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Die Sortierung von Zellen und deren Charakterisierung in der 
biomedizinischen Forschung sind wesentliche Schlüssel zur frühest
möglichen Erkennung und ursachenorientierten Bekämpfung
von Erkrankungen, wie beispielsweise Krebs. Am Essener
Universitätsklinikum arbeiten Wissenschaftler seit langem auf  
diesem Gebiet und dessen Weiterentwicklung.

Innovation für 
Zellsortierungen
Neues Verfahren für gleichzeitigen 

Personen- und Produktschutz

Von Uwe Kirstein und Klaus Lennartz

Die Anfänge der Zytometrie

Im Zusammenhang mit der 
europäischen Aufklärungsbewegung 
haben die Entwicklungen in der 
Naturforschung und Medizin Mitte 
des 17. Jahrhunderts die Lichtmikro-
skopie und somit auch die Anfänge 
der Zytometrie begründet. Dieses für 
die Medizin heute so wichtige For-
schungsgebiet umfasst die Entwick-
lung von Verfahren und den Einsatz 
von Gerätesystemen, um Zellen 
einschließlich Stammzellen sowie 

auch andere Partikel hochspezifisch 
charakterisieren und identifizieren 
zu können. Ursprünglich für ganz 
andere Zwecke entwickelt, waren es 
sehr einfach gebaute Mikroskope, mit 
deren Hilfe schon um das Jahr 1670 
Rädertierchen, Einzeller oder Zellen 
vom Menschen in verschiedenen 
Ländern Europas entdeckt und hin-
sichtlich ihrer Gestalt und Größe 
bestimmt wurden. Mit Bezug auf den 
Vorläufer des viel später hergestellten 
Urmeters konnten recht genaue Grö-
ßenbestimmungen von Zellen schon 

zu dieser Zeit im Bereich von Mikro-
metern erfolgen und europaweit 
miteinander verglichen werden. Im 
18. und 19. Jahrhundert wurden die
Lichtmikroskopie und zytometrische 
Verfahren insbesondere durch das 
Anfärben von Zellen gerade auch in 
Deutschland zwar weiter verfeinert, 
die Möglichkeiten aber, zwischen 
verschiedenen Zelltypen zu unter-
scheiden, blieben wegen unzurei-
chender Unterscheidung von Zellen 
gegenüber dem Beobachtungshinter-
grund begrenzt.
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Obwohl heutzutage auch elek-
trische und akustische Eigenschaften 
oder Strahlenemissionen einzelner 
Zellen gemessen werden können, ist 
die Verarbeitung optischer Signale 
in der Zytometrie mit Abstand am 
weitesten verbreitet. So bleibt ein 
typisches Gerät für den Einsatz in 
der Zytometrie ein spezialisiertes 
Mikroskop, dessen Aufbau von der 
Anforderung abhängt, die durch 
die Fragestellung der Untersuchung 
vorgegeben wird. In besonderer 
Weise hat sich die Weiterentwick-
lung der Zytometrie zu Beginn der 
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts in Schweden vollzogen. Bei 
histologischen Untersuchungen und 
dem Einsatz der damals konven-
tionellen Färbetechniken kam der 
Verdacht auf, dass der Gehalt an den 
Nukleinsäuren DNA und RNA in 
Tumorzellen vom Gehalt in entspre-
chenden normal entwickelten Zellen 
abweichend sein könnte. Deshalb 
begann Torbjörn Caspersson1 am 
Stockholmer Karolinska Institut die 
zellulären Nukleinsäuren in deren 
Funktion beim Prozess der Zelltei-
lung zu untersuchen. Er entwickelte 
hierfür eine Serie von immer aus-
geklügelteren Mikro-Spektropho-
tometern, durch die recht genaue 
Messungen des Nukleinsäure- und 
Proteingehalts auf der Basis der 
Ultraviolett-Absorption bei 260 und 
280 nm ermöglicht wurden. Diese 
Untersuchungen haben maßgeblich 
dazu beigetragen, die Bedeutung der 
DNA als genetisches Material der 
Zellen zu erkennen.

Von der Zytometrie zur  
Durchfluss-Zytometrie

Hauptsächlich in den USA ent-
wickelte sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg die Analytische Zyto-
metrie weiter, nachdem Wallace 
Coulter2 erkannt hatte, dass die mit 
Lipidmembranen umgebenen Zellen 
im Vergleich zu einer Kochsalzlö-
sung durch relativ schlechte elek-
trische Leitfähigkeit charakterisiert 
sind. Dementsprechend entwarf er 
ein Gerät, bei dem einzelne Zellen 

nacheinander durch eine Verengung 
zwischen zwei mit Kochsalzlösung 
gefüllte Kammern geführt wurden. 
Beim Durchfluss der Zellen durch 
die Verengung erhöht sich der elek-
trische Widerstand im Verhältnis 
zum Zellvolumen, wobei die elek-
trische Spannung pulsförmig ansteigt 
und erfasst wird. Dieses nach Coul-
ter benannte Verfahren wird auch 
heute noch in vielen klinischen 
Labors für Blutzell-Zählungen ver-
wendet und war ein bedeutender 
Schritt für die Entwicklung der 
Durchfluss-Zytometrie. Danach 
wurden Fluoreszenzlicht-Messungen 
in die Durchfluss-Zytometrie ein-
geführt, um sowohl quantitative 
als auch qualitative Analysen zu 
ermöglichen. Marvin A. van Dilla3 in 
Los Alamos, USA sowie Wolfgang 
Dittrich und Wolfgang Göhde4 in 
Münster entwickelten hierfür die 
ersten fluoreszenzbasierten Durch-
fluss-Zytometer. Hervorzuheben 
ist, dass das von Göhde entwickelte 
Partec Impulszytophotometer 
ICP11 im Jahr 1968 das erste käuf-
lich zu erwerbende Gerät war und 
von der Göttinger Firma Phywe 
vertrieben wurde. Es ermöglichte 
Messungen des zellulären DNA-
Gehalts, wodurch Abweichungen 
bei Tumorzellen erkannt und Zelltei-
lungsschritte sowohl bei normal ent-
wickelten Zellen als auch bei Tumor-
zellen analysiert werden konnten. 
Der Genetiker und Immunologe 
Leonard A. Herzenberg und seine 
Kollegen5 an der Stanford University 
in den USA erkannten die Möglich-
keiten für präparative Sortierungen 
mit der Anreicherung vitaler Zellen 
und entwickelten hierfür im Jahr 
1974 die durch die Firma Becton 
Dickinson hergestellten Fluores-
cence-Activated Cell Sorter Geräte, 
auch FACS genannt (Abb. 1). Nach 
Einführung leistungsstarker Laser 
als Anregungsquelle für fluoreszenz-
markierte Antikörper, welche hoch-
spezifisch und hochempfindlich zel-
luläre Antigene erkennen, wurde mit 
diesem Gerätesystem die Grundlage 
für weitere Untersuchungen gelegt. 
Denn nunmehr konnten mehrere 

Parameter gleichzeitig bestimmt und 
bei elektronischer Steuerung einige 
tausend Zellen pro Sekunde sortiert 
werden.

Erforschung, Erkennung  
und Behandlung von  
Krebskrankheiten?

Im Rahmen langfristig angelegter 
Untersuchungen der molekularen 
und zellulären Mechanismen, die 
bei dem Mehrschritt-Prozess der 
Krebsentstehung eine Rolle spielen, 
arbeiten wir seit 1976 in dem von 
Manfred F. Rajewsky gegründeten 
Institut für Zellbiologie (Tumor-
forschung), IFZ, am Essener Uni-
versitätsklinikum. Wir konnten 
die technischen Möglichkeiten  der 
neuen Verfahren für die Durchfluss-
Zytometrie sehr früh nutzen, war 
Manfred F. Rajewsky doch nach 
einem längeren Aufenthalt bei Henry 
S. Kaplan in Stanford über den dama-
ligen Stand der Entwicklungen in den 
USA genauestens informiert. 

Unterstützt durch die Dr. 
Mildred Scheel Stiftung für Krebsfor-
schung konnten wir eines der ersten 
Geräte aus der zweiten FACS-Gene-
ration beschaffen. Diese elektronisch 
gesteuerte Anlage wurde um einen 
im IFZ entwickelten Mikrocomputer 
und ein  Analyse- und Sortierpro-
gramm erweitert. Im Zusammenhang 
mit einer für mehrere Forschungs-
ansätze hier aufgebauten Immun-
analytik wurden parallel zu diesen 
aufwendigen Entwicklungsarbeiten 
monoklonale Antikörper herge-
stellt. Deren Einsatz entsprechend 
dem von Köhler und Milstein6 ent-
wickelten Verfahren ermöglichte, 
bestimmte Zellpopulationen des 
sich entwickelnden Peripheren und 
Zentralen Nervensystems über deren 
unterschiedliche Oberflächenan-
tigene zu charakterisieren und für 
fluoreszenzbasierte Analysen und 
Sortierungen von Zellen einzuset-
zen7,8. Seit 2004 beschäftigen sich 
im IFZ vor allem Ralf Küppers und 
seine Arbeitsgruppe unter Einsatz 
der Durchfluss-Zytometrie mit der 
Charakterisierung und Isolierung von 
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teilweise sehr kleinen Subpopulati-
onen normaler Lymphozyten und 
von Tumorzellen bestimmter Leu-
kämie- und Lymphomerkrankungen 
des Menschen.  In enger Zusammen-
arbeit mit den hiesigen Kliniken für 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und 
Hämatologie sollen die Ursachen 
dieser Erkrankungen identifiziert 
und damit Ansätze für deren frü-
hestmögliche Behandlung gefunden 
werden.

Flasshove, berichtete uns damals von 
einem Forschungsvorhaben, in dem 
mit Hilfe von Viren ein bestimmtes 
Gen, das Resistenz gegenüber einer 
tumortherapeutisch wirksamen Sub-
stanz vermittelt, auf kultivierte Zellen 
übertragen werden sollte. Seine bis-
herigen Versuche hatten gezeigt, dass 
auf diese Weise transfizierte Zellen 
mit Hilfe des Passagierens in Zellkul-
turschalen bei nur geringer Ausbeute 
und zudem in einem langwierigen 

Ein Gespräch auf der Brücke 
als Anregung für das Patent 

Symbolhaft für die gute Zusam-
menarbeit im Westdeutschen 
Tumorzentrum Essen begann die 
Geschichte unserer Patententwick-
lung im Sommer 1998 auf der Brücke 
des hiesigen Campus zwischen den 
Kliniken und den Instituten der 
theoretischen Medizin. Ein Kollege 
aus der Inneren Klinik, Michael 

(1) Schematischer Aufbau einer FACS Zellsortier-Anlage, bestehend aus einem Anregungssystem (Laser, Umlenkoptik, Fokussier-
system), einem Detektionssystem (Sammeloptik, Strahlteiler, optischen Filtern, Streulichtdetektoren und Fluoreszenzdetektoren) und 
einem Fluidiksystem (Düse, Schwingungsgenerator, Ablenkplatten, Sammelgefäßen sowie einem Absaugsystem für nicht abgelenkte 
Rest-Tröpfchen). Einzelzell-Suspensionen werden von einer Düse hydrodynamisch fokussiert in einem sehr feinen Flüssigkeitsstrahl 
abgegeben. Die Zellen passieren in diesem Flüssigkeitsstrahl hintereinander eine Messzone, in der sie mindestens einen fokussierten 
Laserstrahl kreuzen, dabei entstehende Streulicht- und Fluoreszenz-Signale werden über Sammeloptiken zu Photodetektoren geleitet und 
in elektrische Signale umgewandelt sowie nach Digitalisierung einer Auswerteeinheit zugeführt. Erfüllen einzelne Zellen zuvor definierte 
Kriterien, wird mit einer bestimmten Zeitverzögerung im Bereich der Düse ein elektrisches Signal vom Auswertesystem auf das die Zellen 
führende Flüssigkeitssystem übertragen (Sortierpuls ~ +/- 150 V). Durch eine konstante Schwingung (5–80 kHz), die mittels einer Pie-
zokeramik auf die Düse übertragen wird, geht der kontinuierliche Flüssigkeitsstrahl kurz hinter der Messzone in einen Tröpfchenstrahl 
über. Die generierten Tröpfchen tragen nach der Trennung vom Flüssigkeitsstrahl eine elektrische Ladung, die den zu diesem Zeitpunkt 
am Flüssigkeitsstrahl anliegenden elektrischen Signalen mit oder ohne Sortierpulsen entspricht. Der Tröpfchenstrahl fliegt bei einer 
Geschwindigkeit von einigen m/s durch ein elektrostatisches Feld zwischen zwei Ablenkplatten (+/- 5000 V), wodurch die Tröpfchen 
entsprechend ihrer positiven oder negativen Ladung in diesem Feld aufgetrennt werden. Dadurch gebildete „Sortierstrahlen“ werden in 
Sammelgefäßen aufgefangen, darin enthaltene Zellen weiter analysiert oder behandelt. Tröpfchen, denen Sortierpulse nicht übertragen 
worden sind, werden nicht aussortiert und über ein Absaugsystem entsorgt. Bei heutigen Zellsortier-Anlagen werden bis zu sieben Laser 
als Anregungsquelle eingesetzt, wobei über zehn verschiedene Parameter, wie z.B. relative Größe und Dichte von Zellen sowie DNA-
Gehalt und Antigen-Dichte, gemessen und bis ca. 50.000 Zellen pro Sekunde sortiert werden können.
Quelle: nach Herzenberg LA et al., The History and Future of the Fluorescence Activated Cell Sorter and Flow Cytometry: 
A View from Stanford. Clinical Chemistry, 2002, 48:10, 1819ff
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Verfahren isoliert werden konnten. 
Daher fragte er uns, ob bei durch-
flusszytometrischen Zellsortierungen 
die Anreicherung transfizierter Zellen 
mit Hilfe dieses Verfahrens verbessert 
und beschleunigt werden könnte. 
Falls diese Proben mit Hilfe einer 
Zellsortier-Anlage hätten bearbeitet 
werden sollen, wäre aber zunächst ein 
Infektionsrisiko insbesondere wegen 
der hierbei entstehenden Aerosole 
für den Benutzer zu vermeiden, 
andererseits wäre zu verhindern, dass 
Zellproben beim Zellsortiervorgang 
kontaminiert würden. Hierfür und 
wegen Arbeiten mit gentechnisch ver-
änderten Organismen (GVOs) sollte 
dieses Vorhaben gemäß den Bestim-
mungen des Gentechnikgesetzes 
innerhalb einer Mikrobiologischen 
Sicherheitswerkbank (MSW) Klasse 
II durchgeführt werden (Abb. 2). 
Nach Stand der Technik wird hier-
durch für die Rückhaltung von 
Mikropartikeln die Zu- und Abluft 
über Hochleistungsfilter  geführt, 
wodurch gleichzeitiger Schutz von 
Personen und Produkten ermöglicht 
wird sowie der Schutz der Umgebung 
vor potenziell gefährdendem Mate-
rial.

Erste Versuche für  
die neue Entwicklung

  
Solche Geräte-Anlagen standen 

nicht zur Verfügung, völlig unsicher 
war, ob man sie überhaupt hätte 
herstellen können. Nach erfolglosen 
Verhandlungen mit dem Hersteller 
der Zellsortier-Anlage und mehreren 
Produzenten von Sicherheitswerk-
bänken versuchten wir selbst, beide 
Systeme aneinander anzupassen. 
Hierfür wurde eine Sortierkammer 
als das „Herzstück“ einer älteren 
FACS II Zellsortier-Anlage ausge-
baut, in eine auf dem Markt erhält-
liche MSW Klasse II eingebracht 
und darin Sortierversuche simuliert. 
Dabei wollten wir zunächst über-
prüfen, wie groß der Einfluss der 
in der Werkbank von oben nach 
unten geführten Luftströmung von 
0,45 m/s auf die Flugbahn der feinen 
Tröpfchen sein könnte.

Beim Einsatz kleiner Rauchpa-
tronen bekamen wir eine erste Vor-
stellung davon, wie und an welcher 
Stelle die Sortierkammer am güns-
tigsten zu positionieren wäre, um die 
Stabilität bei der Zellsortierung nicht 
zu beeinflussen. Außerdem war zu 
prüfen, ob bei einem Druck von bis 
zu 6 bar, der für Zellsortierungen 
benötigt wird, die entstehenden 
Feinpartikel und Aerosole über die 
Abluft der Werkbank abgefangen 
werden. Ziel der Überlegungen war 
die Fertigung eines Geräte-Systems, 
das weitestgehend den beiden einzel-
nen, bisher industriell hergestellten 
Anlagen entsprechen und am besten 
für die behördliche Genehmigung zur 
Durchführung gentechnischer Vorha-
ben geeignet sein sollte.

Eine Lösung für sicheres Arbei-
ten mit biogefährdendem Material 
beim Einsatz von industriell herge-
stellten Zellsortiergeräten wurde seit 
1997 mehrmals von der Internatio-
nal Society for Analytical Cytology 
angemahnt9,10.

In dem von uns gewählten 
Ansatz für eine solche Geräte-
entwicklung sahen wir neben der 
Nutzbarkeit des Zellsortierverfah-
rens bei gentechnischen Vorhaben 
einen großen Vorteil auch für die 
am häufigsten durchgeführten „nor-
malen“ Zellsortierungen, da hierbei 
Infektionen oder Verunreinigungen 
bei potenziell nicht gefährdendem 
Probenmaterial auf einfache Weise 
vermieden werden können. Ins-
besondere aber sollte ein solches 

(2) Aufbau der für die Anpassung an eine Zellsortier-Anlage vorgesehenen Spezial-
Sicherheits-Werkbank nach Klasse II. Hierbei wird im Arbeitsraum (a) die von oben nach 
unten über Hochleistungsfilter laminar geleitete Zuluft auf die Arbeitsplatte geführt und 
über dortige Absaugöffnungen zum seitlich gelegenen Abluftkanal geführt, und nicht wie 
sonst üblich zur Rückseite. Hierdurch konnte an der Rückwand eine Öffnung für die 
Einbringung wesentlicher Komponenten der Zellsortier-Anlage vorgesehen werden. Der 
Ventilator (b) und das Filtersystem (c) sind, wie bei solchen Klasse II Geräten üblich, für 
ein Umluft-Verfahren so aufgebaut, dass das Eindringen von Aerosolen, Mikroorganismen 
und Partikeln in den Arbeitsraum verhindert werden kann, gleichzeitig aber auch deren 
Entweichen. Unter der Frontscheibe (d) wird aus der Umgebung des Arbeitsplatzes Luft 
angesaugt und über Absaugöffnungen der Arbeitsplatte zum Abluftkanal (e) abgegeben. 
Nach Reinigung über Hochleistungsfiltration wird Luft aus dem Arbeitsraum in die Um-
gebung abgegeben. 
Quelle: nach Konstruktionszeichnung der Firma BDK, Luft- und Reinraumtechnik GmbH, 72820 Sonnenbühl 
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System auch für die Sortierung 
von kurz vor der Zellsortierung 
entnommenen Patienten-Proben 
geeignet sein, die auf Krankheits-
erreger noch nicht getestet werden 
konnten. Um innerhalb der Werk-
bank eine möglichst große Arbeits-
fläche für die Weiterverarbeitung 
des isolierten Probenmaterials 
unter Sterilitäts-Bedingungen zur 
Verfügung zu haben, legten wir 
schließlich eine Positionierung 
der Sortierkammer rechtsseitig an 
der Rückwand der Werkbank fest. 
Überraschenderweise wurde bald 
deutlich, dass an dieser Position der 
senkrecht von oben geführte Luft-
strom in einer für unser Vorhaben 
sehr günstigen Weise über der Sor-
tierkammer abgeleitet und zunächst 
in Richtung des weiteren Rein-
raumbereichs geführt wurde. Die 
hierdurch entstehende Abschir-
mung der unten offenen Sortier-
kammer ermöglichte tatsächlich die 
benötigte Stabilität der Tröpfchen-
strömung beim Zellsortiervorgang. 
Elektronische Partikelzählungen 
zeigten zudem, dass Feinstpartikel 
und Aerosole bei Unterdruck zum 
Abluftkanal hin fortgeführt und 
über Feinstfiltration komplett auf-
gefangen werden konnten.

Während insbesondere von den 
Geräte-Herstellern in den USA 
große Teile einer Zellsortier-Anlage 
für den Einsatz bei sicherheitsre-
levanten Vorhaben in eine solche 
Werkbank eingebracht werden und 
somit der Innenraum fast ausgefüllt 
ist, zeichneten sich hier in Essen also 
Möglichkeiten für Zellsortierungen 
bei laminar geführter Zuluft ab.

So erfreulich und hoffnungs-
voll der oben beschriebene „Esse-
ner Befund“ war, so schwierig 
gestaltete sich der weitere Weg 
zur Umsetzung der Idee. Finan-
zielle Unterstützung hierfür aus 
den Bereichen Politik, Wirtschaft 
oder Hochschule hatten wir zwar 
angefragt, aber zu erhalten nicht 
zu hoffen gewagt. Der wiede-
rum deutschland- und europa-
weit geführte Schriftwechsel und 
Gespräche mit Unternehmen aus 

dem Bereich Reinraumtechnik 
machten deutlich, dass dort tätige 
Ingenieure uns gerne Hilfe angebo-
ten hatten, die Geschäftsführungen 
aber dazu nicht bereit waren. 
Hierfür erforderliche Entwick-
lungsarbeiten waren ihnen offenbar 
zu aufwendig, um die von uns 
angedachte Spezialkonstruktion 
einer MSW Klasse II herzustellen, 
insbesondere wegen der gegenüber 
Standardausführungen veränderten 
Luftführung und einer Sonderaus-
stattung der Werkbank-Rückseite. 

Ein Partner für die  
Umsetzung unserer Idee

 Ein Labor-Handelsunter-
nehmen vermittelte schließlich, 
eine Firma in Süddeutschland 
habe in Zusammenarbeit mit der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich eine Spezial-
Sicherheitswerkbank in Funktion 
einer Durchreiche-Schleuse her-
gestellt. Ein solches Modell kam 
unseren Vorstellungen sehr nahe, 
wollten auch wir eine Öffnung an 
der Rückseite einer MSW Klasse 
II dafür vorsehen, um Kompo-
nenten der Zellsortier-Anlage ein-
bringen zu können. Der Kontakt 

zu diesem Unternehmen führte 
zu einer intensiven und vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit beim 
„glücklichen Umstand“, dass in 
diesem Fall der Chef-Ingenieur 
zugleich der Geschäftsführer dieser 
Firma war. Mit Unterstützung einer 
gut ausgerüsteten feinmechanischen 
Werkstatt in unserem Laborgebäude 
wurden Veränderungen an der 
von uns betriebenen Zellsortier-
Anlage vorgenommen, um die 
Proben-Zuführung innerhalb der 
herzustellenden Sicherheitswerk-
bank platzieren zu können. Der 
Reinraumgeräte-Hersteller entwarf 
die Konstruktion für unsere Spezi-
alwerkbank für folgende Anforde-
rungen:
• die Abluft ist über einen Kanal 
seitwärts zu führen,
• die Rückseite des Gerätes ist für 
die Aufnahme der Sortierkammer 
offen zu halten, 
• eine zusätzliche Sicherheitszone im 
Bereich der Zellsortierkammer und 
dortiger Einbau einer Auffangwanne 
für flüssigen Abfall ist vorzusehen.

Vor Produktionsbeginn durften 
wir bei einem uns gut bekannten 
Labor der Medizinischen Klinik der 
Universität Tübingen zusammen mit 
dem Hersteller an einem baugleichen 

(3) A: FACSVantage Zellsortier-Anlage, angepasst und verbunden mit einer Sicherheits-
werkbank nach Klasse II, B: Sortierkammer und Teile der Zellsortier-Anlage (optische 
Komponenten zur Strahlführung, Justage-Elemente und Probenzufuhr) innerhalb des 
Arbeitsraums.
Quelle: Lennartz K et al., Improving the biosafety of cell sorting by adaptation of 
a cell sorting system to a biosafety cabinet. Cytometry A, 2005,66(2),119ff

A B
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Modell unserer Zellsortier-Anlage 
letzte Feinabstimmungen vorneh-
men, für die wir den Namen Cabi-
net-Integrated FACSVantage Unit 
(CIF) vorgesehen hatten (Abb. 3).

Zuvor hatten wir das Landesum-
weltamt Nordrhein-Westfalen, als 
Behörde zuständig für die Geneh-
migung gentechnologischer Vorha-
ben, über entsprechende Aspekte 
unserer Entwicklungsarbeiten infor-
miert und angefragt, unter welchen 
Voraussetzungen der Einsatz einer 
solchen Anlage für sicherheitsre-
levante Experimente in der Sicher-
heitsstufe 2 später genehmigt werden 
könnte. Die damals mit Vertretern 
der Behörde geführten Gespräche an 
dem von uns benutzten FACSVan-
tage-Gerät, bei dem die Abänderung 
noch nicht vorgenommen war, ließen 
eine Zustimmung erwarten und 
ermunterten sogar unsere weiteren 
Bemühungen.

Zusätzlich bescheinigte später 
auch die Landesunfallkasse auf Ver-
mittlung der Berufsgenossenschaft 
Chemie, dass technisch bedingte 
Gefährdungen für die Benutzer der 
neuen Anlage bei Berücksichtigung 
der Betriebsanweisung auszuschlie-
ßen seien.

Nach Auslieferung und Funkti-
onstests an der neuen CIF-Anlage 
führten wir erste Probeläufe für Zell-
sortierungen durch und stellten fest, 
dass die Vorgaben schon im ersten 
Ansatz sehr gut umgesetzt worden 
waren.

Zu diesen Funktionstests 
gehörten die Überprüfung unge-
störter Zellsortierungen und für 
den Nachweis von Personen- und 
Produktschutz elektronische Par-
tikel-Zählungen an verschiedenen 
Positionen innerhalb und außerhalb 
der Werkbank (Abb. 4). In enger 
Zusammenarbeit mit einem Kollegen 
aus dem hiesigen Institut für Viro-
logie, Mengji Lu, haben wir darüber 
hinaus bei höchstmöglicher Partikel-
Konzentration im Bereich der Sor-
tierkammer die Rückhaltung von 
aerolisierten Viren, ungefährlichen 
T4 Bakteriophagen, innerhalb und 
außerhalb der Sicherheitswerkbank, 

vor allem aber auch in der Umge-
bung der zweiten Sicherheitszone 
überprüft. Anschließend konnten 
unsere klinisch tätigen Kollegen die 
vorgesehenen Experimente durch-
führen, wobei die erhofften Ziele 

erreicht wurden, mit Hilfe des neuen 
Verfahrens bestimmte Zellpopula-
tionen bei höherer Ausbeute und 
schneller zu isolieren als zuvor mög-
lich. Das neue Zellsortier-Verfahren, 
mit Hilfe dessen nach Stand der 
Technik erstmals einzelne Zellen und 
Partikel bei gleichzeitigem Personen- 
und Produktschutz analysiert und 
isoliert werden konnten, haben wir 
zusammen mit den hierbei erzielten 
Ergebnissen im Jahr 2005 veröffent-
licht11. 

Entsteht ein Gebrauchsmuster 
oder ein Patent?

Anders als bei einem zuvor ent-
wickelten Anlagensystem, das wohl 

patentfähig gewesen wäre, hatten 
wir im zweiten Abschnitt der hier 
beschriebenen Vorarbeiten auf Ver-
mittlung der damaligen Forschungs- 
und Entwicklungstransfer-Stelle 
unserer Hochschule, dem heutigen 

Science Support Centre, sowie der 
Industrie und Handelskammer in 
Essen einen hier ansässigen Patent-
anwalt gefragt, ob das angedachte 
Vorhaben und das entstehende Pro-
dukt patentfähig seien. Wir hatten 
aus diesem ersten Gespräch den 
Schluss gezogen, eine solche Ent-
wicklung könnte patentrechtlich nur 
dann geschützt werden, wenn nach 
Fertigstellung und Besichtigung 
nicht sichtbare oder nicht erkenn-
bare Merkmale vorhanden seien und 
daher nicht ohne weiteres reprodu-
ziert werden könnten. Anderenfalls 
wäre auch zu überlegen gewesen, 
die technisch neue Einrichtung als 
Gebrauchsmuster anzumelden.  
Unsere weiteren Bemühungen 

(4) Schnittzeichnung von der Sicherheitswerkbank nach Klasse II (durchgezogene Linie) 
und Aufsicht auf die FACSVantage-Anlage (gestrichelte Linie), die nummerierten Kreise 
zeigen die  Positionen der für Funktionstests eingesetzten Bakterien-Kulturschalen. Für 
die Testung wurden Schalen Nr.1 bis 5 auf der Arbeitsfläche innerhalb des Reinraums, Nr. 
6 an der Arbeitsöffnung vor dem Reinraum und Nr. 7 an der Oberseite der Sicherheits-
werkbank neben der Austrittsöffnung für die Abluft abgestellt.
Quelle: modifiziert nach Lennartz K et al., Improving the biosafety of cell sorting by adaptation of a cell sorting 
system to a biosafety cabinet. Cytometry A, 2005,66(2),119ff
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richteten sich jedoch zunächst auf 
die Herstellung eines Gerätes ohne 
Patent- oder Gebrauchsmuster-
Anmeldung, hatten wir doch vor 
allem die Vorstellung und sogar den 
Wunsch, die hier als Muster oder 
Prototyp hergestellte Anlage sollte 
bald nachgebaut, eventuell weiter 
entwickelt und in Serien-Herstel-
lung möglichst vielen anderen Kol-
legen zur Verfügung gestellt werden 
können. Die Frage einer möglichen 
schutzrechtlichen Sicherung wurde 
daher zunächst zurückgestellt.

Nach Abschluss unserer Ent-
wicklungsarbeiten und Einreichung 
der Unterlagen für die Publikation 
der erzielten Ergebnisse hatten wir 
kurz vor deren Veröffentlichung 
den Patentanwalt erneut kontak-
tiert und über den erfolgreichen 
Abschluss unserer Arbeiten infor-
miert. Dabei war die Frage, wie 
wir reagieren sollten, wenn andere 
Nutzer von Zellsortier-Anlagen 
oder weitere Unternehmen von 
den hier genannten neuen Mög-
lichkeiten erfahren und Interesse 
hätten, davon ebenfalls zu profitie-
ren. Unmittelbar danach besuchte 
uns der Patentanwalt, besichtigte 
die neue CIF-Anlage in einem neu 
eingerichteten S2-Sicherheitslabor 
und stellte zu unserer Überraschung 
fest, das hier eingesetzte Verfah-
ren sowie das dabei entstandene 
Produkt sei patentrechtlich wohl 
doch zu schützen. Die weitere 
Verfahrensweise war uns durch die 
früheren Überlegungen bekannt, 
sodass mit Unterstützung unserer 
Hochschule schon bald danach, 
im Juni 2005, die Anmeldung zum 
Patent und Gebrauchsmuster für 
Deutschland erfolgen und ein Jahr 
später das Patentierungsverfahren 
auf internationaler Ebene eingeleitet 
werden konnte. Die rein temporäre 
internationale Anmeldung führte 
die Universität in den für die hier 
beschriebene medizintechnische 
Anwendung zunächst wichtigsten 
Regionen bzw. Nationen in Europa 
und in den USA fort. Nach den 
üblichen Recherchen-Prüfungen 
des Europäischen Patentamts und 

hiesigen Gegenhaltungen wurde 
das Patent DE 502006002074.2-08 
für Deutschland basierend auf dem 
europäischen Patent EP 1 872 108 
B1 erteilt. Im Februar 2011 wurde 
auch das parallel anhängige Patent 
US 7,884,301 B2 durch das US-
amerikanische Patentamt  erteilt 
und somit weitgehender Schutz des 
Patents mit folgenden Hauptansprü-
chen erreicht:
• Vorrichtung für die Sortierung von 
Mikropartikeln mit einem Schutz-
raum für gleichzeitigen Produkt- 
und Personenschutz.

• Im Schutzraum sind mindestens 
wesentliche Teile der Sortierkam-
mer mit Schwingungserzeuger, 
Ablenksystem für die Sortierung 
eines Tröpfchenstroms in einem 
Durchgangsstrom und mindestens 
einem Seitenstrom angeordnet, wie 
in Abbildung (5) dargestellt.
• Der Schutzraum ist Teil einer 
laminar von oben nach unten durch-
strömten Mikrobiologischen Sicher-
heitswerkbank (MSW) mit einem 
Reinraum und einer für den Eingriff 
einer Bedienungsperson in den 
Reinraum vorgesehenen Öffnung. 

(5) Die Zeichnung aus der Patentschrift bildet die Ansicht der Sortierkammer ab, insbe-
sondere Sortierkopf (10), Düse (12), Sortierstrahl (20), Tropfenstrahl (20'), nicht abgelenkte 
Tröpfchen (20A), abgelenkte/sortierte Tröpfchen (20B, 20C), Absaugvorrichtung für nicht 
sortierte Tröpfchen (21A), Auffanggefäße für abgelenkte Tröpfchen (21B, 21C), einer Beo-
bachtungseinrichtung (22), Ablenkplatten (24), der Arbeitsfläche (34), Absaugöffnungen in 
der Arbeitsfläche (36) und den Reinraum (40).
Quelle: Patent DE 502006002074.2-08
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Der Reinraumboden weist Absaug-
öffnungen zum Absaugen der 
Durchströmungsluft durch einen 
Absaugkanal auf. 
• Die wesentlichen Teile der Aus-
werteeinrichtung sind außerhalb 
des Schutzraums angeordnet, wohin 
die im Sortierstrahl entstandenen 
Signale der Mikropartikel über eine 
Außenwand des Schutzraums gelei-
tet werden.
In Zusammenarbeit mit mehreren 
hiesigen Instituten und Kliniken 
sowie anderen Einrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen konnten wir 
die CIF-Anlage neben gentechno-
logischen Arbeiten auch bei einer 
Vielzahl von Vorhaben einsetzen, 
in denen wegen potenzieller Bioge-
fährdung frisch gewonnene Primär-
Zellen verwendet wurden. Haupt-
sächlich aber bezogen sich solche 
Vorhaben auf Untersuchungen 
im Rahmen der Institutsarbeit zur 
Erforschung von Ursachen und 
Entstehung von Leukämie- und 
Lymphomkrankheiten. Aus den 
schon genannten Gründen zur Ver-
besserung der Sicherheit bei Zellsor-
tierungen, aber auch weil Ersatzteile 
für die gegenwärtig betriebene(n) 
Zellsortier-Anlage(n) in absehbarer 
Zeit nicht mehr hergestellt werden, 
bemühen wir uns gegenwärtig im 
Kontakt mit mehreren Herstellern 
nachdrücklich um die Vermarktung 
unserer Produkt-Idee und die Pro-
duktion entsprechend hergestellter 
oder geringfügig modifizierter 
Geräte-Systeme.

Über zukunftsträchtige  
Anwendungsbereiche

Bei der Entwicklung des Verfah-
rens deutete sich schon zu Beginn 
das Potenzial für weitere Einsatz-
möglichkeiten und Entwicklungen 
ab, zum Beispiel bei medizinischen 
Anwendungen sowie in industriel-
len Bereichen der Geräte-, Prozess- 
oder Umwelttechnik.

Gerade in unserem Institut und 
der hiesigen Klinik für Knochen-
marktransplantation, auf der Suche 
nach Zellen des blutbildenden 

Systems, die sich während der nor-
malen Entwicklung stufenweise in 
Leukämie- und Lymphomzellen 
umwandeln können, ist die Wei-
terentwicklung der präparativen 
Zytometrie für therapeutische 
Zwecke geboten. Hierdurch 
könnten solche Vorläufer- und 
Stammzellen aus Patientenproben 
bestmöglich charakterisiert und 
isoliert werden, um sie in Verbin-
dung mit den heute schon einge-
setzten Anreicherungsverfahren für 
therapeutische Zwecke weiter zu 
bearbeiten, in einem Kultursystem 
zu behandeln und Patienten zu 
übertragen. Der Einsatz der bisher 
in der präparativen Zytometrie ein-
gesetzten CIF-Anlage, die zugleich 
auch gemäß den für die Herstel-
lung von Arzneimitteln geltenden 
so genannten cGMP-Richtlinien 
(current Good Manufactoring 
Practice) hergestellt wurde, sollte 
als Modell für therapeutische Zyto-
metrie besonders geeignet sein.

 Darüber hinaus sehen wir 
Einsatzmöglichkeiten im Bereich 
der Mikrobiologie und Immu-
nologie für die Erforschung von 
Infektionskrankheiten und zudem 
bei industriellen Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, sofern 
bei Herstellungsprozessen oder 
Endprodukten potenziell gefähr-
liche oder toxische Mikropartikel 
gebildet und freigesetzt werden 
könnten. Im mikroskalischen 
Bereich liegen mit den Nano-
Produkten auch freigesetzte Nano-
partikel mit einer Größe von 200 
Nano- bis 10 Mikrometern vor, 
die mit Hilfe unseres Verfahrens in 
Zusammenarbeit mit Instituten für 
Toxikologie und Arbeitsmedizin 
aufgetrennt und analysiert werden 
könnten. In diesem Zusammen-
hang verweisen wir auf den Beitrag 
von Thomas A.J. Kuhlbusch in 
der UNIKATE-Ausgabe Nr. 43 
und die dortigen Abbildungen aus 
der Publikation der International 
Commission on Radiological Pro-
tection 66: Human Respirotary 
Tract Model for Radiological Pro-
tection.

Ausblick

Um Zellen und Partikel auf scho-
nendere Weise zu sortieren, als dies 
mit Hilfe der Durchfluss-Zytometrie 
gegenwärtig möglich ist, zugleich die 
dabei unvermeidbaren Aerosolbil-
dungen insbesondere bei Umgang 
mit biogefährdenden Proben weitest-
gehend zu vermeiden, arbeiten wir 
gegenwärtig an der Entwicklung eines 
chipbasierten Zellsortier-Verfahrens. 
Hierfür haben wir mit Mitarbeitern 
des Fachgebiets Allgemeine und 
Theoretische Elektrotechnik (ATE) 
der Universität Duisburg-Essen, des 
Fraunhofer-Institut für Mikroelek-
tronische Schaltungen und Systeme 
IMS, Duisburg, und der Firma Bar-
tels Mikrosystem-Technik, Dort-
mund, eine Mikrosystem-Navigierte 
Parallel-Sortier-Anlage (MINAPSO) 
aufgebaut. Für diese Anlage wurde 
das elektro-hydrodynamisch wirk-
same Elektrowetting-Verfahren 
ausgewählt, um Zellen oder Parti-
kel auf einem speziell entwickelten 
MicroChip in einem Fluidik-System 
parallel analysieren und sortieren 
zu können. Das auf drei Jahre ange-
legte Vorhaben wird vom Land 
NRW im Rahmen der Initiative 
NanoMikro+Werkstoffe unterstützt, 
wobei sich der gerade fertig gestellte 
Aufbau in der ersten Testphase befin-
det. Auch diese Produktidee wurde 
mit Hilfe des Science Support Centre 
unserer Hochschule patentrechtlich 
geschützt.

Summary

Sorting of potentially biohazardous 
probes is a topic of great interest in 
biomedical research. However, the 
problem of performing such cell 
sorting procedures while simulta-
neously protecting operators and 
samples has remained unresolved 
for a long time. To solve this pro-
blem we have developed a patent-
protected device by adapting a cell 
sorting system to a special biosafety 
cabinet which satisfies the require-
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ments for Class II cabinets. With aid 
of this unit, sorting can be perfor-
med according to the guidelines for 
safe biotechnology in conformity 
with the recommendations for Bio-
safety Level 2.
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