraunhofer-Forscher, das selbst komplexe Analysen vor Ort ermöglicht, steht jetzt kurz vor der
Marktreife.
Kernelement des Mini-Labors
sind Einweg-Kartuschen aus
Kunststoff, die mit unterschiedlichen Sensoren bestückt werden

können. Für eine Analyse befüllt
der Arzt die Kartusche mit entsprechenden Reagenzien – Bindemitteln, die bestimmte Stoffe
wie Antigene im Probenmaterial nachweisen. Je nach Fragestellung stehen ihm außerdem
unterschiedliche Nachweisverfahren – englisch Assays – bereit.
Um einen Assay durchzuführen, muss der Arzt nur die Kartusche mit den entsprechenden
Substanzen beladen, der Test
läuft dann automatisiert ab.
Im Mini-Labor lassen sich Bioanalysen durchführen.

Blood vessel cells are key to adult stem cells
In a leap toward making stem
cell therapy widely available, researchers at the Ansary Stem Cell
Institute at Weill Cornell Medical
College have discovered that
endothelial cells produce growth
factors that can grow amounts of

adult stem cells and their prog- breaking research with potential
eny over the course of weeks. application for regeneration of
organs and inhibition of cancer
Until now, adult stem cell cul- cell growth”, said Dr. Antonio M.
tures would die within four or Gotto Jr., the Stephen and
five days despite best efforts to Suzanne Weiss Dean of Weill
grow them. “This is ground- Cornell Medical College and

Innovative & Reliable

TICA 201
LY
A Hall

A2

0

Hamilton Products

Provost for Medical Affairs of
Cornell University. “We are indebted to Shahla and Hushang
Ansary for founding this Institute
and to the Starr Foundation TriInstitutional Stem Cell Initiative
for ongoing support.”
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Internationale Epigenom-Forschung

Mikroben-Detektive

Universität des Saarlandes will sich beteiligen

W

elche Gene in einer spezialisierten menschlichen Zelle aktiv sind und welche stumm
bleiben, bestimmen chemische
Markierungen auf dem genetischen Code. Diese zu entschlüsseln, ist Ziel der Epigenom-Forschung.
Ein internationales Forscher-Konsortium hat es sich nun zum Ziel
gesetzt, von allen wichtigen Zelltypen des Menschen epigenetische Karten zu erstellen. Dazu
wurde das „International Human
Epigenome Consortium“ (IHEC)
gegründet, eine weltweite Vereinigung von Forschern und Förderorganisationen, die die Erstellung von 1000 Epigenomen koordinieren soll. Der Genetik-Professor Jörn Walter von der Universität des Saarlandes gehört zu
den deutschen Mit-Initiatoren des
Mammutprojekts. Jede menschliche Zelle enthält sämtliche gene-

tischen Informationen des Körpers. Entscheidend für die Ausbildung eines bestimmten Zelltypus sind allerdings weitere Informationen auf den Chromosomen:
chemische Markierungen, die die
Aktivität der Gene an- und ausschalten. Als Markierungen fungieren beispielsweise Methylgruppen, die auf den Genen oder
den sie umgebenden Eiweißen
sitzen. Sie bestimmen, ob Gene
abgelesen werden, also aktiv werden können, oder nicht. Die Verteilung der Markierungen macht
aus dem Genom, dem „Gesamtdatensatz“ des Menschen, in jeder
Zelle ein charakteristisches Epigenom. Es ist quasi das „genetische Gedächtnis“ der Zelle, in
dem festgehalten wird, wie das
Genom zu lesen ist. Diese epigenomische Kodierung ist ein
Schlüssel zum Verständnis von
normalen und krankhaften Prozessen im Leben einer Zelle. Epi-

Forscher der Fraunhofer Gesellschaft sind mit einer Neuentwicklung Keimen auf der Spur
Die ersten Erfolge ihrer Zusammenarbeit
konnten die Saarbrücker Forscher im vergangenen Jahr im
Rahmen eines Pilotprojektes feiern, das
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert
wurde: Es gelang ihnen, die Startschalter
von Genen des zweitkleinsten menschlichen Chromosoms
(21) in Blutzellen, Leber- und Nierenzellen
epigenetisch zu entschlüsseln.

genomische Fehler tragen zu systemischen Erkrankungen des Stoffwechsel-, Immun- und Nervensystems bei. Vor allem sind sie

wichtige diagnostische Indikatoren, um zelluläre Entartungen,
zum Beispiel bei Krebs, zu erkennen. Epigenome umfassend zu

entschlüsseln, ist in jüngster Zeit
möglich geworden. Deshalb laufen die Bestrebunge, derzeit weltweit auf Hochtouren.

NEW GENERATION

M

ikroorganismen sind überall, die meisten sind ungefährlich. Beim Herstellen von Medikamenten oder in Gewebetransplantaten können sie aber
großen Schaden anrichten. Mit
Hilfe eines neuartigen Geräts lassen sich Keime in künstlichem
Knorpel jetzt in wenigen Stunden
nachweisen.
Wir sind umgeben von Mikroorganismen: Sie bevölkern unsere
Haut, die Atemluft, sämtliche
Oberflächen. Meist ist das Zusammenleben unproblematisch.
Doch es gibt Situationen, in denen
die ständigen Begleiter gefährlich,
sogar lebensbedrohend sein können. Unerwünscht sind sie etwa
auf medizinischen Instrumenten, in
Nährlösungen oder auf im Labor
gezüchteten Gewebetransplantaten wie Knorpel. Beim Herstellen
solcher Knorpel kommt man daher
ohne ständige Sterilitätskontrol-
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Das neue, drehzahlgeregelte Vakuumpumpsystem
SC 920 lässt sich über ein mobiles Hand-Terminal
fernbedienen und sorgt auf diese Weise für
mehr Flexibilität im Labor. Kurze Prozesszeiten und
hohe Genauigkeit sind weitere herausragende Eigenschaften.

� Prozessparameter über das
Funk-Terminal fernbedienen
� Kurze Prozesszeiten
� Geräuscharm
� Vier Betriebsmodi
� Ansteuerung über PC
� Drehzahlgeregelt

www.knf.de

VAKUUMPUMPSYSTEM SC 920

KNF Neuberger GmbH - Membranpumpen und Systeme - Alter Weg 3, D-79112 Freiburg, Tel. 07664-5909-0, Fax -5909-99, E-mail: info@knf.de

und vermehrt werden, da sich
Bakterien und Pilze nur detektieren
lassen, wenn sie in größeren Mengen vorliegen.
Forschern der Fraunhofer-Institute für Physikalische Messtechnik
IPM, für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik IGB und für
Biomedizinische Technik IBMT ist
es jetzt gelungen, diesen Prozess
drastisch zu verkürzen. Innerhalb
weniger Stunden können die Experten Verunreinigungen identifizieren – ein einziger Keim genügt
dafür. „Mit klassischen Methoden
dauert es bis zu zwei Wochen, um
die Reinheit von Proben – etwa in
Kultur gezüchtetes Eigengewebe –
zu testen. Der Patient erhält sein
Mit dem Raman-Spektrometer lassen sich Keime aufImplantat, obwohl die Sterilitätsspüren – etwa in Gewebetransplantaten.
kontrolle noch nicht vollständig abgeschlossen ist“, sagt Carsten Bollen nicht aus. Herkömmliche Test- zeitaufwändig. Proben müssen ge- wien, Projektleiter am IPM. „Mit
verfahren, mit denen sich Keime nommen und anschließend mit unserem automatisierten Ramannachweisen lassen, sind jedoch Hilfe von Nährlösungen kultiviert System können wir Proben un-

mittelbar vor dem Implantieren
untersuchen. Wir haben das am
Beispiel von künstlichem Knorpel fürs Knie geprüft. Unser Gerät
kombiniert ein Mikroskop mit einem Raman-Spektrometer. Zunächst wird die wässrige Lösung,
in der das Knorpelstück liegt,
durch einen Mikrolochträger gefiltert. In den kleinen Löchern der
Mikromembran bleiben nur Partikel hängen, die eine „verdächtige“
Größe aufweisen. Diese untersuchen wir spektroskopisch. Die
Ramanspektren erlauben dann im
Vergleich mit bekannten Spektren
die Identifikation der Partikel und
das Feststellen von Kontaminationen durch Bakterien oder Pilze.“
Ein Demonstrator des RamanSpektrometers existiert bereits. Er
ist auf der Analytica zu sehen. Erste, von Gesundheitsbehörden
kontrollierte Blindtests sollen noch
im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Gefährliche Teilchen

Animal Bonding

Schädigende Partikel für Erbgut entdeckt

Key hormone helps animals to recognise others by their smell

Leipziger Forscher messen erstmals
die Bindungsenergie eines Elektrons in wässriger Lösung und
entdecken neuen Mechanismus
für Strahlenschäden der Erbsubstanz durch Hochenergiestrahlung.
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Diese Entdeckung hat möglicherweise Auswirkungen auf die Dosierung der Strahlentherapie von
Krebs. Die Forschungsergebnisse
wurden jetzt in der Zeitschrift Nature Chemistry veröffentlicht. „Lange Zeit hat man angenommen,
dass Strahlungsschäden der DNA
durch Hochenergiestrahlung wie
etwa Röntgen- oder Partikelstrahlung besonders durch das Auftreten von sogenannten OH-Radikalen (O steht für Sauerstoff und H
für Wasserstoff) hervorgerufen
werden. Nun sieht es so aus, als ob
ein weiteres Teilchen aus der Spaltung des Wassers durch Hochenergiestrahlen – das teilweise
von Wassermolekülen umgebene
Elektron an Grenzflächen – ein
noch viel gefährlicheres Teilchen
für das Erbgut von Lebewesen
ist.“, sagt Professor Dr. Bernd Abel
vom Wilhelm-Ostwald-Institut für
Physikalische und Theoretische

Chemie der Universität Leipzig
und Seniorautor des Papers.
„Wenn Hochenergiestrahlung auf
die DNA einer Zelle trifft, dann
kann sie damit gespalten und zerstört werden, ein Mechanismus
der bei der Radiotherapie von
Krebs ausgenutzt wird.“, erklärt
Professor Abel. „Aber auch gesunde Zellen können durch Hochenergiestrahlung geschädigt werden.“ Zunächst schädigt die Primärstrahlung das Erbgut durch
Ionisation und Spaltung. Die Primärstrahlung erzeugt außerdem
eine Reihe von weiteren Teilchen
– so zum Beispiel das teilweise in
Wasser gelöste Elektron, das komplett abgebremste hydratisierte
Elektron in Wasser und freie Radikale wie das OH-Radikal, die ebenfalls erbgutschädigend sind. „Und
das OH-Radikal galt eben bisher als
das gefährlichste Teilchen in diesem Teilchenzoo“ so Professor
Abel weiter. Durch die neuen Ergebnisse der Leipziger Arbeitsgruppe in Kooperation mit Wissenschaftlern konnte gezeigt werden, dass die Elektronen in Wasser
an Grenzflächen eine besonders
schädigende Wirkung haben kön-

Researchers at the University of Edinburgh
have shown that the hormone vasopressin
helps the brain differentiate between familiar
and new scents. The study, published in the
journal Nature, suggests that when the hormone fails to function, animals are unable
to recognise other individuals from their
scent. The ability to recognise others by
smell is crucial in helping animals to establish strong bonds with other animals.
The research, funded by the Biotechnology
and Biological Sciences Research Council
(BBSRC), may offer clues about the way people make emotional connections with others through smell and deepen our understanding of the role scent plays in memory. Many scientists think a failure in this
recognition system in humans may prevent
them from forming deep emotional bonds
with others. It is thought that it may be at
the root of conditions such as some forms
of autism and social phobia. Researchers, including scientists in Germany and Japan,
reached their conclusion by studying the
way rats familiarise themselves with other
rats through smell. They placed an adult rat
in an enclosure with a baby rat and left them
to sniff and interact with each other. After
a short separation, they placed the baby
back in the adult’s enclosure, together
with an unknown baby. Adult rats whose va-

Hormone failure can lead to animals
not recognising others.
sopressin had been blocked failed to recognise the baby they had already met. Professor Mike Ludwig, who led the study at the
University of Edinburgh, said: “This study
gives us a window into understanding the
biological basis of social interactions. It may
be that vasopressin helps to filter sensory
information according to its emotional significance.” Professor Janet Allen said: “Research that helps us to gain a fundamental
understanding of how our brains work is vital if we are to know what is happening
when something has gone wrong.”
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New approach to immune cell analysis
A first step to a better distinguation of health and disease is finally made

I

“Using a mathematical approach,
we can virtually separate out the different cell types found in blood, determine the gene expression patterns of these cell types, and identify which changes in gene expression are due to actual disease and
which are simply due to variations
in the cell proportions.”

Led by Mark Davis, Ph.D., and
Atul Butte, M.D., Ph.D., of Stanford
University, California, the team of
investigators received support from
the National Institute of Allergy
and Infectious Diseases (NIAID), as
well as the National Heart, Lung,
and Blood Institute and the National
Cancer Institute, all part of the
National Institutes of Health. Details
about their work appear online at
Nature Methods.

cells in blood do not take into account that, even among healthy individuals, there is a wide range of
variation in the proportion of each
cell type”, says Dr. Davis.

Investigators first tested the csSAM
approach using liver, brain and
lung cells from rats. They began by
analysing the gene expression patterns in the three separate cell
populations. Then they mixed the
cells together in different known ratios and used the new mathematical approach to pick out the individual gene expression patterns of
each cell subset in each mixture.
Once they had confirmed that this
analytical approach correctly identified the gene expression patterns
of each individual cell subset in the
mixtures, they tested csSAM on
blood from kidney transplant patients who were either undergoing
kidney rejection or who were stable. Methods that separate out
specific cell populations from blood
can lead to changes in expression
of genes that are not due to disease
but to the experimental manipulations.
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“This creates so-called noise that
masks many differences in gene expression. Even when you do observe a difference, you do not
know if this is due to a real difference or a reflection of the varying

number of cell types in the mixture.” Until now, scientists had to
separate out the cell types from a
mixture prior to analysis to verify
that actual changes in gene expression had occurred. But cell
separation is time-consuming and
costly, and requires large samples
of blood, Dr. Davis adds. To overcome such obstacles, the study
team developed a computational
approach called cell specific sig-

Halle A1, Stand 418
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measure nearly every gene in the
human genome using very small
amounts of blood. However, blood
contains numerous types of immune cells, such as lymphocytes,
basophils and monocytes, and
when microarray analysis is performed on this mixture, the interpretation of the results becomes
problematic. “Current methods
that examine gene expression differences in mixtures of immune

Hans-Urmiller-Ring 24
82515 Wolfratshausen
Tel.: +49(0)8171 997700
Fax: +49(0)8171 997712
E-Mail: info@groegerobst.de
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Over the past 15 years, the technology for gene expression microarrays, which allow investigators
to identify and measure relative
amounts of many different genes in
parallel, has advanced tremendously. Today researchers can

A new mathematical approach is meant to help in analysing molecular data derived
from complex mixtures of immune cells.

Gröger & Obst
Vertriebs- und Service GmbH

Am

“Defining the status of the human
immune system in health and disease is a major goal of human immunology research”, says NIAID
Director Anthony S. Fauci, M.D. “A
method allowing clinicians to accurately and quickly characterise
the many different immune cells in
human blood would be a valuable
research and diagnostic tool.”

AnaTec – Ihr Partner für
Partikeltechnologie!

nificance analysis of microarrays
(csSAM). “What csSAM does is
marry the concepts of cell separation with the ease of analysing
large families of genes on a microarray”, explains Dr. Butte.

nvestigators have developed a
new mathematical approach to
analyse molecular data derived from
complex mixtures of immune cells.
This approach, when combined
with well-established techniques,
readily identifies changes in small
samples of human whole blood, and
has the potential to distinguish between health and disease states.
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KNF präsentiert die neue Dosierpumpe für das zeitgemäße Labor
Die neue SIMDOS-Membran-Dosierpumpe von KNF wurde speziell für
einfache Bedienung entwickelt. Die
Kombination eines klaren Displays
mit intuitiv erfassbarer Bedienung
über einen Dreh-Druckknopf sorgt
dafür, dass alle Funktionen auf einfachste Weise programmiert und
aufgerufen werden können. Druckknopf und Tasten sind so ausgelegt,
dass sie auch mit Handschuhen bedient werden können.

rialien erhältlich. Der Pumpenkopf ist
außerhalb des spritzwasssergeschützten IP-65-Gehäuses platziert:
ein Sicherheitsfaktor par excellence.
Die exakte, und zugleich schnelle
Kalibrierung ist bei vielen Dosieranwendungen von entscheidender
Bedeutung. Die SIMDOS-Dosierpumpe setzt hier neue Maßstäbe und
liefert beste Resultate in kürzester
Zeit. Nach der Kalibrierung liegt die
Wiederholbarkeit bei +/-1%.

Membranpumpen eignen sich hervorragend zur Förderung aggressi- Die neue SIMDOS fördert Flüssigver Substanzen. Die SIMDOS ist des- keiten mit einer Fliessgeschwindig- Membran-Dosierpumpe
halb mit verschiedenen Kopf mate- keit von 0 bis 100 ml/min und dosiert KNF SIMDOS

Volumen von 0 bis 1000 ml. Dabei
bietet sie hohe Langzeitstabilität und
konstante Zuverlässigkeit über die gesamte Prozessdauer. Sie ist trockenlaufsicher und selbstansaugend bis
3 mWs. Sie arbeitet gegen Drücke
bis 6 bar und fördert zähflüssige Medien bis 150 Centistokes.

DOS extrem wenig wertvollen Laborplatz.
Eine hocheffiziente, präzise, einfach
zu bedienende und wartungsfreie
Membran-Dosierpumpe für das zeitgemäße Labor.

KNF Neuberger GmbH
Alter Weg 3
D-79112 Freiburg
Tel.: 07664 5909-0
Fax.: 07664 5909-99
www.knf.de
E-Mail: info@knf.de
Durch das schlanke Design und die Anakytica 2010
kleine Standfläche benötigt die SIM- Halle B2, Stand 308
Dank der integrierten Software
kann die Fördercharakteristik auf
Knopfdruck verschiedenen Flüssigkeitseigenschaften angepasst werden.
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Medizinische Geräte reinigen

Pan-europäische
Mikrobiologie

In Laboren sind sterile Untersuchungs-Instrumente eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit

I

n Krankenhäusern, OperationsSälen, Arztpraxen und medizinischen Laboren sind sterile Untersuchungs-Instrumente ein absolutes Muss.
Ein Patient hat langwierige Magenbeschwerden. Der Arzt empfiehlt eine Endoskopie, um in das
Mageninnere blicken zu können
und die Ursache für die Beschwerden zu finden. Dazu bahnt
sich ein kleiner Schlauch den Weg
durch die Speiseröhre bis in den
Magen hinein. Das hohle Untersuchungsinstrument muss sowohl
außen als auch in seinem Inneren
absolut sauber und keimfrei sein,
denn ein unreiner Schlauch könnte beim Patienten schwere Infektionen verursachen.
„Bei der Produktion von medizinischen Geräten müssen zuverlässige Reinigungsverfahren eingesetzt werden, die Rückstände
wie Schmutzpartikel oder Ölreste
selbst aus kleinsten Innenräumen
entfernen“, betont Markus Rochowicz, Gruppenleiter Kontaminationskontrolle am FraunhoferInstitut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA. Viele
Hersteller aus der Medizintechnik

Ein unkompliziertes und schnelles Verfahren soll die Reinigung von Untersuchungsund Laborgeräten vereinfachen.
nutzen Ultraschallbäder zur Reinigung ihrer Produkte, und unterstützen diese oft mit manuellen
Vor- und Nachbehandlungen. Jetzt
gibt es eine gründliche, schonende und zeitsparende Alternative:
Rochowicz und sein Team haben
ein Verfahren auf Basis von Kohlenstoffdioxid entwickelt, das be-

sonders für die Innenreinigung
kleiner medizinischer Teile geeignet ist. „In vielen Anwendungsbereichen haben sich schon Reinigungstechniken mit Kohlenstoffdioxid durchgesetzt“, sagt der
Wissenschaftler. „Meistens werden
entweder die chemisch lösenden
Eigenschaften von flüssigem und

überkritischem CO2 genutzt, oder
die gründliche und zugleich schonende Partikelabreinigung mit beschleunigtem CO2-Schnee.“
Für die Innenreinigung von medizinischen Instrumenten, wie zum
Beispiel Endoskopen, kombinieren
die Forscher nun diese beiden

Reinigungstechniken: „Zunächst
leiten wir überkritisches CO2, also
eine Mischform aus flüssigem und
gasförmigem Kohlenstoffdioxid,
in den Innenraum. Dieses steht unter sehr hohem Druck, hat eine
Temperatur von über 30 Grad
Celsius und besitzt hervorragende
Lösungsmitteleigenschaften“, erklärt Rochowicz. Das überkritische Gas löst einen Ölfilm oder andere Restbeschichtungen vom Material ab und spült sie aus dem
Innenraum des Produkts heraus. In
einem zweiten Schritt wird das
CO2 in einen festen Zustand verwandelt. Die dabei entstehenden
Schneekristalle werden beschleunigt, durchströmen den medizinischen Gegenstand, und entfernen dabei gründlich und schonend
Schmutzpartikel sowie Keime.
Das am IPA entwickelte Verfahren
hat viele Vorteile: Da sich der
CO2-Schnee nach der Reinigung
sofort wieder in Gas umformt,
muss das Produkt nicht extra getrocknet werden. Durch die ausgesprochen schnelle und dabei
unkomplizierte Handhabung des
Verfahrens können es Hersteller
gut in ihre Produktionslinien integrieren.

Forscher untersuchen wie die Pflanze ihre erste Wurzel bildet
Tübinger Entwicklungsgenetiker erforschen die Musterbildung im Embryo

D

2010 vorab online veröffentlicht
wurde, entstand in Zusammenarbeit mit Professor Dolf Weijers
(zuvor ebenfalls am ZMBP) und seiner Gruppe an der Universität Wageningen, sowie Dr. Markus
Schmid vom Max-Planck-Institut
für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Mit der Erforschung solch
hochkomplizierter, aber sehr grundlegender Vorgänge in Pflanzen wird
die Basis für viele weitere ForDie Entwicklungsgenetiker Dr. Ale- schungsarbeiten auch in der anxandra Schlereth, Marika Kientz wendungsorientierten Entwicklung
und Professor Gerd Jürgens vom geschaffen.
Zentrum für Molekularbiologie der
Pflanzen (ZMBP) der Universität Tü- Im Samen der Ackerschmalwand
bingen haben an der Modellpflan- bildet sich der Embryo aus der beze Ackerschmalwand (Arabidop- fruchten Eizelle heraus, die sich zusis thaliana) erforscht, wie sich bei nächst in zwei Tochterzellen teilt.
der Entwicklung des Embryos das Dabei entsteht beinahe der geerste Wurzelgewebe herausbildet. samte Embryo aus einer der beiden
Die Forschungsarbeit, die von der Tochterzellen, während die andeFachzeitschrift Nature am 10. März re ein Verbindungsgewebe herie Wurzel und andere Grundorgane der ausgewachsenen
Pflanze werden bereits im Embryo
angelegt. Dafür muss sich schon im
winzigen Zellknäuel die Identität der
Zellen herausbilden. In der Pflanzenentwicklung hängt die Übernahme bestimmter Aufgaben einer
Zelle eng mit den Informationen zusammen, die sie über ihre Position
im Zellverband hat.

Noch vor dem Keimstadium werden Grundorgane
der ausgewachsenen Pflanze angelegt.
vorbringt, das den Embryo im
Nährgewebe verankert. Erst wenn
der Embryo zu einem kleinen Zellknäuel herangewachsen ist, wird
die an den Embryo angrenzende
Zelle des Verbindungsgewebes
durch aktivierende Signale vom
Embryo dazu gebracht, Teil des Embryos zu werden und das Wurzel-

gewebe zu gründen. Die Wissenschaftler haben diese Abläufe unter der Leitung von Professor Gerd
Jürgens im Detail untersucht und
konnten etliche der Mitspieler im
komplizierten Regulierungsgeflecht
identifizieren. Die Ausbildung des
Wurzelgewebes hängt zum einen
von der Anhäufung des Pflanzen-

hormons Auxin ab, das verstärkt
von dem Steuerungsfaktor Monopteros vom Embryo zur Wurzelgründungszelle gelenkt wird. Doch
das reicht nicht aus. Die Forscher
folgerten, dass Monopteros gezielt weitere Gene aktivieren muss.
Bei einer umfassenden Erhebung
aller von Monopteros aktivierten
Gene fanden sie vier Gene, die bereits während der Embryonalentwicklung eine Rolle spielen. Zwei
davon, TMO5 und TMO7 (TMO =
Target of MOnopteros), erwiesen
sich in weiteren Tests als notwendig für die Ausbildung des Wurzelgewebes. Das vom TMO7-Gen
gebildete Protein muss dazu vom
Ort seines Entstehens im Embryo
in die Wurzelgründungszelle wandern. Es stellt somit ein bisher
noch nicht bekanntes interzelluläres Signal bei der Wurzelbildung
des Embryos dar.

Das dreijährige Projekt EMBARC
(European consortium of microbial
resource centres) ist ein europäisches Konsortium aus biologischen Ressourcen-Zentren und
wird mit 4,2 Millionen Euro über
den Themenbereich „Infrastrukturen“ des Siebten Rahmenprogramms (RP7) der EU finanziert.
EMBARC vereint 10 europäische
Forschungsorganisationen in sieben Ländern, die insgesamt mehr
als 200 000 Mikrobenzelllinien
eingelagert haben, darunter auch
die 1892 isolierte und somit weltweit älteste Bakterienzelllinie am
Französischen Institut für Agrarforschung (INRA). Ein Hauptziel
des Projekts ist die Harmonisierung der von den einzelnen Organisationen verwendeten Konservierungs- und Identifizierungsverfahren. Besonders interessiert
ist das Konsortium an der Einrichtung einer DNA-Datenbank,
um den wachsenden Bedarf der
Wissenschaft nach mikrobiellen
Ressourcen zu befriedigen. Dazu
müssen existierende DNA-Konservierungsmethoden verbessert
werden, besonders bei Proben
mit langen Lagerungszeiten. Die
Projektpartner untersuchen außerdem neue Möglichkeiten zur Klassifizierung und Identifizierung von
Mikroorganismen. „Mikroorganismen können nicht wie in einem
Museum verwahrt werden, es ist
keine statische Sammlung, man
muss sie ständig erweitern und
neue Verfahren zur Identifizierung
und Konservierung entwickeln“,
kommentierte Chantal Bizet vom
Institut Pasteur in Frankreich, das
zusammen mit INRA das EMBARC-Projekt koordiniert. Ein weiteres wichtiges Projektziel ist die
Suche nach geeigneten Finanzierungsmodellen, darunter auch private Geldgeber, um die Zukunft
des Netzwerks auf lange Sicht zu
gewährleisten. „Die Qualität von
Bioressourcen ist ein maßgeblicher Faktor bei allen Forschungsbemühungen zur Charakterisierung und Förderung der biologischen Vielfalt“, sagte Sylvie
Lortal vom INRA. „Die langfristige
Sicherung dieser Sammlungen und
ihre nachhaltige Finanzierung ist eines der Hauptziele des EMBARCProjekts.“ Die von den Projektpartnern eingelagerten Mikroorganismen finden Einsatz in vielen
Bereiche. Einen neu entwickelten
Impfstoff will ein Forscher beispielsweise an Zelllinien testen.
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Gefährliche Substanzen erschnüffeln
E

in intelligentes System soll künftig dabei helfen, Sprengstoff aufzuspüren.
Die empfindlichen elektronischen Nasen
nehmen die Geruchsfährte des Sprengstoffs auf. Das System verknüpft die
Daten mit den Bewegungen der Menschen und entlarvt ein Netzwerk aus
hochempfindlichen Geruchssensoren,

die die Spur des Sprengstoffs verfolgt. Auf
den Chips der Sensoren befinden sich
zum Beispiel Schwingquarze. Diese
elektronischen Nasen fangen chemische
Moleküle ein und verändern dabei ihre
Schwingfrequenz – für jede Substanz in
einer charakteristischen Art und Weise.
Eine weitere Komponente, die Sensor-

datenfusion, sorgt dafür, dass die Spur
des Sprengstoffs mit der richtigen Person
in Verbindung gebracht wird. Deshalb ist
ein zweites Sensornetzwerk notwendig,
das den Weg der Personen nachvollzieht.
Dafür verwenden die Forscher Laserscanner, die ermitteln, wann und wo sich
eine Person aufhält.

Anzeige

M E H B : Ê I  E D B O  7 K J E I 7 C F B ; H  M ? J >  I 8 ? JC

?DJ;=H?JO_diWcfb[YWh[$$$?DJ;=H?JO_dh[ikbji
9Zh^\cZY[dgi]Zdei^bjbXVgZd[hVbeaZh!i]ZdcanVjidhVbeaZg[ZVijg^c\jc^fjZHVbeaZ7VgXdYZ>YZci^[^XVi^dcH7>#6ahd[ZVijgZh
>EBiZX]cdad\n[dg>c_ZXi^dcEZg[dgbVcXZBdc^idg^c\VcY\gVY^Zci"[gZZhVbeaZXdda^c\HI8#>CI:<G>INd[[ZghXdbeaZiZXdc[^"
YZcXZ^cVcVani^XVagZhjaih!hVbeaZegZe[ZVijgZhVcYbjX]bdgZ:_iYel[hWbbWXekjkiWdZm^Wjm[Zeje_cfhel[iWcfb[YWh[ed
mmm$X[jj[hiWcfb[YWh[$Yec$Ehi[[\ehoekhi[b\WjF_jjYed'*(/eh7dWboj_YWXeej^7'$+)/$

7:II:GH6BEA:86G:

analytica 2010

8

analytica 2010

Krebs früh erkennen

Vorbilder für
Bodybuilder

Durch einen neuen Test könnten Mediziner dem Krebs schon im Frühstadium auf die Schliche kommen

K

Forscher entdecken interessante neue
Fakten über Fruchtfliegen

D

er menschliche Körper funktioniert durch ein genau reguliertes Zusammenspiel verschiedenster Zelltypen wie Blut-,
Nerven- und Muskelzellen.
Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Biochemie in Martinsried bei München haben jetzt gemeinsam mit Kollegen vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien alle Gene
der Fruchtfliege Drosophila melanogaster identifiziert, die eine Rolle bei der Entwicklung und Funktion
von Muskeln spielen. „Es ist faszinierend, wie das genetische Programm eines Organismus so unterschiedliche Zelltypen aus identischen Vorläuferzellen erzeugen
kann“, sagt Frank Schnorrer, Grup-

penleiter am MPI für Biochemie.
Der menschliche Körper besteht
aus zehn bis hundert Billionen Zellen – das sind 10 000 000 000 000
bis 100 000 000 000 000 Zellen.
Dabei ist nicht jede Zelle gleich:
200 verschiedene Zell- und Gewebetypen machen den menschlichen Körper aus. Während seiner
Entwicklung durchläuft jeder dieser
Ein genetisches Programm ist für die Entwicklung verschiedener Muskelzellen der FruchtZelltypen ein bestimmtes genetifliege verantwortlich.
sches Programm, an dessen Ende
rote Blutkörperchen Sauerstoff
transportieren, Neuronen elektrische Signale weitergeben und Mus- sammen mit der von Barry Dick- sucht. Ähnlich wie der Mensch be- Durch über 25 000 Flugtests haben
keln mechanische Kräfte erzeugen son am IMP geleiteten Arbeits- sitzt die Fruchtfliege verschiedene die Forscher rund 2000 Gene
gruppe jetzt erstmalig alle 12 000 Typen von Muskeln. Muskeln, die identifiziert, die eine Funktion in
können.
Gene der Fruchtfliege (Drosophi- zum Beispiel Fliegenlarven lang- den Muskeln der Fliegen haben.
Max-Planck-Wissenschaftler der la melanogaster) systematisch auf sam kriechen oder die Flügel der „Ein Teil dieser Gene wird in allen
Forschungsgruppe Muskeldyna- ihre Rolle bei der Muskelentwick- erwachsenen Fliege blitzschnell Muskeln gebraucht“, erklärt Frank
Schnorrer.
mik um Frank Schnorrer haben zu- lung und Muskelfunktion unter- schlagen lassen.
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rebs zu erkennen, bereits kurz
nachdem der Tumor sich gebildet hat, das soll eine neuartige
Testmethode künftig ermöglichen.
Sie erkennt charakteristische Stoffe im Blut, die mit einer bestimmten Tumorart einhergehen.
Die ersten Entwicklungsschritte
sind bereits getan.
Je früher der Arzt einen Tumor erkennt, desto besser sind die Heilungschancen für den Patienten.
Ein neues Testsystem soll künftig
helfen, die Krankheit bereits im
Anfangsstadium zu erkennen. Basis der Technologie ist ein Mikrofluidikchip: Auf ihm befinden
sich winzige Kanäle, in denen
eine Blutprobe des Patienten zirkuliert. Der Chip spürt Markerproteine auf, die für eine Krebserkrankung charakteristisch sind.
Die gemessene Konzentration,
in der sich solche Tumormarker
im Blut des Patienten befinden,
soll Ärzten helfen, Erkrankungen

Die mit Antikörpern besetzten Nanopartikel leuchten in zwei Spektralbereichen. Dadurch
lässt sich die homogene Belegung der Sensorelektrode überprüfen.
frühzeitig zu diagnostizieren.
Ähnliche Testsysteme gibt es,
diese messen jedoch nicht allzu
genau und benötigen eine grö-

ßere Anzahl an Molekülen im
Blut, um Tumormarker nachzuweisen. Zudem müssen die Tests
im Labor durchgeführt werden,

was zeit- und kostenintensiv ist.
Ein vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung BMBF
gefördertes Verbundprojekt, ko-

ordiniert vom Fraunhofer Institut
für Angewandte Informationstechnik FIT, soll hier Abhilfe schaffen. Das Herzstück des neuen
Sensors – biofunktionalisierte Nanopartikel – entwickeln Forscher
am Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC. „Wir haben
die Nachweisgrenze gegenüber
dem Stand der Technik um einen
Faktor hundert verbessert“, sagt
Dr. Jörn Probst, Geschäftsfeldleiter am ISC. „Brauchte man zum
Nachweisen von Tumormarkern
in einer bestimmten Blutmenge
bisher hundert Moleküle, so
reicht uns eines. Auf diese Weise
lassen sich Krankheiten viel früher erkennen, als das mit bisherigen Methoden möglich ist.“
„Auf der Sensorelektrode haben
wir antikörperbesetzte Nanopartikel fixiert, die die gesuchten
Proteine gezielt herausfischen.
Dazu pumpen wir das Blut immer
wieder an der Elektrodenoberfläche vorbei.”
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Fortschritte durch analytische Chemie

Fruit against cancer

J

T

Neuentwicklungen erschließen in der Medizin und in anderen Disziplinen riesige neue Forschungsfelder
andere Fragen lassen sich nach wie
vor nur beantworten, wenn auch
Tierexperimente und klinische Studien am Menschen durchgeführt
werden.

eder Mensch ist ein Individuum
und damit auch chemisch anders
„zusammengesetzt“. Jede Krankheit beruht auf fehlgeleiteten
(bio)chemischen Reaktionen oder
hat solche zur Folge.

Preisverleihung für
Nachwuchs

Wenn man all die Moleküle und
ihre Reaktionsabläufe gezielter
analysieren kann, kann man fehlerhafte Abläufe auf molekularer
Ebene besser beeinflussen als mit
Medikamenten, die nach konventionellen Methoden entwickelt
werden. Neuentwicklungen in der
analytischen Chemie erschließen
in der Medizin und in anderen Disziplinen riesige neue Forschungsfelder, weswegen die analytica
Conference alle zwei Jahre von führenden Wissenschaftlern aus der
Chemie, Biochemie, Molekularbiologie, Klinischen Chemie und
Laboratoriumsmedizin besucht
wird.

Ebenfalls am 25. März findet anlässlich der analytica Conference
die Verleihung des Bunsen-Kirchhoff-Preises statt, mit dem der
Deutsche Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie (DASp), ein
Arbeitskreis in der Fachgruppe
Analytische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker, in
diesem Jahr Professor Dr. Janina
Kneipp auszeichnet.

Personalisierte Medizin
In diesem Jahr laden die Veranstalter der Conference, die Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh), die Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie
(GBM) und die Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
(DGKL), vom 23. bis 25. März
nach München ein. Die größte
Analytiker-Konferenz Europas ist
verbunden mit der analytica, der
weltgrößten Fachmesse für Analytik und Labortechnik, veranstaltet von der Messe München, die
ihre Pforten bis 26. März geöffnet
hat.

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der analytica die größte Analytiker-Konferenz
Europas statt.

umsmedizin, Klinische Chemie
und Molekulare Diagnostik der
Universität Leipzig und Dekan der
Medizinischen Fakultät, ist einer
der Protagonisten der personalisierten Medizin, von der man sich
gezieltere Behandlungsmöglichkeiten von Krankheiten verspricht.
Thiery hält am 25. März einen Plenarvortrag auf der analytica Conference. An seinem Leipziger Institut werden hochmoderne spektroskopische und molekulare MeProfessor Dr. Joachim Thiery, Di- thoden angewandt, um Herz-Kreisrektor des Instituts für Laboratori- lauf-Erkrankungen und Tumorer-

rer Mechanismen und biochemischen sowie zellbiologischen Arbeitens sind die Aufklärung der genetischen Ursachen von Atherosklerose und Fettstoffwechselstörungen sowie der biologischen
Wirkung von Hormonen des Fettgewebes.
Gewürdigt werden ihre Arbeiten,
basierend auf der oberflächenverAlles über Hormone stärkten Raman-Spektroskopie
(SERS), zur Untersuchung mikroWie beeinflussen die Hormone strukturierter Materialien und komdie Entstehung von Diabetes mel- plexer biologischer Systeme in leWeitere Schwerpunkte analyti- litus, Bluthochdruck und anderer benden Zellen mit neuartigen Senscher Untersuchungen molekula- Erkrankungen? Diese und viele soren und Markern.
krankungen besser diagnostizieren
und behandeln zu können. Die
Forschungsarbeiten dienen aber
auch der Untersuchung von Stoffwechselerkrankungen (vor allem
bei Neugeborenen) und deren
Prävention. Ziel eines großen Leipziger Medizinprojekts „LIFE“ ist die
Aufklärung der Variabilität von
Volkskrankheiten, das durch die
EU und den Freistaat mit 38 Millionen Euro gefördert wird.

Ana Tec Deutschland GmbH
www.ana-tec.com
Halle: A1 • Stand: 337
Atoll GmbH
www.atoll-bio.com
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Analytik GmbH
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Halle: A1 • Stand: 115/212
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Bonaduz AG
www.hamiltoncompany.com
Halle: A2 • Stand: 203/304

Papaya extract thwarts growth of cancer cells in lab tests and is gaining credibility in Western medicine
he humble papaya is gaining
credibility in Western medicine for anticancer powers that folk
cultures have recognised for generations.
University of Florida researcher
Nam Dang, M.D., Ph.D., and colleagues in Japan have documented papaya’s dramatic anticancer
effect against a broad range of labgrown tumors, including cancers
of the cervix, breast, liver, lung and
pancreas. The researchers used an
extract made from dried papaya
leaves, and the anticancer effects
were stronger when cells received
larger doses of the tea. The papaya
extract did not have any toxic effects on normal cells, avoiding a
common and devastating consequence of many cancer therapy
regimens. The success of the papaya extract in acting on cancer
without toxicity is consistent with

reports from indigenous populations in Australia and his native
Vietnam, said Dang, a professor of
medicine and medical director of
the UF Shands Cancer Center
Clinical Trials Office. “Based on
what I have seen and heard in a
clinical setting, nobody who takes
this extract experiences demonstrable toxicity; it seems like you
could take it for a long time – as
long as it is effective”, he said. Researchers exposed ten different
types of cancer cell cultures to four
strengths of papaya leaf extract
and measured the effect after 24
hours. Papaya slowed the growth
of tumors in all the cultures. To
identify the mechanism by which
papaya checked the growth of
the cultures, the team focused on
a cell line for T-cell lymphoma.
Their results suggested that at
least one of the mechanisms employed by the papaya extract is in-

Researchers exposed
cancer cell cultures to
papaya leaf extract
and measured the effects. Papaya slowed
the growth of tumors.
“We have always
known that papaya
has a lot of interesting
things in there”, said
Aggarwal, a professor
in the center’s department of experimental
therapeutics who was
not involved in the UF
research.
ducing cell death. In a similar
analysis, the team also looked at
the effect of papaya extract on the
production of antitumor mole-

cules known as cytokines. Papaya was shown to promote the
production of Th1-type cytokines,
important in the regulation of the

immune system. For that reason,
the study findings raise the possibility of future use of papaya extract components.
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Das neue Chromatographie-Datensystem Geminyx III
Die perfekte Transformation von Rohdaten in quantitative und qualitative Information!
Mit dem neuen Chromatographie-Datensystem Geminyx III aus der eigenen Software-Entwicklung von
Goebel Instrumentelle Analytik wird Ihr Chromatographie-System komplett gesteuert und die Rohdaten in aussagekräftige quantitative und qualitative Informationen gewandelt.
Das Client/Server-System erlaubt durch modulare Gerätetreiber die Steuerung praktisch aller Chromatographie-Komponenten. Über einen Online-Client kann auch von einem anderen Arbeitsplatz aus das
System gestartet und das Chromatogramm während der Datenaufnahme beobachtet werden.
Durch die automatische Integration ohne zeitraubende Parameterwahl werden ganze Probenserien
automatisch richtig integriert. Dies kann durch einfaches Blättern durch die einzelnen Proben
kontrolliert werden. Der Anwender kann die Details vergrößern und bei Bedarf mit dem graphischen
Editor eine Peakgrenze verschieben, die Basislinie neu setzen oder eine Peakschulter per einfachem
Mausklick abtrennen. Sind alle Läufe überprüft, kann die Serie als Gesamtreport gedruckt werden.
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Spark Holland B.V.
www.sparkholland.com
Halle: A1 • Stand: 539

Neben der quantitativen Berechnung aus den Chromatogrammen liefert Geminyx III in Verbindung
mit einem Diodenarray-Detektor hochwertige qualitative Information über Peakreinheit und Komponentenidentität. Durch Vergleich hoch aufgelöster Spektren wird numerisch und graphisch die PeakReinheit dargestellt. Die Spektrensuche durch selbst erstellte oder kommerziell erhältliche Spektrenbibliotheken zeigt zuverlässig, ob es sich bei der detektierten Komponente um die tatsächlich bei dieser
Retentionszeit erwartete Substanz handelt.

KNF Neuberger GmbH
www.knf.de
Halle: B2 • Stand: 303

Tintometer GmbH
www.tintometer.de
Halle: B1 • Stand: 500

Der integrierte Report-Designer erlaubt auf einfache Weise das individuelle Design des Probenreports.
Das Analysenergebnis wird damit in professionellem Layout gedruckt und kann in allen gängigen
elektronischen Formaten gespeichert oder als Email versandt werden.

SEMADENI AG
www.semadeni.com
Halle: B1 • Stand: 317
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www.pac.com
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Messetelegramm
Agenolab GmbH & Co. KG
www.agenolab.de
Halle: A3 • Stand: 401

Der mit 2500 Euro dotierte Preis
soll jüngere Wissenschaftler auszeichnen, die auf neuen Anwendungsgebieten der Spektroskopie
arbeiten, zu denen die Spektroskopie im Nanobereich und die
Spektroskopie an Biomolekülen
zählen. Das trifft auf die Arbeiten
von Frau Kneipp zu, die als studierte Biologin und Physikerin zur
Zeit Juniorprofessorin für Optische Spektroskopie/Prozessanalytik am Institut für Chemie der
Berliner Humboldt-Universität und
Arbeitsgruppenleiterin an der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in BerlinAdlershof ist.
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Krebs und Alzheimer früher erkennen

The power of a lab in a pocket

Sorting device for analysing biological reactions makes the life of researchers a lot easier

Neues aus dem Bereich der Multiplexing-Tests erleichtert medizinischen Laboren die Arbeit

M

D

icrofluidic technology increases efficiency, reduces
costs, and could be a boon for synthetic biology
Fictional candy maker Willy Wonka called his whimsical device to
sort good chocolate eggs from
bad, an eggucator. Likewise, by determining what enzymes and compounds to keep and which to discard, scientists are aiming to find
their own golden eggs: more potent drugs and cleaner sources of
energy. Toward that end, Harvard
researchers and a team of international collaborators demonstrated a new microfluidic sorting
device that rapidly analyses millions of biological reactions. SmallA new invention could reduce screening costs by one million-fold in many laboratoer than an iPod Nano, the device
ries.
analyzes reactions a 1,000-times
faster and uses ten million-fold less
volumes of reagent than conven- Engineering and Applied Sciences croscopic drop can trap an indi- a junction (a two-channel fork).
tional state-of-the-art robotic meth- (SEAS) and Department of vidual cell and thus it becomes like Left alone, the drops will naturalPhysics. “What limits new areas a miniature test tube”, explains ly flow towards the path of least
ods.
of research in biology and Amy Rowat, a postdoctoral fellow fluidic resistance, or the waste
The scientists anticipate that the biotechnology is the ability to at SEAS. “The drops are coated channel. The device identifies the
invention could reduce screening assay or to do experiments on with a surfactant, or stabilization desired drops by using a laser focosts by one million-fold and many different variables in paral- molecule, that prevents the drops cused on the channel before the
make directed evolution, a means lel at once.”
from coalescing with each other fork to read a drop’s fluorescence
of engineering tailored biological
and also prevents the contents level. The drops with greater incompounds, more commonplace The team’s technology, first re- from sticking to the wall of the tensity of fluorescence (those exhibiting the highest levels of acin the lab. “Our finding is not so ported in the February 8th online drops.”
tivity) are pulled towards the keep
much a scientific discovery, but Early Edition of the Proceedings of
the first demonstration of a new the National Academy of Sciences, To sort, the system removes inac- channel by the application of an
technology”, says project leader bypasses conventional limitations tive and unwanted compounds, electrical force, a process known
Jeremy Agresti, a former research through the use of drop-based dumping the drops into a “bad as dielectrophoresis. “Our concept
associate in the lab of co-author microfluidics, squeezing tiny cap- egg” bin, and guides the others was to build a miniature laboratory
David Weitz, Mallinckrodt Pro- sules of liquid through a series of into a “keep” container. Specifi- for performing biological experifessor of Physics and of Applied intricate tubes, each narrower cally, as the drops flow through the ments quickly and efficiently”, exPhysics in the Harvard School of than a single human hair. “Each mi- channels they eventually encounter plains collaborator Adam Abate, a

postdoctoral fellow in applied
physics at SEAS. “To do this we
needed to construct microfluidic
versions of common bench-top
tasks, such as isolating cells in a
compartment, adding reagents,
and sorting the good from the bad.
The challenge was to do this with
microscopic drops flowing past at
thousands per second.”
“The sorting process is remarkably
efficient and fast. By shrinking
down the reaction size to ten picoliters of volumes, we increased
the sorting speed by the same
amount”, adds Agresti. “In our
demonstration with horseradish
peroxidase, we evolved and improved an already efficient enzyme by sorting through 100 million variants and choosing the
best among them.”
In particular, the researchers were
struck by the ability to increase the
efficiency of an already efficient enzyme to near its theoretical maximum, the diffusion limit, where
the enzyme can produce products
as quickly as a new substrate can
bump into it. Using conventional
means, the sorting process would
have taken several years. Such a
dramatic reduction of time could
be a boon for the burgeoning field
of synthetic biology. For example,
a biofuels developer could use
the device to screen populations of
organisms or metabolic pathways
to find the most efficient producer of a chemical or fuel.

ie Entwicklung schneller und
transportabler Vor-Ort-Diagnostik ist ein Forschungsgebiet
von großer gesellschaftlicher und
ökonomischer Bedeutung. Durch
solche Tests könnten einige der diagnostischen Probleme gelöst werden, denen viele Ärzte und Krankenhäuser heutzutage gegenüberstehen. Chemiker der Universität Potsdam legen jetzt neueste Forschungsergebnisse auf
diesem Gebiet vor.
Anstatt eine Blutprobe zu entnehmen, diese zu einem Zentrallabor
zu schicken und auf die Ergebnisse
warten zu müssen, sind Vor-OrtDiagnosegeräte eine effektive Alternative für eine schnelle Krankheitsanalyse. Für die differenzierte Diagnose vieler Erkrankungen ist
jedoch die Messung mehrerer
Krankheitsmarker notwendig. Das
ist mit so genannten Multiple-

xing-Tests möglich. Mehrere Krankheitsmarker werden in einer Blutoder Serumprobe simultan gemessen. Der Nachweis dieser
Marker kann durch optische Messungen mit farbigen Nanokristallen
(so genannten Quantenpunkten)
erreicht werden. Quantenpunkte
zeigen sehr viel intensivere Fluoreszenz als konventionelle Farbstoffe, was zu einer deutlich höheren Empfindlichkeit führt. Und
da Quantenpunkte in unterschiedlichen Farben erhältlich sind,
können Antikörper zum Nachweis
verschiedener Krankheitsmarker
mit verschiedenfarbigen Quantenpunkten markiert werden. Chemikern der Universität Potsdam
(Physikalische Chemie) und des
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Polymerforschung (NanoPolyPhotonik) ist es nun gelungen,
eine neue und schnelle Quantenpunkt-basierte FRET (Förster-Re-

Multiplexing-Tests erlauben die Messung mehrerer Krankheitsmarker.
sonanzenergietransfer-Technologie) zu entwickeln. Möglich wird
damit ein extrem empfindlicher
Multiplexing-Test, der die gleich-

zeitige Messung mehrerer Krankheitsmarker in einer Probe mit einer extrem hohen Sensitivität, Reproduzierbarkeit und Geschwin-

digkeit gestattet. Die Nachweisempfindlichkeiten des neuen Testverfahrens sind deutlich besser
als bei herkömmlichen Systemen.
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Molekularer
Lichtschalter
Moleküle, die erst bei Bestrahlung
mit Licht ihre biologische Funktion
entfalten, könnten an genau definierter Stelle im Organismus „angeschaltet“ werden. Wissenschaftlern vom Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und
von der Technischen Universität
Berlin ist es gelungen, solche lichtsensiblen molekularen Strukturen
zu entwickeln. Als Vorbild diente
ihnen dabei der Sehprozess im
Auge. Lösliche Substanzen werden
in der Regel im Gießkannenprinzip
im Körper verteilt. Sie erreichen so
zwar ihre Zielproteine – allerdings
auch dort, wo dies gar nicht erwünscht ist. Wissenschaftler versuchen daher Methoden zu entwickeln, mit denen sie die Funktion
von Wirkstoffen räumlich und zeitlich genau steuern können. Um ein
ausgewähltes Areal von Zellen –
etwa die Zellen eines Tumors – zu
erreichen, muss der entsprechende Wirkstoff möglichst örtlich begrenzt in eine aktive Form überführt werden.

Keine
Überraschungen
Wissenschaftler sind bekannt dafür, dass sie bei der Lösung von
Problemstellungen sehr strukturiert
vorgehen: Zunächst stellen sie
eine Hypothese auf, dann testen
sie in Experimenten, ob ihre Erwartung zutrifft. Das menschliche Gehirn geht offenbar ganz
ähnlich vor. Forscher vom MaxPlanck-Institut für Hirnforschung in
Frankfurt haben in Zusammenarbeit mit der University of Glasgow
nämlich entdeckt, dass Sehreize
eine geringere Aktivität in bestimmten Gehirnregionen auslösen, wenn sie das Gehirn aufgrund seiner Erfahrung vorhersagen kann. Auf die Spur dieser Art
der Informationsverarbeitung
brachten die Forscher Messungen in der Sehrinde des Gehirns.
Diese auch primärer visueller Kortex genannte Gehirnregion verarbeitet die eingehenden Reize aus
den Augen und leitet sie an weitere
Verarbeitungszentren im Gehirn
weiter. Die Frankfurter Wissenschaftler haben entdeckt, dass
Seheindrücke, die den Erwartungen des Gehirns entsprechen, kleinere Signale im primären visuellen
Kortex auslösen, als wenn sie vom
Gehirn nicht vorherzusehen sind.

Anzeige

AgenoLab GmbH & Co.KG – Dr. Michaela Noll

Sensoren, die man drucken kann
Elektronische Geräte, die sich per
Fingerzeig mit einer Handbewegung
steuern lassen, sollen künftig in jeder
Wohnung stehen, und auch im Labor
könnten derartige Geräte zum Einsatz
kommen. Das ist die Vision des Forschungskonsortiums 3Plast.

Der Sensor erkennt berührungslos das Wärmesignal, das vom Finger ausgeht.

Es entwickelt spezielle Sensoren, die
sich auf Folie drucken und auf Gegenständen anbringen lassen. Beim Herstellen der Polymersensoren sind jedoch noch Hürden zu nehmen: Um
druckbare Transistoren anzufertigen,
müssen die Isolationsmaterialien sehr
dünn sein. Hier ist es den Experten
vom ISC gelungen, einen Isolator mit
einer Schichtdicke von lediglich 100
Nanometer zu fertigen. Die ersten
Sensoren konnten die Forscher bereits
auf Folie drucken. Derzeit arbeiten sie
an optimierten Transistoren, die auch
sehr schnelle Temperatur- und Druckänderungen verstärken können.

News about Hepatitis C

Insulin resistance plays a major role, laboratory tests indicate

W

e have known for several years that
Hepatitis C, a common cause of
liver cirrhosis and cancer, also makes
people three to four times more likely to
develop Type 2 diabetes.
In studying the insulin resistance of 29
people with Hepatitis C, Australian researchers have confirmed that they
have high insulin resistance, a precursor to diabetes. However, almost
all insulin resistance occurs in muscle, with little or none in the liver, a
very surprising finding given that
Hepatitis C is a liver disease.
Dr Kerry Lee Milner and Professor
Don Chisholm from Sydney’s Garvan
Institute of Medical Research, in collaboration with Professor Jacob
George from the Storr Liver Unit, University of Sydney at Westmead Hospital, have published their study in the
prestigious international journal, Gastroenterology, now online.

ed glucose, while insulin resistant muscle cannot absorb it from the bloodstream, leading to high levels of sugar in
the blood. “Contrary to all expectations, not only did we find no significant
insulin resistance in the liver of the pa-

Hepatitis C can cause diabetes.
tients in the study, half of them suffered
from a strain of Hepatitis C that causes
about three times the normal level of fat
to accumulate in the liver”, said Professor Chisholm.

Insulin, a hormone made by the pancreas, helps the body use glucose for energy. The two most important organs that
respond to insulin are the liver and muscle. A healthy liver responds to insulin
by not producing glucose, while healthy “The fifteen people with very high levmuscle responds by using glucose. An els of fat in the liver had the same degree
insulin resistant liver produces unwant- of insulin resistance as the fourteen

Zelltestsysteme der Haut und Real-Time Monitoring von
Zellen als Alternative zu Tierversuchen
Neue Produkte der kosmetischen
Industrie wie Hautcremes, Waschmittel oder Lippenstifte müssen
nach der EU-Kosmetik-Richtlinie
hohe Anforderungen an die Verträglichkeit für den Verbraucher
erfüllen. Tierversuche sind EU-weit
für kosmetische Fertigprodukte seit
2004 und für kosmetische Inhaltsstoffe seit März 2009 untersagt. Mit dem neuen Chemikaliengesetz REACH hat die EU beschlossen, dass rund 30.000 AltChemikalien nachträglich auf ihre
gesundheitliche Wirkung getestet
werden sollen. Vor diesem Hintergrund müssen kurzfristig geeignete Alternativmethoden zur Verfügung gestellt und in beschleunigten Verfahren von den EU-Mitgliedstaaten anerkannt werden.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat sich bereits auf
eine neue tierversuchsfreie Prüfmethode zur Ermittlung reizender
Eigenschaften von Fremdstoffen
an der Haut geeinigt, nach der rekonstruierte Modelle der menschlichen Haut anstelle von Kaninchenversuchen vorgeschrieben

sind. Die EU hat am 19. Februar
2009 diese Richtlinie als Methode
B.46 in das erste REACH ATP (Adaption to the Technical Process) aufgenommen, eine Verabschiedung
der Prüflinie kann schon im April
2010 erfolgen. Dies ist notwendig,
damit die Hersteller chemischer
Stoffe die Anforderung der EU-Kosmetikverordnung und REACH zur
Nachprüfung unzähliger chemischer Altstoffe erfüllen können.
Statt für diese Testungen Tierversuche durchzuführen, gibt es die
Möglichkeit, Inhaltsstoffe in Zellund Gewebekulturen zu testen. In
Zellkulturexperimenten kann beispielsweise ermittelt werden, ab
welcher Konzentration ein Inhaltsstoff schädigend auf Zellen
wirkt. Damit können Rückschlüsse auf die Gewebeverträglichkeit
gezogen werden. Auch zur Prüfung
einer Substanz auf erbgutverändernde Eigenschaften werden bereits heute Zellkulturen standardmäßig eingesetzt. Ebenso können
aber auch zellfördernde biologische
Wirksamkeiten von Rohstoffen

oder Formulierungen untersucht kung untersucht werden. Farbstoffe in Kleidung, Tenside in Wawerden.
schmitteln, Duftstoffe in Cremes
Daher bieten Zellkulturen und Mo- – täglich kommt unsere Haut mit
delle aus dem Labor (in vitro) viel- unzähligen chemischen Substan-

fältige neue Möglichkeiten tierversuchsfreier Prüfmethoden. Damit können nicht nur Kosmetika,
sondern auch pharmazeutische
Tinkturen oder Chemikalien
schnell, kostengünstig und zuverlässig auf ihre biologische Wir-

an Hautzellen oder Gewebemodellen, um die Wirkungen von
Substanzen zu prüfen.
Neben der Bestimmung von Parametern wie Vitalität und Morphologie der Zellen werden außerdem
molekularbiologische, mikroskopische, histologische und immuncytochemische Methoden angewendet, wie z. B. das real-time Monitoring der Zellproliferation und
-differenzierung und die digitale
Bildanalyse.

Die Agenolab nutzt die Möglichkeit,
Inhaltsstoffe in Zell- und Gewebekulturen statt im Tierversuch zu
testen. Untersuchungen zur Toxizität von Chemikalien oder das
Screening konzentrationsabhängiger, schädigender Wirkungen von
Inhaltsstoffen werden in Zellkulzen in Kontakt. Doch einige Stof- turexperimenten durchgeführt.
fe können beim Menschen Allergien oder Ausschläge auslösen.
Tierversuchsfreie Screening- und
Alternativmethoden werden auch
hier zur Untersuchung eingesetzt,
beispielsweise bei in vitro Tests
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that didn’t have fatty livers. A number of
important investigators around the world
have been arguing that fat in the liver is
an extremely important determinant of
insulin resistance, perhaps the most
important. At least in this context, we’ve
shown that not to be the case.”
“Before you get Type 2 diabetes, you
must become insulin resistant and
your insulin producing cells must
also fail to compensate. Insulin resistance alone will not give you diabetes. In our study, we gave intravenous glucose, a specific stimulus to
insulin secretion, and showed that insulin secretion was not impaired in
Hepatitis C patients compared to
our control group. This finding tells us
that people with Hepatitis C who develop diabetes probably have susceptible insulin-producing cells, and
would probably get it anyway – but
much later in life. The extra insulin resistance caused by Hepatitis C apparently brings on diabetes at 35 or 40,
instead of 65 or 70. More work now
needs to be done into why Hepatitis C
causes insulin resistance in muscle.
That will give us better insight into the
behaviour of the disease. “At this stage,
it is helpful for people with Hepatitis C
to understand insulin resistance and
what it can mean for them.”
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Zum Bier echte Schmankerln
Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1, 80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayrischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Zum Fass’l €
Leopoldstr. 171a, 80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U2 bis Scheidplatz, dann
Stadtbus 144

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Lehel, Linie: U2 bis
Innsbrucker Ring, dann U5

Kempinski
Hotel Vier Jahreszeiten
München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinskivierjahreszeiten.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Osterwaldstraße
Linie: U2 bis Karl-Preis-Platz,
dann Stadtbus 144

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Beliebter Biergarten: der Chinesische Turm im Englischen Garten.
Altes Hackerhaus €€€
Sendlinger Str. 14, 80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Internationale Küche

Ratskeller €€
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Dukatz €€
Maffeistraße 3, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2, 80331 München
Telefon: 089 222195
www.igougo.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2
Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.die-auster-muc.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Italienische Küche

Anzeige

„Bayeri#cher Doni#l“

Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8-120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

zu München

am Marienplatz

Auf geht’s zum Hax’n-Essen!
am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München/
Schwabing-West

z.B. knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödel 7,95 €

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München/
Neuhausen-Nymphenburg
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U2 bis Hauptbahnhof, dann
U1, U7

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

