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E D I T O R I A L

Ein UNIKATE-Heft zum Thema 
Nanotechnologie? Ist darüber 

in letzter Zeit nicht schon so viel 
diskutiert und geschrieben worden? 
In der Tat beherrscht derzeit kaum 
ein anderes Thema die weltweite 
wissenschaftlich-technische Ent-
wicklung derart wie die Nanotech-
nologie, verspricht man sich davon 
doch sprunghafte positive Entwick-
lungen, die unser tägliches Leben 
maßgebend beeinflussen und sogar 
verändern werden. Vieles ist schon 
in den Alltag eingeflossen, ohne dass 
der Einzelne dies mit Nanotechno-
logie in Verbindung bringt. Flach-
bildschirme, LED-Leuchten (Light 
Emitting Diodes) an immer mehr 
PKWs und in Verkehrsampeln sind 
nur einige Beispiele einer inzwischen 
stattlichen Reihe etablierter Nano-
Techniken. Dort, wo der Name 
„Nano“ auf Produkten wie Schuh-
cremes, Autowachsen oder Fassa-
denfarben aufgedruckt ist, handelt es 
sich meist um Werbegags, die nichts 
mit „Nano, allenfalls mit „Mikro“ 
zu tun haben. Nanometer (10-9 m) 
und Mikrometer unterscheiden sich 
immerhin um den Faktor 1000. 

Nicht nur bei den oben genann-
ten Beispielen, sondern auch bei den 
meisten abgeschlossenen oder noch 
in Entwicklung befindlichen Nano-
Systemen handelt es sich um mehr 
oder weniger technologisch inte-
ressante Produkte. Hierzu gehören 

auch neue Generationen von Spei-
chersystemen, welche die bisherigen 
um Größenordnungen übertreffen 
werden. 

Mittlerweile hat sich die Nano-
wissenschaft, also die Vorstufe 
der Nanotechnologie, jedoch auf 
das große Gebiet der Medizin hin 
bewegt und verspricht dort ebenso 
großartige Erfolge wie in den rein 
technologischen Bereichen. Deshalb 
ist eine neue UNIKATE-Ausgabe 
zu diesem Thema mehr als gerecht-
fertigt. 

Streng naturwissenschaftlich 
betrachtet basiert ein lebendes 
System auf der Wechselwirkung 
komplexer molekularer Systeme. 
Diese haben durchaus oft Mikrome-
tergröße. Trotzdem kann die Wech-
selwirkung komplexer Biosysteme 
der Nanowelt zugerechnet werden. 
Um das zu verstehen hilft uns eine 
rekursive Definition der Nanotech-
nologie beziehungsweise der Nano-
wissenschaften: Nanotechnologie 
umfasst die aufkommenden Anwen-
dungen der Nanowissenschaften. 
Nanowissenschaften beschäftigen 
sich mit funktionalen Systemen, die 
entweder auf dem Gebrauch von 
Untereinheiten mit 1. spezifischen 
größenabhängigen Eigenschaften 
oder 2. von einzelnen oder 3. kom-
binierten funktionalisierten Unter-
einheiten basieren. (G. Schmid et al. 
Wissenschaftsethik und Technikfol-

genbeurteilung. Band 27. Nanotech-
nology. Assessment and Perspectives. 
Springer 2006). Während Punkt 1. 
in der Regel die größenbedingten 
Eigenschaften von Nanopartikeln 
betrifft, werden unter 2. individuelle 
Einheiten, oft molekularer Natur, 
mit spezifischer Funktionalität sub-
sumiert. Dazu gehören beispielsweise 
schaltbare Metallkomplexe mit spezi-
fischen magnetischen Eigenschaften 
oder so genannte molekulare Schal-
ter, Moleküle, die auf äußere Signale 
reagieren und dabei verschiedene 
Strukturen oder Positionen gegen-
über anderen Molekülen annehmen 
können. Kombinierte funktionali-
sierte Systeme (3.) bilden die Grund-
lage biologischen Wirkens und spielen 
deshalb auch eine dominante Rolle im 
medizinischen Bereich. Als eindrucks-
vollstes Beispiel sei die Desoxyribo-
nukleinsäure, DNS (im englischen 
Sprachgebrauch DNA) genannt. 
Diese den Zellkern bildenden Mole-
küle bestehen aus an einem meterlan-
gen „Rückgrat“ mit in zufälliger Rei-
henfolge gebundenen Basen Adenin 
(A), Thymin (T), Cytosin (C) und 
Guanin (G) in nahezu unendlicher 
Anzahl. Die Funktionalität besteht 
darin, dass aus chemischen Gründen 
nur A mit T und C mit G wechselwir-
ken kann. Hierdurch entstehen die die 
gesamte Erbinformation enthaltenden 
DNA-Doppelstränge. Aber auch 
beinahe beliebig viele andere supra-
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Natur, die entscheidende Rolle. 
Die Möglichkeit der Wechselwir-
kung künstlicher Nanopartikel mit 
natürlichen Nanosystemen birgt 
aber auch Gefahren in sich. Nano-
partikel, über die Atmung oder 
auf anderem Weg in den Körper 
gelangt, können dort durch Blo-
ckaden biochemischer Prozesse zu 
gesundheitlichen Schäden führen. 
Darauf wird an verschiedenen Stel-
len dieser Ausgabe hingewiesen.

Die Herstellung künstlicher 
Nanomaterialien ist Gegenstand 
mehrerer Beiträge dieses Heftes. 
Nanoteilchen organischer wie 
auch anorganischer Natur werden 
vorgestellt und deren Wechsel-
wirkung mit biologischen Syste-
men wird diskutiert. Funktionale 
Polymermaterialien werden als 
schaltbare Nanoporen untersucht, 
ebenso wie aus Polymeren beste-
hende Nanokapseln zum Zwecke 
des Medikamententransports in 
betroffene Organe und deren dor-
tige Freisetzung (Drug Delivery). 

molekularen Bausteine in lebenden 
Systemen können unter 3. betrachtet 
werden. Insofern bietet die Biolo-
gie lebender Systeme, ob Pflanze, 
Tier oder Mensch, eine Fülle nano-
skopischer Systeme. Das Studium 
lebender Systeme auf diesem Niveau 
hat inzwischen viel zum besseren 
Verständnis fundamentaler Vorgänge 
beigetragen. 

Die Erkenntnis, dass sich essen-
tielle biologische Vorgänge im 
Nanometerbereich abspielen, hat 
inzwischen weltweit zu Fragen und 
teilweise auch schon zu Antworten 
geführt, welche die Kombination 
von künstlichen mit natürlichen 
Nano-Systemen betreffen. Der 
Titel dieser UNIKATE-Ausgabe 
„Nano meets Bio“ bezieht sich auf 
diese Problematik. Körperfremde 
Nanosysteme können also mit 
biologischen zur Kombination 
gebracht und untersucht werden. 
Dabei spielen Überlegungen, die 
diagnostische Verfahren ebenso 
betreffen wie solche therapeutischer 

Die Wechselwirkung oxidischer 
und metallischer Nanopartikel mit 
Zellbestandteilen steht ebenso im 
Zentrum des Interesses wie die 
mögliche Schädigung von Biomo-
lekülen in Zusammenhang mit der 
weltweiten Feinstaubdiskussion. 
Schließlich werden erste Ergebnisse 
über zelltoxische, extrem kleine 
Gold-Nanopartikel vorgestellt, 
deren Giftigkeit auf der Größe, der 
Struktur und den elektronischen 
Eigenschaften dieser Spezies beru-
hen. Zelltoxische Eigenschaften 
bieten jedoch immer gleichzeitig 
Chancen der medizinischen Nut-
zung, hier der Krebstherapie.

Die Beiträge dieser UNIKATE-
Ausgabe stammen praktisch 
ausschließlich aus chemischen 
Disziplinen, was eindrucksvoll die 
gegenwärtige richtungsweisende 
Strategie der Fakultät für Chemie 
an der Universität Duisburg-Essen 
zeigt. 

Günter Schmid
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Der Begriff „Nano“ ist derzeit in 
aller Munde. Nanotechnologie 

wird als die Schlüsseltechnologie 
des 21. Jahrhunderts angesehen. 
Man verspricht sich von ihr zum 
Beispiel neue, moderne Werkstoffe 
und Materialien wie Farben, Lacke, 
Kunststoffe mit besonderen Eigen-
schaften. Autos, die je nach Lust 
und Laune des Fahrers ihre Farbe 
wechseln können, oder Kunststoffe, 

Die Bildung von Nanoteilchen im Sinne eines „bottom-up“ Ansatzes durch die Selbstaggregation 
kleiner Bausteine ist in den letzten Jahren zunehmend in den Blickpunkt des Interesses gerückt. 

Neben den seit vielen Jahrzehnten bekannten klassischen Nanostrukturbildnern werden in 
letzter Zeit verstärkt kleine, niedermolekulare Bausteine als Ausgangspunkt für die Synthese von 

selbstassemblierten Nanoteilchen untersucht. Wir beschäftigen uns in unserer Forschung vor allem 
mit der Ionenpaar-vermittelten Selbstassemblierung kleiner Zwitterionen. Schaltbare Materialien, 
die auf ihre Umgebung reagieren, stellen interessante Ausgangspunkte für mögliche zukünftige 

Anwendungen zum Beispiel im Bereich des Wirkstofftransportes oder der Funktionsmaterialien dar. 

Neue Wege zu
Nanoteilchen

Wie bringt man einzelne Moleküle dazu,  

sich zu Nanoteilchen zusammenzulagern?

Von Carsten Schmuck

die je nach Bedarf mal transparent 
oder undurchsichtig sind. Mit Fen-
stern aus solchen Materialien könnte 
man sich die Rollläden sparen. Ein 
Knopfdruck und die Scheibe wird 
von selbst lichtundurchlässig. So 
jedenfalls könnte unsere Zukunft 
aussehen, wenn man in den Zei-
tungen über das Potenzial von 
Nanomaterialien liest. Aber bereits 
jetzt finden wir Nanomaterialien in 

vielen Bereichen unseres täglichen 
Lebens: Sonnenschutzmittel ent-
halten Nanopartikel aus Titandio-
xid, Silbernanopartikel werden als 
antibakterielle Beschichtung bei-
spielsweise in Kühlschränken oder 
Kathetern verwendet, in der Medizin 
werden Eisenoxid-Nanopartikel zur 
Diagnostik oder als Trägersysteme 
für Wirkstoffe zur Tumortherapie 
eingesetzt und spezielle nanostruktu-
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rierte Oberflächen sind aufgrund des 
so genannten „Lotuseffektes“ selbst-
reinigend (Abb. 1a). Kein Wunder, 
dass man sich auch in Zukunft viel 
von der Nanotechnologie verspricht. 
„Go Nano“ wirbt daher passend 
das Bundesforschungsministerium. 
Aber auch über mögliche Risiken 
von Nanoteilchen wird derzeit viel 
spekuliert. Ist Feinstaub nicht auch 
(zumindest teilweise) Nanostaub? 
Wie viel weiß man tatsächlich über 
die gesundheitlichen Auswirkungen 
von Nanoteilchen? Hierüber wird 
derzeit viel diskutiert und debat-
tiert, auch wenn wenig Konkretes 
bekannt ist. Das Umweltbundesamt 
rät daher zur Vorsicht beim Einsatz 
von Nanomaterialien, so lange deren 
Gefährdungspotenzial noch nicht 
ausreichend untersucht ist. Zu diesen 
Themenkomplexen besteht offen-
sichtlich noch großer Forschungs- 
und Aufklärungsbedarf. Erfreuli-
cherweise haben sich die Universi-
täten und Forschungseinrichtungen 

mittlerweile dieser Fragen angenom-
men. An unserer Universität wird 
zum Beispiel ein deutschlandweites 
Schwerpunktprogramm der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft koor-
diniert, dass die biologischen Effekte 
von Nanoteilchen untersucht. 

Natürlich sind Nanoteilchen 
keine Erfindung des Menschen, 
sondern die Natur nutzt seit jeher 
die besonderen Eigenschaften von 
Nanomaterialien für ihre Zwecke 
(Abb. 1b). Der Lotuseffekt wurde 
bereits erwähnt. Aber auch die Kno-
chenbildung oder die Strukturen 
von Muschelschalen sind perfekte 
Beispiele für natürliche Nanotech-
nologie. Komplexe Nanomaschinen 
wie das Ribosom sind in Zellen für 
die Proteinsynthese verantwortlich 
und manche Viren wie zum Beispiel 
das Tabakmosaikvirus (ein Pflanzen 
befallendes Virus) sind letztendlich 
nichts anderes als Nanoteilchen, 
bei denen sich viele kleine einzelne 
Proteine zur einer selbstassemblier-

ten Virushülle zusammenlagern 
(Selbstassemblierung bedeutet die 
Zusammenlagerung von vielen iden-
tischen Teilchen zu einer größeren 
Einheit). Eine klassisches Beispiel für 
eine Nanostrukturbildung durch den 
so genannten „bottom-up“ Ansatz 
(siehe unten). 

 Was ist aber nun das beson-
dere am Nano? Unbestritten sind 
Nanoteilchen eine eigene Klasse 
von Materialien, die faszinierende 
Eigenschaften aufweisen, die sich 
von denen makroskopischer Mate-
rialien ebenso deutlich unterschei-
den können wie von einzelnen 
Molekülen. Wir beschäftigen uns 
in unserer Arbeitsgruppe damit, 
neue Methoden zu entwickeln, 
um Nanoteilchen in Lösung durch 
Selbstassemblierung vieler einzel-
ner Moleküle zu bilden. Welche 
Wege wir hierbei gehen und welche 
interessanten Eigenschaften diese 
Nanoteilchen haben können, soll im 
Folgenden erläutert werden.

Was sind Nanoteilchen?

Die Vorsilbe Nano kommt aus 
dem Griechischen (nanos) und 
bedeutet Zwerg. Offensichtlich han-
delt es sich bei Nanoteilchen also 
um Teilchen, die deutlich kleiner 
sind als übliche makroskopische 
Teilchen, die wir anfassen und sehen 
können. Aber wie klein sind diese 
„Zwerg-Teilchen“? Die Vorsilbe 
Nano bezeichnet als physikalische 
Maßeinheit den milliardsten Teil 
(10-9) von etwas. Nanoteilchen sind 
somit Teilchen, die eine Größe von 
einem bis zu typischerweise einigen 
hundert Nanometern aufweisen. Ein 
Nanometer (10-9 m) ist der millionste 
Teil eines Millimeters (Abb. 2). Das 
ist natürlich unvorstellbar klein. 
Sehen oder Anfassen kann man ein 
einzelnes Nanoteilchen daher nicht. 
Zum Vergleich: Ein menschliches 
Haar (Durchmesser etwa 50 Mikro-
meter = 0.05 mm) ist tausendmal 
größer als ein typisches Nanoteil-
chen! Selbst die meisten Bakterien 
sind deutlich größer. Auf der ande-
ren Seite sind Nanoteilchen in der 

(1) Beispiele für Nanomaterialien im Alltag (a) und in der Natur (b). Titandioxid-Nano-
partikel werden in Sonnencremes als UV-Absorber verwendet. Silbernanopartikel wirken 
antibakteriell und werden zur Beschichtung von medizinischen Geräten, Kühlschränken 
oder Kleidung eingesetzt. Der schillernde Glanz von Perlmutt und Schmetterlingsflügel 
stammt von nanostrukturierten Oberflächen, deren besondere lichtbrechende Eigen-
schaften für die Farbeffekte verantwortlich sind. 
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Regel sehr viel größer als einzelne 
Moleküle oder gar Atome, aus denen 
alle Materie letztendlich aufgebaut 
ist. Atome haben eine typische 
Größe von 0.1 Nanometern, selbst 
die größten Moleküle (wenn man 
Polymere, also Kunststoffe, mal 
außer Acht lässt), kommen – wenn 
überhaupt – gerade mal auf eine 
Größe von einigen wenigen Nano-
metern. 

Was sind die besonderen  
Eigenschaften von Nanoteilchen?

Nanoteilchen stehen also von 
ihrer Größe her zwischen den 
Atomen und Molekülen einerseits 
und den makroskopischen Materi-
alien und Objekten andererseits. Aus 
dieser Zwischenstellung resultieren 
auch ihre besonderen Eigenschaften. 
Nanoteilchen bestehen aus einigen 
wenigen bis hin zu einigen Tausen-
den Molekülen oder Atomen. Sie 
können damit Eigenschaften auf-
weisen, für die normale Materialien, 
die aus Milliarden und Abermilli-
arden von Molekülen oder Atomen 
bestehen, schlicht zu groß sind, ein 

einzelnes Molekül hingegen aber zu 
klein. So hängen beispielsweise die 
optischen Eigenschaften von Teil-
chen ganz entscheidend von ihrer 
Größe ab. Genauer gesagt, vom 
Verhältnis der Größe der Teilchen 
zur Wellenlänge des Lichtes. Da 
unser Auge nur Licht mit einer Wel-
lenlänge im Bereich von etwa 400 
bis 800 Nanometern wahrnehmen 
kann (sichtbares Licht), verwundert 
es nicht, dass gerade Nanoteilchen 
besondere optische Eigenschaften 
aufweisen können. Beispiele hierfür 
sind der schillernder Perlmutt in 
Muscheln oder irisierende Schmetter-
lingsflügel (Abb. 1b). Aber nicht nur 
die physikalischen Eigenschaften wie 
die Lichtbrechung sind bei Nanoteil-
chen anders als bei Molekülen oder 
makroskopischen Teilchen. Auch die 
chemischen Eigenschaften der einzel-
nen Moleküle, die die Nanoteilchen 
bilden, können sich verändern. Die 
Natur nutzt dieses Prinzip zum Bei-
spiel im Photosystem 2, das für die 
Photosynthese in grünen Pflanzen 
und bestimmten Bakterien verant-
wortlich ist und damit letztendlich 
die Grundlage für unser aller Leben 

darstellt. Vereinfacht gesprochen, 
besteht das Photosystem 2 aus vielen 
einzelnen Proteinen, also Eiweiß-
molekülen, die sich zu einem Nano-
teilchen zusammenlagern. In dieses 
Nanoteilchen werden an bestimmten, 
genau definierten Stellen Farbstoffe 
eingebaut, die sich in ihren Absorpti-
onseigenschaften gegenseitig so beein-
flussen, dass einfallendes Sonnenlicht 
möglichst effizient aufgenommen und 
für die Photosynthese genutzt werden 
kann. Ohne diese Nanostrukturie-
rung wäre keine effiziente Lichtauf-
nahme möglich. 

Wie baut man Nanoteilchen?

So unterschiedlich die verschie-
denen Arten von Nanoteilchen sind 
(organisch/anorganisch; metallisch/
keramisch; kompakt/hohl; sphärisch/
eckig, etc.), so verschieden sind die 
speziellen Methoden wie man Nano-
teilchen herstellen kann. Letztendlich 
gibt es aber nur zwei prinzipielle 
Ansätze, um Nanoteilchen herzu-
stellen (Abb. 3): den „top-down“ 
und den „bottom-up“ Ansatz. Beim 
„top-down“ Ansatz geht man von 

(2) Was bedeutet Nano? Ein Nanometer sind 10-9 m, also der Millionste Teil eines Millimeters. Nanoteilchen haben eine Größe, die zwi-
schen denen von einzelnen Molekülen und größeren Strukturen wie beispielsweise Zellen liegt. Diese Sonderstellung zwischen moleku-
laren und makroskopischen Objekten ist für die besonderen Eigenschaften der Nanoteilchen verantwortlich. 

Atom Molekül (Hämoglobin) Zelle (Erythrozyt) Finger

0.1 nm
x 50

5.5 nm
x 1000

7.5 µm
x 1000

2 cm

1 nm = 10-9 m
1 µm = 10-6 m
1 cm = 10-2 m



12

beschäftigt, ist gerade an der Univer-
sität Duisburg-Essen besonders stark 
vertreten. Mehrere Arbeitsgruppen 
in der Chemie synthetisieren die 
verschiedensten Arten von supramo-
lekularen Systemen und Nanoteil-
chen, die zusammen mit Physikern 
auf ihre besonderen Eigenschaften 
hin untersucht werden. Theoreti-
ker analysieren die Kräfte, die die 
Nanoteilchen zusammenhalten, 
und versuchen deren Strukturen 
vorherzusagen. Und zusammen 
mit Biochemikern und Medizinern 
werden mögliche Anwendungen von 
Nanoteilchen erforscht. In unserer 
eigenen Forschung beschäftigen wir 
uns vorwiegend mit Nanoteilchen, 
die durch schwache, so genannte 
nichtkovalente Kräfte zusammenge-

makroskopischen Objekten aus und 
zerkleinert diese durch mechanische 
oder thermische Prozesse wie Zer-
mahlen oder Laserverdampfung 
immer weiter, bis man letztendlich 
zu Nanoteilchen kommt. Dieses 
Verfahren wird vor allem zur tech-
nischen Darstellung von Nanoteil-
chen verwendet. Der zweite Ansatz 
(„bottom-up“) geht von den noch 
kleineren Molekülen aus, die dann 
zu den größeren Nanoteilchen 
aggregiert werden. Sind diese aus 
empfindlichen Molekülen aufgebaut, 
ist dieser Ansatz der einzig gangbare 
Weg, da durch die mechanische oder 
thermische Belastung beim „top-
down“ Verfahren solche Moleküle 
zerstört werden. Die Natur stellt 
Nanoteilchen daher ebenfalls nach 

dem „bottom-up“ Verfahren her. 
Die Bildung der Virushülle beim 
Tabakmosaikvirus durch Selbst-
assemblierung einzelner Proteine 
(Abb. 3b) wurde bereits erwähnt. 

 Beim „bottom-up“ Verfahren 
müssen sich also mehrere Mole-
küle zu einem größeren Aggregat 
zusammenlagern. Man spricht von 
einem supramolekularen Prozess, 
also einem Vorgang, der über ein 
einzelnes Molekül hinaus geht. Es 
handelt sich um „Chemistry beyond 
the molecule“ wie Jean-Marie 
Lehn, Chemie-Nobelpreisträger 
aus dem Jahr 1987, diese Forschung 
einmal treffend bezeichnet hat. Die 
supramolekulare Chemie, also der 
Zweig der Chemie, der sich mit 
dem Wechselspiel von Molekülen 

(3) Top-down und bottom-up Ansatz zur Darstellung von Nanoteilchen. a) Beim „top-down“ Ansatz werden makroskopische Objekte, 
wie zum Beispiel Titandioxidpulver, physikalisch zu immer kleineren Partikeln zerlegt. Im gezeigten Beispiel werden durch Laserablation 
(Verdampfung der Probe durch einen energiereichen Laserstrahl) Titandioxid-Nanopartikel erzeugt. b) Beim „bottom-up“ Verfahren 
geht man hingegen von einzelnen Molekülen aus, die sich zu größeren Nanoteilchen zusammenlagern (selbstassemblieren). Ein Beispiel 
ist die Bildung der etwa 300 Nanometer langen und 18 Nanometer dicken stäbchenförmigen Hülle des Tabakmosaikvirus, die durch 
Selbstassemblierung von 2130 identischen Proteinen entsteht. 

a) TOP-DOWN

Nanopartikel
Laser

Titandioxid TIO2

Proteine

Selbstassemblierung
Nanopartikel

18 nm

b) BOTTOM-UP
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halten werden. Wasserstoffbrücken, 
Ladungswechselwirkungen, van der 
Waals-Kräfte oder Wechselwir-
kungen von aromatischen Molekülen 
gehören hierzu (Abb. 4). Diesen 
Wechselwirkungen ist gemein, dass 
sie im Vergleich zu den starken 
kovalenten Bindungen, die auch die 
Atome in Molekülen zusammen-
halten, sehr viel schwächer sind. 
Typische Atombindungen wie zum 
Beispiel C-C- oder C-H-Bindungen 
in organischen Molekülen wie 
Ethan haben eine Stärke von etwa 
350 bis 450 kJ/mol, wohingegen 
eine H-Brücke in Lösung vielleicht 
gerade einmal maximal 5 kJ/mol 
Energie liefert. Man muss also sehr, 
sehr viele dieser schwachen Wech-
selwirkungen gleichzeitig vorliegen 

haben, um ein stabiles Teilchen 
zu bilden. Man spricht vom so 
genannten Gulliver-Effekt. Ähn-
lich, wie die Liliputaner sehr viele 
schwache Seile brauchten, um den 
Riesen Gulliver in ihrem Land an 
den Boden zu fesseln, werden viele 
schwache nichtkovalente Kräfte 
benötigt, um ein stabiles Aggregat 
zu bilden. Einige dieser schwachen 
Wechselwirkungen sind leider auch 
heute noch nur unzureichend ver-
standen. Außerdem ist es teilweise 
nach wie vor sehr schwierig, gezielte 
schwache Wechselwirkungen zwi-
schen bestimmten Molekülen zu 
verwirklichen. Die Moleküle sollen 
sich im Idealfall ja nicht irgendwie 
zusammenlagern, sondern in einer 
ganz bestimmten Art und Weise, mit 

einer möglichst definierten Struktur. 
 Wieso macht man sich dann 

trotz dieser Probleme die Mühe, 
basierend auf nichtkovalenten 
Wechselwirkungen Nanoteilchen zu 
bauen? Gerade die geringe Stärke der 
nichtkovalenten Wechselwirkungen 
ist auch ihr großer Vorteil gegenüber 
kovalenten Bindungen. Ein Molekül, 
das einmal synthetisiert wurde, ist 
in der Regel ein stabiles Teilchen. 
Es wird viel Energie benötigt, um 
es wieder zu zerstören, also die che-
mischen Bindungen innerhalb des 
Moleküls wieder zu brechen. Das 
ist von der Natur so gewollt, denn 
andernfalls hätten wir alle, die wir 
aus Molekülen aufgebaut sind, ein 
Problem. Manchmal ist es aber auch 
von Interesse, ein Teilchen zu haben, 

(4) Vergleich von kovalenten Atombindungen und nichtkovalenten Kräften. a) Bei einer kovalenten Atombindung werden zwei Atome in 
einem Molekül durch ein gemeinsames Elektronenpaar zusammengehalten – wie im gezeigten Beispiel der Bildung eines HCl-Moleküls. 
Atombindungen sind in der Regel sehr fest (431 kJ/mol beim HCl-Molekül). Moleküle sind daher, wenn sie einmal gebildet sind, sehr 
stabil. b) Nichtkovalente Kräfte, die zwischen ganzen Molekülen wirken, sind demgegenüber um einen Faktor 10 bis 100 schwächer und 
erreichen maximal nur einige wenige kJ/mol. Es werden daher viele schwache, nichtkovalente Kräfte wie zum Beispiel Wasserstoffbrü-
cken, Ionen-Dipol- oder van der Waals-Kräfte gleichzeitig benötigt, um zwei oder mehr Moleküle zu einem stabilen Aggregat zusammen 
zu lagern („Gulliver-Effekt“).
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das sich nur unter bestimmten 
äußeren Bedingungen bildet und 
wieder verschwindet, wenn sich 
diese Bedingungen ändern. Solche 
Materialien, die auf ihre Umgebung 
reagieren können – man spricht auch 
von responsiven Materialien –, lassen 
sich gerade hervorragend auf der 
Basis nichtkovalenter Wechselwir-
kungen realisieren. Diese sind näm-
lich nicht nur schwach, sondern ihre 
Stärke hängt auch von der Umge-
bung ab, beispielsweise von der 
Temperatur oder dem Lösemittel. 
Man kann nichtkovalente Kräfte also 
im Gegensatz zu Atombindungen 
von außen leicht beeinflussen! Dies 
bietet die faszinierende Möglichkeit, 
durch eine gezielte Veränderung der 
Umgebung auch die Nanoteilchen 
gezielt zu verändern. So gibt es 
bereits Nanoteilchen, die ihre Form 
und Größe je nach pH-Wert (also 
dem Säuregrad) der sie umgebenden 
Lösung verändern können. Die 
geringe Stärke der nichtkovalenten 
Wechselwirkungen bedeutet auch, 
dass diese Nanoteilchen dynamisch 
sind. So können einzelne Moleküle 
das Nanoteilchen verlassen und an 
anderer Stelle wieder neu eingelagert 
werden. Wir haben es also nicht mit 
einem einmal gebildeten und dann 
statischen Teilchen zu tun, sondern 

das Teilchen wird ständig umgebaut, 
verändert, teilweise abgebaut und 
wieder neu aufgebaut. Die Chemiker 
nennen so etwas ein dynamisches 
Gleichgewicht. Durch nichtkova-
lente Kräfte zusammengehaltene 
selbstassemblierten Nanoteilchen 
gehören daher zur Klasse der „wei-
chen Materie“, deren physikalischen 
Eigenschaften sich in Abhängigkeit 
von äußeren Parametern leicht 
ändern können. Diese Reversibilität 
der Teilchenbildung hat zudem den 
großen Vorteil, dass Veränderungen 
der Struktur, die zum Beispiel durch 
mechanische Einflüsse von außen 
entstehen, sich von selbst wieder 
reparieren können. Der Weg zum 
supramolekularen Autolack, der 
seine Kratzer selbst repariert, ist 
damit vorgezeichnet. Erste Erfolge 
in dieser Richtung wurden tatsäch-
lich bereits erzielt.

Selbstassemblierende Nanoteilchen

Welche Eigenschaften muss 
nun ein Molekül haben, damit es 
sich mit vielen anderen seiner Art 
reversibel zu einem Nanoteilchen 
zusammenlagert? Schauen wir uns 
zuerst einen bestimmten Typ von 
Nanoteilchen an, der sich auch in 
der Natur sehr häufig findet, die so 

genannten Vesikel (Abb. 5). Hierbei 
handelt es sich um kugelförmige 
hohle Kapseln, deren Wand (auch 
Membran genannt) durch supramo-
lekulare Wechselwirkung vieler ein-
zelner Moleküle gebildet wird. Der 
häufigste Typ von Vesikeln besteht 
aus so genannten amphiphilen Mole-
külen, die aus einem polaren, wasser-
löslichem Teil und einem unpolaren, 
wasserunlöslichen Teil bestehen. Was 
passiert nun, wenn man ein solches 
Amphiphil mit Wasser mischt? Die 
unpolaren Molekülteile werden von 
den Wassermolekülen abgestoßen 
(hydrophober Effekt). Wir kennen 
dies aus dem Alltag, wenn wir Öl 
in Wasser geben. Egal, wie intensiv 
wir beide Stoffe mischen, beim Ste-
henlassen trennen sie sich wieder. 
Es bilden sich zwei getrennte, nicht 
mischbare Phasen. So einfach ist es 
beim Amphiphil leider nicht. Denn 
die polaren Molekülteile sind ja 
wasserlöslich und wollen mit den 
Wassermolekülen in Wechselwir-
kung treten. Amphiphile Moleküle 
lagern sich daher in Wasser entweder 
zu Mizellen oder zu Vesikeln zusam-
men. Bei den Mizellen richten sich 
die unpolaren Molekülteile so aus, 
dass sie vom Wasser weg ins Innere 
der Mizelle ragen. Die polaren Mole-
külteile sind nach außen, zum Wasser 

(5) Vesikelbildung. Amphiphile Moleküle, die aus einem polaren, wasserlöslichen und einem unpolaren, wasserabweisenden Teil beste-
hen, lagern sich in Wasser entweder zu Mizellen oder zu Doppelschichten zusammen. Diese Doppelschichten können sich dann zu einer 
Hohlkugel, einem Vesikel, falten. Die beiden Außenseiten der Vesikelmembran bestehen aus den polaren Teilen der Moleküle, während die 
unpolaren Molekülteile ins Innere der Membran weisen.

polar

unpolar

amphiphiles Molekül

Mizelle Doppelschicht

Vesikel
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hin ausgerichtet. Oder aber es bildet 
sich eine Doppelschicht. Zwei 
amphiphile Moleküle lagern sich so 
zusammen, dass die unpolaren Mole-
külteile jeweils zueinander zeigen 
und miteinander wechselwirken 
können, während die polaren Mole-
külteile auf beiden Seiten der Dop-
pelschicht nach außen zum Wasser 
zeigen. Solche Doppelschichten 
können sich dann zu hohlen Kugeln 
zusammenlagern. Man erhält ein 
Vesikel. Jede biologische Zelle ist 
nichts anderes als ein solches Vesikel, 
das allgemein auch Liposom genannt 
wird. Innerhalb der Vesikelmembran 
werden die Moleküle durch van der 
Waals Wechselwirkungen zwischen 
den unpolaren Molekülteilen zusam-
mengehalten. Das sind sehr, sehr 
schwache Wechselwirkungen zwi-
schen induzierten Dipolen, die durch 
Fluktuationen in der Elektronen-
hülle der Moleküle entstehen. Das 
Problem mit Vesikeln auf der Basis 
von Amphiphilen ist, dass sie sich 
nur schwer wieder zerstören lassen, 
wenn sie sich einmal gebildet haben. 
Für die Zelle ist das von Vorteil, im 
Hinblick auf schaltbare, respon-
sive Nanomaterialien aber eher 
von Nachteil. Wir versuchen daher 
andere Wege zu Vesikeln zu finden, 
die nicht auf klassischen amphiphilen 

Wasser auflöst, wobei die positiven 
Natriumionen und die negativen 
Chloridionen im Kochsalzkristall 
voneinander getrennt werden. 
Man kann daher nicht erwarten, 
dass eine einfache Coulomb-
Wechselwirkung ausreicht, um 
zwei geladene Moleküle in Wasser 
in einem supramolekularen Kom-
plex zusammenzuhalten. Und dies 
ist auch tatsächlich nicht der Fall. 
Wir haben daher spezielle Ionen 
entwickelt, zwischen denen nicht 
nur reine Coulomb-Kräfte wirken 
können, sondern zusätzliche Was-
serstoffbrücken das Ionenpaar stabi-
lisieren. Dadurch gelang es uns, auch 
in wässriger Lösung einigermaßen 
stabile Ionenpaare zu erhalten. Noch 
stärker sollten die beiden Moleküle 
zusammengehalten werden, wenn 
jedes von ihnen ein Zwitterion ist, 
da dann zwei H-Brücken-verstärkte 
Ionenpaare gleichzeitig ausgebildet 
werden. In der Tat konnten wir mit 
dem selbstkomplementären Guani-
diniocarbonylpyrrol-Carboxylat-
Zwitterion 1 (chemische Namen 
können manchmal ganz schöne Zun-
genbrecher sein) ein Molekül entwi-
ckeln, das sich zu einem sehr stabilen 
Dimer zusammenlagert (Abb. 6). 

 Nach diesen Arbeiten kam 
uns die Idee zu untersuchen, was 

Molekülen basieren. Wir wollen so 
Nanomaterialien erhalten, die wir 
von außen schalten können. Erste 
Erfolge in dieser Richtung konn-
ten wir in den letzten zwei bis drei 
Jahren erzielen. 

 
Fallbeispiel 1: Vesikel aus  
selbstassemblierenden Zwitterionen

Bei dieser Suche kam uns vor 
einigen Jahren der Zufall zu Hilfe. 
Wir haben uns in anderen Projekten 
sehr intensiv mit supramolekularen 
Komplexbildungen beschäftigt, 
bei denen zwei Moleküle durch 
eine gezielte Ionenpaarbildung 
zusammengehalten werden. Trieb-
kraft ist dabei die elektrostatische 
Wechselwirkung zwischen gegen-
sätzlichen Ladungen. Eine negative 
und eine positive Ladung ziehen 
sich an. Allerdings sind solche 
Ladungswechselwirkungen gerade 
in wässriger Lösung nicht sonder-
lich stark. Die Wassermoleküle 
sind ausgesprochen polare Mole-
küle, die hervorragend sowohl mit 
positiven als auch mit negativen 
Ladungen wechselwirken können 
und so die Anziehung zwischen den 
Ladungen stark abschwächen. Wir 
wissen aus der Erfahrung, dass sich 
Kochsalz (NaCl) hervorragend in 

(6) Ein selbstkomplementäres Zwitterion. Jeweils 2 Moleküle des Zwitterions lagern sich zu einem Dimer zusammen, das durch zwei 
H-Brücken-verstärkte Ionenpaare zusammengehalten wird. Rechts ist die durch Röntgenstrukturanalyse bestimmte Struktur des Dimers 
gezeigt. Solche Moleküle nennt man selbstkomplementär, da sie mit sich selbst wechselwirken können.

1 1 · 1
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passiert, wenn wir zwei solcher 
Zwitterionen in einem Molekül 
vorliegen haben. Je nachdem, wie 
genau ein solches Di-Zwitterion 
gebaut ist, wie lang und flexibel 
zum Beispiel der Abstandshalter 
zwischen den beiden Zwitterionen 
ist, sollte man ganz unterschied-
liche Arten der Selbstaggregation 
beobachten (Abb. 7). Wenn die 
beiden Zwitterionen durch einen 
ausreichend langen und flexiblen 
Molekülteil miteinander verbunden 
sind, dann sollte sich das Molekül 
zu einer Schleife falten; ähnlich 
wie eine Schlange, die sich in den 
Schwanz beißt. Das konnten wir 
in einem Beispiel, einem polaren 
Di-Zwitterion 2, tatsächlich beo-

bachten (Abb. 8). Wenn wir dann 
aber die Konzentration dieser 
Schleifen in der Lösung erhöhen, 
fangen diese an, zu einem cyclischen 
Dimer zu aggregieren, das mit etwa 
drei Nanometern bereits die Größe 
eines typischen (kleinen) Nano-
teilchens aufweist. Dieses Beispiel 
unterstreicht die Reversibilität der 
Strukturbildung bei nichtkovalenten 
Wechselwirkungen. In Abhängig-
keit von der Konzentration ändert 
sich die Art der Aggregate. Weder 
die Schleife noch der dimere Ring 
sind starre, fixe Teilchen, sondern 
bilden sich nur dann, wenn die 
Umgebungsbedingungen (hier die 
Konzentration) richtig sind. Der 
dimere Ring zerfällt sofort wieder 

in die monomere Schleife, wenn 
wir die Lösung verdünnen. Das 
Verhalten dieses Di-Zwitterions (2, 
Abb. 8) hatten wir in dieser Form 
einigermaßen erwartet. 

Völlig überraschend war dann 
aber das Verhalten eines auf den 
ersten Blick sehr ähnlichen Mole-
küls 3, bei dem wir lediglich den 
Abstandshalter in seiner chemischen 
Beschaffenheit etwas verändert 
hatten (Abb. 9). Hat das Di-Zwit-
terion 2 (Abb. 8) einen polaren, 
wasserlöslichen Abstandshalter, 
ist dieser in 3 (Abb. 9) unpolar 
und damit wasserabweisend. Auch 
dieses Teilchen bildet eine Schleife, 
die sich bei zunehmender Konzen-
tration wiederum in einem dimeren 
Ring umlagert. Soweit nichts Neues. 
Wenn die Konzentration aber 
noch weiter zunimmt, bilden sich 
noch sehr viel größere Nanoteil-
chen, was man sofort daran sieht, 
dass die Lösung einen so genann-
ten Tyndall-Effekt aufweist. Die 
Lösung wird trüb, obwohl keine 
ungelösten Partikel vorliegen. Ursa-
che für diese Trübung ist die Licht-
brechung an Teilchen, deren Größe 
der Wellenlänge des sichtbaren 
Lichtes entsprechen muss, also im 
Bereich einiger hundert Nanome-
ter liegt. Der Tyndall-Effekt ist 
damit ein Beispiel für die eingangs 
erwähnten, besonderen optischen 
Eigenschaften von Nanoteilchen, 
die sich aus ihrer speziellen Größe 
ergeben. Auch wenn damit sofort 
klar war, dass Nanoteilchen in der 
Lösung vorliegen, war es dann sehr 
schwierig herauszufinden, welche 
Teilchen vorliegen. Handelt es sich 
um Vesikel oder kompakte Nano-
partikel oder lineare Polymere, die 
sich ähnlich wie ein Wollknäuel 
aufgewickelt haben? Zur Klärung 
dieser Fragen waren wir auf die 
Mithilfe von Kollegen insbesondere 
aus der physikalischen Chemie 
angewiesen. Zur Analyse von 
Nanoteilchen stehen eine Reihe von 
speziellen analytischen Methoden 
wie beispielsweise Lichtstreuung, 
Neutronenstreuung, Atomkraftmi-
kroskopie, Elektronenmikroskopie 

(7) Aggregationsmöglichkeiten selbstkomplementärer Moleküle. Je nach Länge, Flexibi-
lität und chemischer Beschaffenheit des Abstandshalters zwischen den beiden komple-
mentären Molekülenden, können unterschiedliche Arten von Selbstaggregation auftreten, 
wie zum Beispiel die Bildung einer Schleife, eines dimeren Rings oder eines linearen 
supramolekularen Polymers. 

(8) Selbstaggregation eines Di-Zwitterions. In verdünnter Lösung liegt 2 in Form 
einer molekularen Schleife vor, die bei höherer Konzentration reversibel in einen 
dimeren Ring von etwa sechs Nanometern Durchmesser übergeht, wie beispielswei-
se die dynamische Lichtstreuung (unten rechts) zeigt. 
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oder besondere NMR-Methoden 
zur Verfügung, die aber zumindest 
teilweise nur von Experten durch-
geführt werden können. Erfreuli-
cherweise ist das Umfeld gerade hier 
an der Universität Duisburg-Essen 
für diese Art von Forschung sehr 
gut. Die ersten Erkenntnisse haben 
wir aber zusammen mit einer Kol-
legin aus Erlangen, Prof. Franziska 
Gröhn, einer Expertin auf dem 
Gebiet der Licht- und Neutro-
nenstreuung, gewinnen können. 
Sie konnte durch Kleinwinkelneu-
tronenstreuung am Synchroton in 
Grenoble nachweisen, dass unser 
Di-Zwitterion 3 in Lösung in Form 
von Vesikeln vorliegt. Dies ist 
zumindest auf den zweiten Blick 
verständlich, da das Molekül von 
seinem Aufbau her ein so genanntes 
Bolaamphiphil ist (Abb. 9). Zwei 
polare, geladene Gruppen sind 
durch einen unpolaren, wasserab-
weisenden Molekülteil miteinander 
verbunden. Von solchen Molekülen 
war bekannt, dass sie Vesikel bilden 
können, die aber im Gegensatz zu 
den klassischen Doppelschichten, 
die wir von biologischen Zell-
membranen her kennen, aus einer 
Monoschicht bestehen. Völlig über-
raschend war aber die Beobachtung, 
dass die Membran der Vesikel nicht 
einheitlich dick ist. An ungefähr der 
Hälfte der Oberfläche ist die Mem-
bran in etwa eineinhalbmal so dick 
wie im übrigen Teil, wie eine genaue 
Auswertung der Neutronenstreu-
daten ergab. Anscheinend lagern 
sich zusätzliche Moleküle in Form 
von Schleifen an der Oberfläche 
der Vesikel an. Der Grund hierfür 
ist noch nicht vollständig klar. Wir 
sehen aber an diesem Beispiel, dass 
selbst kleine Veränderungen in der 
Struktur eines Moleküls zu völlig 
anderem Aggregationsverhalten 
führen können. Die Triebkraft der 
Selbstassemblierung ist bei den Di-
Zwitterionen 2 und 3 die Bildung 
der Ionenpaare. Die Art der gebil-
deten Struktur wird dann aber von 
den chemischen Eigenschaften – bei-
spielsweise polar oder unpolar – des 
Abstandshalters bestimmt. 

(9) Vesikelbildung eines Di-Zwitterions 3. Aufgrund des unpolaren Abstandshalters in 
3 lagern sich die Moleküle in Wasser zu einer Membran zusammen, die sich zu einem 
Vesikel schließt. Die Trübung einer Lösung von 3 (Tyndall-Effekt, unten rechts) zeigt 
das Vorliegen von Nanoteilchen an. Neutronenstreuexperimente zeigten dann, dass die 
Vesikelmembran etwas komplizierter aufgebaut ist, da zusätzliche Moleküle 3 in Form 
von Schleifen an die Oberfläche der Membran binden. 

(10) Hierarchische Selbstassemblierung eines Triple-Zwitterions. Molekül 4 bildet in 
Lösung zuerst Dimere, dann bandartige Strukturen aus, die sich schließlich zu kompakten 
Nanokugeln zusammenlagern, wie zum Beispiel in der elektronenmikroskopischen Auf-
nahme unten links zu sehen ist. 
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Wenn man zwei Zwitterionen in 
ein Molekül einbauen kann, warum 
dann nicht auch drei? Ein von uns 
synthetisiertes entsprechendes Drei-
fachzwitterion 4 bildet in Lösung 
allerdings keine Vesikel sondern so 
genannte Nanospheres, also kom-
pakte Nanokugeln, in denen kein 
Lösemittel mehr eingeschlossen ist. 
Allerdings ist die Bildung dieser 
Nanoteilchen recht kompliziert. Nach 
unseren bisherigen Erkenntnissen 
findet eine hierarchische Selbstas-
semblierung statt, bei der sich die 
Moleküle anscheinend zuerst zu 
Dimeren zusammenlagern, die dann 
leiterförmige polymere Nanobänder 
bilden, die letztendlich weiter zu den 
kugelförmigen Nanospheres aggregie-
ren (Abb. 10). Einen solchen kompli-
zierten Nanostrukturbildungsprozess 
hätte man sicherlich nicht mehr vor-
hersehen können. Das ist das faszinie-
rende an der chemischen Forschung: 
Wir können neue Moleküle synthe-
tisieren, die es bisher noch nicht gab 
und die damit auch völlig neue, span-
nende und unerwartete Eigenschaften 
aufweisen können. 

Fallbeispiel 2:  
pH-schaltbare Vesikel

Die gerade diskutierten Moleküle 
ähneln in ihrem chemischen Aufbau 
noch in gewisser Hinsicht den klas-
sischen amphiphilen Vesikelbildern, 
die wir in Form der Phospholipide 
aus der Natur kennen und die in 
vielfältiger Art und Weise untersucht 
wurden. Umso erstaunter waren wir, 
als wir festgestellt haben, dass auch 
ein im Vergleich zu diesen Molekülen 
sehr kleines Zwitterion in Lösung 
Vesikel bildet, das sich von einer ein-
zelnen Aminosäure modifiziert mit 
einem von uns entworfenem Kation 
ableitet (Abb. 11). Dieses Zwitter-
ion 5 hat keinen amphiphilen Aufbau 
mehr. Wir hatten somit einen neuen 
Typus von Vesikelbildner in der 
Hand. Ausgiebige Untersuchungen 
mittels Lichtstreuung, Atomkraftmi-
kroskopie und Elektronenmikrosko-
pie zeigten uns, dass diese Zwitteri-
onen Vesikel mit einem Durchmesser 
von etwa 50 Nanometern in Lösung 
bilden. Die Membran scheint dies-
mal wieder aus einer Doppelschicht 

zu bestehen, zumindest deutet die 
aus den Elektronenmikroskopie-
aufnahmen bestimmte Dicke der 
Membran darauf hin. Entscheidend 
für die Vesikelbildung ist in diesem 
Fall eindeutig die Ionenpaarbildung 
zwischen den Zwitterionen. Dies 
bietet aber nun die Möglichkeit, 
die Vesikelbildung von außen zu 
schalten, indem der pH-Wert der 
Lösung verändert wird. Gibt man 
etwas Säure hinzu, wird das Zwit-
terion protoniert und man erhält ein 
Kation. Bei der Zugabe von Base 
findet Deprotonierung statt, man 
erhält ein Anion. Weder Anion noch 
Kation sind aber selbstkomplemen-
tär. Gleiche Ladungen stoßen sich ab, 
diese Ionen haben keinerlei bestreben 
mehr, sich mit anderen gleich gela-
denen Ionen zu einem Nanoteilchen 
zusammenzulagern. Dies kann nur 
das Zwitterion. Eine solche pH-
Schaltbarkeit unserer Vesikel konn-
ten wir sehr schön in enger Koo-
peration mit Prof. Christian Mayer 
(siehe auch seinen Artikel in diesem 
Heft) aus der Physikalischen Chemie 
unserer Universität nachweisen. 

(11) pH-Schaltbare Vesikel. Selbst ein so kleines Molekül wie das von der Aminosäure Serin abgeleitete Zwitterion 5 bildet in Lösung Vesi-
kel. Diese lassen sich durch Zugabe von Säure oder Base reversibel öffnen und wieder schließen, da nur das Zwitterion zu Vesikeln aggre-
gieren kann. Diesen Schaltvorgang kann man sehr schön zum Beispiel mittels Atomkraftmikroskopie verfolgen (Bilder untere Reihe). Die 
weißen Punkte in Bild A und C sind die Vesikel, wohingegen in Bild B nach der Zugabe der Säure keine Vesikel mehr vorhanden sind.  
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Christian Mayer ist ein Experte auf 
dem Gebiet der Untersuchung von 
Vesikeln mittels kernmagnetischer 
Resonanzspektroskopie (NMR). 
Wir wollen an dieser Stelle auf die 
Details dieser Methode nicht einge-
hen. Nur so viel sei gesagt, Christian 
Mayer kann nicht nur eindeutig 
nachweisen, dass Vesikel in einer 
Lösung vorliegen, sondern auch beo-
bachten, wie das Lösemittel durch 
die Membran der Vesikel hindurch 
wandert. Entscheidend hierfür ist das 
Vorhandensein eines NMR-Signals 
für das in den Vesikeln eingeschlos-
sene Lösemittel. Ist dieses Signal im 
Spektrum vorhanden, liegen Vesikel 
vor. Beobachtet man, wie schnell 
dieses Signal bei einer Veränderung 
der Messparameter des NMR-Expe-
rimentes verschwindet, kann man 
die Geschwindigkeit abschätzen, mit 
der das Lösemittel aus den Vesikeln 
heraus diffundiert. Bei solchen Mes-
sungen zeigte sich, dass unsere Vesi-
kel erstaunlich dicht sind. Selbst auf 
einer Zeitskala von mehreren hundert 
Millisekunden bleiben die Lösemit-
telmoleküle in den Vesikeln einge-

schlossen! Klassische Vesikel auf der 
Basis amphiphiler Polymere sind 
demgegenüber sehr viel durchläs-
siger. Gibt man aber ein Äquivalent 
Salzsäure hinzu, wird das Zwitterion 
protoniert und die Vesikel zerfallen 
sofort. Das NMR-Signal für das ein-
geschlossene Lösemittel verschwin-
det. Wird dann durch die Zugabe 
eines Äquivalentes Base das Molekül 
wieder neutralisiert und damit das 
Zwitterion zurückgebildet, entstehen 
sofort wieder Vesikel. Das charak-
teristische NMR-Signal tritt wieder 
auf. Die neu gebildeten Vesikel 
sind vollkommen identisch mit den 
ursprünglichen Vesikeln. Sie haben 
exakt die gleiche Größe, die gleiche 
Durchlässigkeit und das gleiche Dif-
fusionsverhalten. Der Schaltvorgang 
kann genauso auch in die andere 
Richtung erfolgen. Zugabe von 
Base zu den Vesikeln zerstört diese, 
Neutralisation mit Säure bildet sie 
zurück. Wir haben damit komplett 
reversibel pH-schaltbare Vesikel. 
Gerade im Hinblick auf die geringe 
Durchlässigkeit der Membran 
könnten solche Vesikel zum Beispiel 

interessant sein als Trägersysteme 
für Wirkstoffe. Wird ein Krebs-
medikament in ein solches Vesikel 
eingeschlossen, kann es im Körper 
bis zu einem Tumor wandern, ohne 
großen Schaden anzurichten. Da 
Tumorgewebe einen saureren pH-
Wert aufweist als gesundes Gewebe, 
könnte dann durch diese Umge-
bungsveränderung das Vesikel geöff-
net und der Wirkstoff am richtigen 
Ort freigesetzt werden. Momentan 
ist die Löslichkeit unserer Moleküle 
unter physiologischen Bedingungen 
für solche Anwendungen noch zu 
gering, aber unsere Forschungen zu 
schaltbaren Vesikeln stehen auch erst 
am Anfang. 

Fallbeispiel 3: schaltbare 
 supramolekulare Polymere

Neben Vesikeln beschäftigen 
wir uns auch mit supramoleku-
laren Polymeren. Wir alle kennen 
klassische, kovalente Polymere 
aus dem Alltag. Es handelt sich 
um die typischen Kunststoffe wie 
Poly ethylen, Polypropylen, Ple-

(12) Bildung eines supramolekularen Polymers. Molekül 6 kann durch zwei externe Signale, den richtigen pH-Wert und die Zugabe 
von Fe2+-Ionen, vom monomeren über einen dimeren zu einem polymeren Zustand geschaltet werden. Die linearen supramolekularen 
Polymerfäden lassen sich sowohl auf einer Oberfläche in der Atomkraftmikroskopie (AFM) als auch in Lösung mittels Elektronenmikro-
skopie (TEM) nachweisen. 
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xiglas oder PVC, die aus unserem 
modernen Leben nicht mehr weg zu 
denken sind. Hierbei werden ein-
zelne kleine Moleküle bei der Poly-
merisierung durch kovalente Atom-
bindungen miteinander verknüpft. 
Es entstehen in der Regel lineare 
Ketten aus vielen Hunderttausend 
Monomeren. Wie stabil solche Poly-
mere sind, kann jeder erahnen, der 
an weggeworfene Plastikflaschen in 
unserer Umwelt denkt. Die Eigen-
schaften eines Kunststoffes hängen 
von den Monomeren ab und vor 
allem natürlich von der Kettenlänge. 
Das bedeutet, wenn das Polymer 
einmal gebildet ist und die kova-
lenten Atombindungen zwischen 
den Monomeren existieren, lassen 
sich seine Eigenschaften nur noch 
geringfügig bis gar nicht mehr verän-
dern. Ein anderer Weg zu Polymeren 
besteht wiederum in der rever-
siblen, auf nichtkovalenten Kräften 
basierenden Selbstassemblierung 
einzelner Moleküle. Dieser supramo-
lekulare Ansatz bietet interessante 
Vorteile, da wir wiederum die Mög-
lichkeit haben, die Polymerbildung 
von außen zu schalten. Die große 
Herausforderung besteht aber darin, 
Bausteine zu finden, die so stabil 
mit einander wechselwirken, dass 
supramolekulare Polymere mit einer 
ausreichenden Kettenlänge entste-
hen. Der Polymerisierungsgrad ist 
nämlich unmittelbar abhängig davon, 
wie fest die Monomere aneinander 
kleben. Die ersten supramolekularen 
Polymere, die entwickelt wurden, 
basierten auf Wasserstoffbrücken 
und weisen nur in unpolaren orga-
nischen Lösemitteln ausreichende 
Stabilität auf. In Wasser etwa zerfal-
len diese Polymere sofort. Dies ist 
zwar nicht für jede Anwendung ein 
Problem, aber wir sind bei unserer 
Forschung daran interessiert, supra-
molekulare Polymere zu entwi-
ckeln, die auch in polarer, wässriger 
Lösung stabil sind. Hierzu haben 
wir in einem ersten Beispiel wieder 
unser schon vorgestelltes Zwitterion 
verwendet, das wir diesmal mit einer 
Metall-Ligand-Bindungsstelle modi-
fiziert haben (Abb. 12). Von diesem 

Terpyridin genannten Baustein weiß 
man, dass er sehr stabile Komplexe 
mit bestimmten Metallkationen wie 
zum Beispiel Eisen bildet. Wir haben 
somit ein Molekül 6, mit zwei ver-
schiedenen Enden. Jedes Ende kann 
mit sich selbst wechselwirken und 
ein stabiles Dimer bilden; aber nur, 
wenn die Umgebungsbedingungen 
richtig sind. Ist der pH-Wert im 
richtigen Bereich und das Molekül 
liegt als Zwitterion vor, dann kommt 
es zur Bildung eines Ionenpaar-
Dimers. Ist beispielsweise Fe2+ vor-
handen, bildet sich ein 2:1-Metall-
komplex mit dem Terpyridin, in 
dem ein Eisenkation zwei Moleküle 
zu einem Dimer verknüpft. Nur 
wenn beide chemischen Signale, der 
richtige pH-Wert und die Eisen-Kat-
ionen, gleichzeitig vorhanden sind, 
dann kommt es zur Bildung eines 
linearen Polymers. Dieses Verhalten 
konnten wir tatsächlich in Lösung 
beobachten und eindeutig nach-
weisen. Selbst in wässriger Lösung 
bilden sich lineare Polymerfäden, 
die bis zu hundert Nanometer lang 
sei können. Auch die physikalischen 
Eigenschaften solcher Lösungen 
weisen typische Polymereigenschaf-
ten auf. So nimmt zum Beispiel 
die Viskosität der Lösung bei der 
Bildung des supramolekularen Poly-
mers deutlich zu. Die Lösungen 
werden also zähflüssiger als man 
es für ein Monomer erwartet. Im 
Gegensatz zu einem klassischen, 
kovalenten Kunststoff können wir 
unser supramolekulares Polymer 
aber wieder von außen schalten. 
Zugabe von Säure oder Base zerstört 
das Zwitterion. Das Polymer zerfällt 
in dimere Metallkomplexe. Dies 
zeigt sich beispielsweise in der Vis-
kosität der Lösungen, die deutlich 
abnimmt. Regeneriert man das Zwit-
terion durch Neutralisation, bildet 
sich das Polymer zurück, die Vis-
kosität steigt wieder. Lässt man das 
Zwitterion intakt und entfernt das 
Eisenkation aus dem Komplex (etwa 
durch die Zugabe eines noch stärker 
an das Eisen bindenden Komplex-
liganden), so zerfällt das Polymer 
ebenfalls wieder, diesmal in Ionen-

paar-gebundene Dimere. Wir haben 
also ein supramolekulares Polymer, 
das auf zwei verschiedene Arten und 
Weisen schaltbar ist: durch Verän-
derung des pH-Wertes und die An- 
beziehungsweise Abwesenheit eines 
Metallkations. Derzeit arbeiten wir 
daran, nicht nur lineare sondern auch 
dreidimensionale supramolekulare 
Polymere zu entwickeln. Ebenso 
bauen wir momentan Farbstoffe 
in die Polymere ein, um zu Nano-
materialien mit hoffentlich interes-
santen optischen Eigenschaften zu 
kommen. Solche Moleküle könnten 
unter anderem für die Entwicklung 
von organischen Leuchtdioden inte-
ressant sein. 

 Unsere Forschung auf dem 
Gebiet selbstassemblierender Nano-
teilchen ist durch zufällige wissen-
schaftliche Beobachtungen in ganz 
anderem Zusammenhang entstan-
den. Geplant war diese Forschung 
anfangs nicht; ein typisches Beispiel 
für das, was man Serendipität in 
der Forschung nennt, das ist eine 
zufällige Beobachtung von etwas 
ursprünglich nicht Gesuchtem, das 
sich als neue und überraschende Ent-
deckung erweist. Serendipität ist ein 
wichtiger Motor für wissenschaftli-
chen Fortschritt und Neuerungen. 
Mittlerweile ist die Synthese und 
Untersuchung von Nanoteilchen 
ein Schwerpunkt in meiner Gruppe 
geworden. Wir haben dabei viel 
Spannendes gelernt und entdeckt 
und sind neugierig darauf, wo uns 
die Reise in der Zukunft noch hin-
führen wird. 

Zusammenfassung

Die Bildung von Nanoteil-
chen im Sinne eines „bottom-up“ 
Ansatzes durch die Selbstaggre-
gation kleiner Bausteine ist in den 
letzten Jahren zunehmend in den 
Blickpunkt des Interesses gerückt. 
Neben den seit vielen Jahrzehnten 
bekannten klassischen Nanostruk-
turbildnern wie amphiphilen Block-
Coplymeren oder Tensiden, werden 
in letzter Zeit verstärkt kleine, 
niedermolekulare Bausteine als Aus-
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gangspunkt für die Synthese von 
selbstassemblierten Nanoteilchen 
untersucht. Wir beschäftigen uns in 
unserer Forschung vor allem mit der 
Ionenpaar-vermittelten Selbstassem-
blierung kleiner Zwitterionen. Dabei 
stellt die Haupttriebkraft für die 
Aggregation die Bildung spezieller 
H-Brücken verstärkter Ionenpaare 
dar. Je nach Struktur und chemischer 
Beschaffenheit des Moleküls kann 
man dann völlig unterschiedliche 
Nanostrukturen erhalten. Wir haben 
sowohl Moleküle entwickelt, die 
Vesikel oder Nanokugeln bilden als 
auch lineare supramolekulare Poly-
mere von bis zu 100 Nanometern 
Länge und mehr. Der große Vorteil 
dieses supramolekularen Ansatzes 
ist die Möglichkeit der externen 
Schaltbarkeit der Nanoteilchen. Wir 
konnten dies am Beispiel von pH-
schaltbaren Vesikeln und Polymeren 
zeigen. Nur wenn die Umgebungs-
bedingungen richtig sind, bilden sich 
die Nanoteilchen. Ansonsten liegen 
die einzelnen monomeren Moleküle 
in Lösung vor. Solche schaltbaren 
Materialien, die auf ihre Umgebung 
reagieren, stellen interessante Aus-
gangspunkte für mögliche zukünf-
tige Anwendungen zum Beispiel im 
Bereich des Wirkstofftransportes 
oder der Funktionsmaterialien dar.

 

Summary

Self-assembly of small building 
blocks can lead to the formation of 
large nanostructures in a so called 
“bottom-up” approach. Besides 
classical amphiphilic polymers or 
tensides, which have been known to 
form nanostructures in solution for 
a long time, recently new types of 
vesicle builders have been invented 
and have come more and more into 
focus. For example, we have devel-
oped a new class of self-complemen-
tary zwitterions which form stable 
ion paired aggregates, even in polar 
solution. Depending on the struc-
ture and chemical features of such 

zwitterions, we were able to obtain 
different types of nanostructures 
such as vesicles, nanospheres and 
linear supramolecular polymers with 
a length of up to 100 nm and more. 
The advantage of this supramolecu-
lar approach is that the formation of 
the nanostructures can be controlled 
externally. For example, our systems 
can be triggered by the pH of the 
solution. Nanostructures are formed 
only within a certain pH range; 
otherwise individual monomers are 
present in solution. Such switchable 
materials, which can correspond to 
changes in their surrounding, might 
be of interest for applications e.g. for 
drug delivery of functional materials.
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Leben beruht auf  
molekularer Erkennung

Für die meisten Prozesse in der 
lebenden Natur ist es nicht ausrei-
chend, die beteiligten Moleküle in 
ein und demselben Reaktionsgefäß – 
zum Beispiel eine Zelle – zusammen-

Alle fundamentalen Prozesse in der Biologie beruhen auf dem Phänomen der molekularen 
Erkennung; Biomoleküle falten beziehungsweise selbstorganisieren sich und erkennen 
ihre Reaktionspartner mit Hilfe von schwachen zwischenmolekularen Anziehungskräften. 
Eine gezielte Beeinflussung dieser Vorgänge von außen ist möglich, beschränkt sich bis 
heute aber im Wesentlichen auf kleine künstliche Liganden für Proteintaschen – wie die 
meisten Medikamente. Eine Erweiterung des Arsenals an biologischen Bindungsstellen ist 
dringend nötig – dazu muss man aber lernen, Proteinoberflächen, Nucleinsäurefurchen 
und Membranen mit maßgeschneiderten Rezeptormolekülen anzusteuern. 

Wie fasst man 
Biomoleküle richtig an?

Maßgeschneiderte Nanomaterialien 

zur Beeinflussung biologischer Funktionen

Von Thomas Schrader

zubringen. Um zu wissen, mit wem 
ein Biomolekül interagieren soll, 
muss es seinen Partner erkennen. 
Das geschieht in der Natur durch ein 
feines Wechselspiel von schwachen 
Anziehungskräften, die der Chemi-
ker „nichtkovalent“ nennt. Damit 
soll ausgedrückt werden, dass hier 

aus den zwei Partnern keine neuen 
Moleküle entstehen, die durch starke 
Atombindungen permanent zusam-
mengehalten werden, sondern dass 
vielmehr ein dynamischer Komplex 
aus zwei oder mehreren Molekülen 
entsteht, der unter physiologischen 
Bedingungen auch wieder zerfällt. 
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Das Besondere an diesem „Supramo-
lekül“ (Ensemble aus schwach assozi-
ierten Einzelmolekülen) ist die gegen-
seitige Ausrichtung, die vor allem 
durch gerichtete schwache Anzie-
hungskräfte wie Wasserstoffbrücken 
erfolgt. Diese Ausrichtung kann ein-
zelne, so genannte funktionelle Mole-
külgruppen aktivieren (Enzyme), 
oder auch größere geordnete Bereiche 
schaffen, die Information speichern 
(DNA), Stabilität verleihen (Proteine) 
und Grenzschichten definieren (Zell-
membranen).

Auf diesem Phänomen der 
„molekularen Erkennung“ beruht 
tatsächlich die Funktion nahezu 
aller Biomoleküle.1 So bilden sich 
Proteine mit definierten Sekundär-, 
Tertiär- und Quartärstrukturen 
durch den komplizierten, bis heute 
unvollständig verstandenen Prozess 
der Proteinfaltung, der bereits in der 
Primärstruktur durch die Abfolge 
der Aminosäuren festgelegt ist. 
Enzyme und darin oft wieder nicht-
kovalent gebundene Cofaktoren 
stabilisieren den Übergangszustand 
der von ihnen katalysierten Reaktion 
durch nichtkovalente Wechselwir-
kungen mit ihren in der „active site“ 
strategisch platzierten Aminosäure-
Seitenketten. Nucleinbasen paaren 
sich in definierter Weise aufgrund 
der Komplementarität ihrer Was-

serstoffbrückenbindungs-Donoren 
(Xδ-Hδ+-Gruppen) und -Akzeptoren 
(Yδ--Gruppen). Einzelstränge bilden 
Doppelstränge und Loops durch 
die Kombination dieser „horizonta-
len“ Basenpaar-Erkennung mit der 
dazu „senkrechten“ π-Stapelung 
der Basenpaare. Auch die komple-
xen Prozesse der Transkription und 
Translation (Übersetzung der Gen-
information aus der DNA in eine 
Anordnung von Aminosäuren in 
Proteinen, genetischer Code) beru-
hen ursächlich auf programmierten 

nichtkovalenten Wechselwirkungen 
zwischen den beteiligten Nuclein-
säuren und Regulator-Proteinen. 
Schließlich beruht die Bildung von 
Zellmembranen auf einer Selbstas-
semblierung (spontanen geordneten 
Anordnung) amphiphiler Lipid-
moleküle (Moleküle mit einem 
polaren Kopf- und einem unpolaren 
Endstück), die durch hydrophobe 
Wechselwirkungen in heute vorher-
sagbarer Weise angetrieben wird. 
Sogar die dritte große Gruppe von 
Biomakromolekülen nutzt intensiv 
das Phänomen der molekularen 
Erkennung, denn sämtliche Wech-
selwirkungen zwischen Lectinen 
(kohlenhydratbindenden Protei-
nen) und ihren Gästen beruhen auf 
einer Kombination von zahlreichen 
schwachen Anziehungskräften. 

Ohne nichtkovalente Wechselwir-
kungen gäbe es kein Leben auf der 
Erde.

Beeinflussung der Natur durch 
Eingriff in diese Prozesse

Es ist daher von größtem Inte-
resse, die überschaubare Anzahl von 
zugrundeliegenden Wechselwir-
kungen möglichst gut zu verstehen 
und berechnen zu können. In den 
letzten Jahrzehnten haben Chemi-
ker, Biologen und Physiker eine 

solide Grundlage für das Verständnis 
für polare Wechselwirkungen wie 
Salzbrücken, Wasserstoffbrücken, 
π-Kation- und π-Stapelung sowie 
unpolare Wechselwirkungen wie 
dispersive und solvophobe Kräfte 
gelegt. Kleine Komplexe zweier 
Analyten lassen sich heute durch 
so genannte ab-initio-Methoden 
(komplette Berechnung ausgehend 
vom Ursprung, nämlich der Wel-
lenfunktion) auf höchstem Niveau 
berechnen. Der Übergang auf grö-
ßere Systeme verlangt heute noch 
Näherungsmethoden, die auf der 
Dichtefunktionaltheorie oder auf 
Kraftfeldern beruhen. Auch hier 
wird intensiv geforscht und Metho-
den werden ständig verbessert; noch 
unzufriedenstellend gelöste Pro-
bleme bestehen in der Behandlung 

(1) Molekulare Erkennung in der Natur: Watson-Crick-Basenpaarung in 
der DNA (links) und β-Faltblatt-Sekundärstruktur von Proteinen (rechts). 
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von dynamischen, Lösungsmit-
tel- und Entropie-Effekten (Ener-
giebeträge, die mit dem geänderten 
Ordnungszustand des Systems 
zusammenhängen). Mit Hilfe von so 
genannten Monte-Carlo- und Mole-
küldynamik-Simulationen (Rech-
nungen zur Molekülbewegung über 
lange Zeiträume) lassen sich jedoch 
heute bereits ausgedehnte Systeme 
wie ganze Biomakromoleküle (Rie-
senmoleküle in der Natur: Nucle-
insäuren, Proteine, Kohlenhydrate) 
und ihre Komplexe mit kleinen 
Liganden (Gästen) untersuchen und 
es gelingt in vielen Fällen, zu einer 
strukturellen Übereinstimmung mit 
Kristall- beziehungsweise NMR-
Strukturen zu gelangen (Röntgen-
strukturanalyse und NMR-Spektro-
skopie: experimentelle Methoden zur 
Strukturaufklärung, die auf Rönt-
genbeugung und auf der Anregung 
von Kernspins beruhen).

Ein weiterer Schritt ist nun die 
Anwendung dieses Wissens auf 
künstliche „Supramoleküle“, also 
die Nachahmung der Natur in 
der programmierten Synthese von 
künstlichen Wirtmolekülen, die mit 
passenden Gästen einen definierten 
Wirt-Gast-Komplex eingehen. 
Dieses Gebiet nennt sich Supramo-
lekulare Chemie. Ihren Pionieren ist 
es zu verdanken, dass wir heute nicht 
nur über ein vertieftes Verständnis 
nichtkovalenter Wechselwirkungen 
verfügen, sondern auch wissen, wie 
man dieses Knowhow zur Synthese 
künstlicher Wirtmoleküle (auch 
Haftmoleküle) einsetzt. Kleine 
Modelle wie Komplexe zwischen 
Kronenethern und Metallkationen 
standen am Anfang der Entwick-
lung, die bereits 1987 mit dem 
Nobelpreis für Cram, Lehn und 
Pedersen ausgezeichnet wurde.2 In 
den darauffolgenden Jahren wurde 
ein ständig erweitertes Methoden-
Repertoire geschaffen, um die Kom-
plexbildung zwischen zwei oder 
mehreren Molekülen quantitativ 
zu charakterisieren. Auch die syn-
thetischen (im Labor hergestellten) 
Wirtmoleküle wurden hinsichtlich 
ihrer Affinität (Bindungsstärke) und 

Selektivität gegenüber ihren Gästen 
optimiert, so dass für nahezu jede 
organische Verbindungsklasse heute 
geeignete kleine Rezeptormoleküle 
bereitstehen. Gerade im Hinblick auf 
biologische Targets (Zielmoleküle) 
besteht allerdings noch ein großer 
Entwicklungsbedarf: Nur wenige 
künstliche Wirtmoleküle weisen 
eine hohe Affinität zu ihren polaren 
Gästen in physiologischer Lösung 
auf (physiologische Bedingungen 
bedeuten wässrige Pufferlösungen 
mit hohem Salzgehalt und bei 
Körpertemperatur); noch schwie-
riger ist die selektive Beeinflussung 
von Biomolekülen in komplexen 
Gemischen wie dem Cytoplasma zu 
erreichen (Innenraum einer Zelle, 
enthält etwa 10.000 unterschiedliche 
Proteine). Biologische und vor allem 
medizinische Anwendungen werden 
zusätzlich dadurch eingeschränkt, 
dass die potentesten Wirtmoleküle 
oft toxisch wirken.

Klassische Medizinische Chemie: 
Bindung in kleinen Enzymtaschen 
– gut verstanden

Auch heute noch folgt die Medi-
kamentenentwicklung weitgehend 
der klassischen medizinischen 
Chemie: Durch breites Screening 
von Naturstoffbibliotheken (große 
Sammlungen von Einzelsubstanzen 
möglichst unterschiedlicher Struk-
tur) werden Leitstrukturen identi-
fiziert, deren strukturelle Optimie-
rung möglichst effiziente Liganden 
(Gäste, Binder) für zentrale Schalt-
stellen in biologischen Pathways 
(Enzyme, Rezeptoren) hervorbringt. 
Ihre Blockierung schaltet die damit 
verbundenen biologischen Funkti-
onen an – oder aus. Diese Schaltstel-
len weisen fast immer tiefe Spalten 
oder Kavitäten auf, in denen kleine 
organische Moleküle sehr fest binden 
können, weil nahezu alle Wassermo-
leküle dabei verdrängt werden und 
damit eine Umgebung ähnlich der in 
organischen Lösungsmitteln geschaf-
fen wird. Solche Protein-Effektor-
Komplexe lassen sich mittlerweile 
gut mit Kraftfeld-Rechnungen simu-

lieren; zahlreiche Rechenprogramme 
und Plattformen gestatten heute das 
virtuelle Docken (Anlagern) einer 
großen Anzahl von potenziellen 
Inhibitor-Molekülen (Hemmstoffen), 
besonders, wenn die Kristall- oder 
NMR-Struktur des Zielproteins 
bekannt ist. In den 1990er Jahren 
wurde der statistische Ansatz zur 
Wirkstoffsuche durch die Einfüh-
rung kombinatorischer Methoden 
auf die Spitze getrieben; man hoffte, 
durch die schiere Vielzahl von neuen 
Naturstoffen schon irgendwann 
auf ein Molekül zu stoßen, das ein 
bestimmtes Enzym auf neuartige 
Weise lahmlegen konnte. Tatsächlich 
wurde durch das Screenen großer 
Substanzbibliotheken jedoch nur eine 
geringe Anzahl neuer Leitstrukturen 
gefunden, so dass die Entwicklung 
grundlegend neuer Medikamente 
nach wie vor eine große Herausfor-
derung darstellt. 

Neue Ziele: Proteinoberflächen, 
Nucleinsäurefurchen und  
Membranen

Eine weitere Überlegung wird 
die starke Begrenzung der heutigen 
Suche nach biologisch wirksamen 
Molekülen noch verschärfen: 
Nahezu alle gegenwärtig zugelas-
senen Medikamente sind entweder 
kleine künstliche Moleküle oder 
große natürliche Proteine. Die erste 
Gruppe benötigt zur effektiven 
Bindung geeignete Proteintaschen, 
die zweite ist auf extrazelluläre 
Targets beschränkt, weil sie keine 
Zellmembranen überwinden kann. 
Datenbankrecherchen zeigen jedoch, 
dass lediglich zwölf Prozent aller 
Proteine im menschlichen Genom 
über hydrophobe Taschen verfü-
gen; nach Bioinformatik-Studien 
beträgt darüber hinaus der Anteil 
sezernierter oder membranständiger 
Proteine weniger als zehn Prozent. 
Ein aktueller Review zieht daraus die 
nüchterne Bilanz, dass die überwäl-
tigende Mehrheit aller potenziellen 
biologischen Ziele für die beiden 
einzigen etablierten Wirkstoffklas-
sen – und damit für fast alle nach 
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gibt es praktisch keine allgemein 
gültigen Regeln.

Der supramolekulare Ansatz

Unser Arbeitskreis hat sich dieser 
Herausforderung gestellt. Wir möch-
ten die „Supramolekulare Chemie 
tief in die Biologie hineintragen“. 
Dazu wollen wir unsere langjährige 
Erfahrung in der Herstellung kleiner 
Rezeptormoleküle für kleine Biomo-
leküle nutzen, und das dabei gewon-
nene Know-how in der Synthese, 
in der Modellierung und der Bin-
dungsanalyse von künstlichen Wirten 
nutzen, um Biomakromoleküle anzu-
steuern. Wir entwickeln gegenwärtig 
in mehreren Programmen Nano-
materialien, die Proteinoberflächen, 
Nucleinsäure-Furchen und Lipidflan-
ken durch multiple nichtkovalente 
Wechselwirkungen erkennen können. 
Mit ihrer Hilfe wollen wir Enzyme 
und pathologische Gene abschal-
ten, sowie künstliche Signale über 
Membranen senden. Dabei wählen 
wir immer gut bekannte Systeme 
aus, für die nicht nur die räumliche 
Struktur und die biologische Funk-
tion bekannt ist, sondern für die auch 
Zellkulturassays und Tiermodelle 
verfügbar sind. Es wird klar, dass eine 
solche Forschung stark interdiszipli-
när ist und eine enge Kooperation mit 
Biologen, Medizinern und Physikern 
verlangt. Nur in der – nicht immer 
leichten – engen Zusammenarbeit 
gelingt es, die ganze Wertschöpfungs-
kette vom strukturbasierten Entwurf 
einer neuen Substanz bis zu ihrer 
biologischen oder medizinischen 
Anwendung im Tiermodell zu durch-
laufen. Diese Entwicklung soll an drei 
Beispielen dargestellt werden.

Im Allgemeinen beginnen wir 
mit einer bekannten Kristallstruktur, 
zum Beispiel der eines problema-
tischen Enzyms, für das spezifische 
Hemmstoffe gesucht werden. Unter 
Zuhilfenahme von Methoden der 
theoretischen Chemie und der Kennt-
nis einzelner Bindungselemente 
(beispielsweise für bestimmte Amino-
säuren) wird weitgehend durch rati-
onales Design ein neuer Bindungs-

heutigen Methoden herstellbaren 
Medikamente – unerreichbar 
bleibt.3 Dieses Dilemma zeigt, dass 
in der Zukunft neue Wege gegangen 
werden müssen, um langfristig neue 
Moleküle mit biologischer Wirkung 
zu entwickeln.

Eine elegante Lösung läge in der 
gezielten molekularen Erkennung 
von strukturierten biologischen 
Oberflächen wie denen von Pro-
teinen, Nucleinsäuren oder Zellen 
– die viele unterschiedliche Funk-
tionalitäten (chemische Gruppen) 
auf einer komplexen Topologie 
(Oberflächenform) präsentieren. 
Die Natur nutzt dafür meist selbst 
große Moleküle mit großen Kon-
taktflächen – wie zum Beispiel 
membranständige Rezeptorproteine 
oder Transkriptionsfaktoren. Durch 
die komplementäre Anordnung 
von Haftgruppen im Sinne des 
elektrostatischen Oberflächenpo-

tenzials und der Topologie wird 
eine hohe Affinität (s.o.) und Spe-
zifität erreicht, die oft durch dyna-
mische Prozesse wie begleitende 
Konformationsänderungen (Mole-
külbewegungen) noch verstärkt 
werden. Dabei spielt das Konzept 
der Multivalenz eine zentrale Rolle; 
die Addition einer großen Zahl 
schwacher Wechselwirkungen 
schweißt zwei Bindungspartner fest 

zusammen; zahlreiche biologische 
Prozesse beruhen darüber hinaus auf 
positiver oder negativer Kooperati-
vität: das erste Basenpaar einer DNA 
erleichtert die Knüpfung des näch-
sten erheblich, noch stärker ist dieser 
Effekt nach Ausbildung einer ganzen 
Helixwindung.

Die gezielte Nutzung solcher in 
der Natur ubiquitärer Phänomene 
in synthetischen maßgeschneiderten 
Molekülen für große biologische 
Targets steht jedoch weltweit erst am 
Anfang.

Künstliche Stoffe, die größere 
Bereiche der Protein- oder Nucle-
insäureoberfläche abtasten und 
unterscheiden, können als Medika-
mente eingesetzt werden, wenn sie 
pathologische Protein-Protein- oder 
Protein-Nucleinsäure-Komplexe 
auflösen und so die bestehende 
Palette von Wirkstofftypen wesent-
lich erweitern. Außerdem hofft 

man, auf diesem Wege eines Tages 
ein Heilmittel für Proteinfaltungs-
krankheiten (Alzheimer, Parkinson, 
Creutzfeld-Jakob) zu finden. Unab-
hängig davon wären solche Verbin-
dungen auch wertvolle biologische 
Tools, die helfen könnten, komplexe 
Mechanismen der Selbstassemblie-
rung und Funktion von Proteinen 
aufzuklären. Auf diesem Gebiet der 
Entwicklung von Domänenbindern 

(2) Alte und neue Ziele zur Beeinflussung biologischer Prozesse: Medikamente steuern 
oft ausgeprägte Bindungstaschen an (schwarzer Wirkstoff); viel schwieriger ist die Erken-
nung der Proteinoberfläche (hellgrauer Wirkstoff). 
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partner entworfen. Dabei werden 
bewusst multiple Wechselwirkungen 
eingesetzt: die Multiplikation 
geschieht zum Beispiel durch mehr-
armige Template wie in Dendrimeren 
(baumartig verzweigte Moleküle), 
durch Oligomere oder Copolymere 
(kovalente Kopplung mehrerer oder 
zahlreicher Untereinheiten) oder 
durch Selbstassemblierung (zum Bei-
spiel in Containern wie Vesikeln oder 
Kapseln).4 Nach ihrer – manchmal 
monatelangen – chemischen Synthese 
werden die neuen Verbindungen 
zunächst in vitro (Reagenzglas) hin-
sichtlich ihrer Affinität und Art der 
Komplexbildung mit ihrem isolierten 
biologischen Target studiert. Dabei 
wird ein möglichst breites Spektrum 
moderner Methoden eingesetzt 
werden, um möglichst viele Struktur-
informationen zu erhalten und ihr 
Zusammenspiel besser zu verstehen 
(Mikrokalorimetrie, Fluoreszenz-, 
CD-Titrationen, NMR, Röntgen-
beugung, Molecular Modeling). Im 

nächsten Schritt wird diese Komplex-
bildung in vivo (der lebenden Zelle) 
untersucht, wobei erneut alle verfüg-
baren Methoden eingesetzt werden, 
die spezifische Aussagen zu den 
direkten biologischen Folgen dieser 
Komplexbildung erlauben: Fluores-
zenzmikroskopie, Bestimmung von 
IC50-Werten (Wirkstoffkonzentration 
bei halbmaximaler Wirkung), verän-
derte Proteinverteilungen angezeigt 
durch „Aktivitätssonden“ (Moleküle, 
die aktive Enzyme eines ganzen 
Genoms anzeigen); Viabilitäts-Steige-
rung (erhöhte Anzahl lebensfähiger 
Zellen); erst in der letzten Phase steht 
der Einsatz im Tiermodell (genetisch 
veränderte Mäuse).

Abschaltung von Enzymen mit 
aminosäureselektiven Polymeren

Die meisten Proteine „vergra-
ben“ ihre unpolaren Aminosäure-
Reste (charakteristische funktio-
nale Seitenarme) im Innern und 

strecken ihre polaren Reste zum 
Lösungsmittel – und zu potenziellen 
Bindungspartnern – hin aus. Ein 
einfaches Konzept zum Abtasten 
der Proteinoberfläche nutzt folge-
richtig Greifwerkzeuge für einzelne 
Aminosäure-Reste, und kombiniert 
mehrere von ihnen in einem Riesen-
molekül. Genau das haben wir vor 
einigen Jahren erstmals getan: Wir 
haben angefangen, einen Bausatz 
von Haftgruppen für alle verschie-
denen proteinogenen (in Proteinen 
vorkommenden) Aminosäuren 
herzustellen, und an jede von ihnen 
eine polymerisierfähige Einheit 
(Methacrylamid) kovalent anzuhän-
gen. Damit entstand eine Sammlung 
von Haftmonomeren, die alle stati-
stisch hintereinandergekettet werden 
können, wenn man sie einer Poly-
merisation unterwirft. Je nachdem, 
welche Aminosäurereste nun für die 
biologische Funktion eines Enzyms 
besonders wichtig sind, wurden die 
dazu passenden Haftmonomere in 

(3) Vom Moleküldesign zum Tierversuch: Fließschema der Wertschöpfungskette bei der Entwicklung von proteinspezifischen 
Polymeren aus Bausteinen mit Aminosäure-Haftgruppen. Über parallele Synthese und Enzymassays werden schließlich Wirkstoffe 
identifiziert, die am lebenden Tier getestet werden. Beispiel der Behandlung von Darmischämie mit spezifischen Proteasehemmern.

Modeling

Imprinting

Anwendung?

Cathepsin, (Chymo)trypsin, 
Lipase, HtrA-Proteasen

Tierversuch (Verdauungsenzyme)

Zellkultur (HtrA-Poteasen)

Enzym-Assays
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einer passenden Mischung radika-
lisch copolymerisiert (Standardme-
thode der Polymerisation über eine 
Kettenreaktion von Zwischenstufen 
mit ungepaarten Elektronen). Die 
Polymere entstanden praktisch ver-
lustfrei, ließen sich gut abtrennen 
und von Verunreinigungen befreien. 
Sie wurden in einem typischen 
Verfahren in so genannten Mikro-
titerplatten (96 gleichmäßig ange-
ordnete kleine Halbschalen) auf ihre 
biologische Aktivität hin getestet. 
Einige von ihnen waren in kleinsten 
Mengen (nanomolaren Konzentra-
tionen) in der Lage, Enzyme gezielt 
abzuschalten.5 Wir stellen uns diesen 
Vorgang so vor, dass die schlangen-
ähnlichen linearen Haftmoleküle die 
Proteinoberfläche abtasten, bis mög-
lichst viele Haftgruppen ihre Amino-
säure-Bindungspartner finden. Dabei 
wird das ganze Protein verzerrt 
(denaturiert) und kann nicht mehr 
arbeiten. Die anschließende Gabe 
von entgegengesetzt geladenen Poly-
meren zog diese von der Proteino-
berfläche herunter, hob dadurch die 
Enzymhemmung wieder auf und die 
Enzyme arbeiteten unbeirrt weiter. 
Das Schönste aber war die beobach-
tete Selektivität: Viele der polymeren 
Hemmstoffe waren gegenüber zahl-
reichen anderen Proteinen völlig 

inaktiv, nur das Zielprotein wurde 
gehemmt. Eine direkte Anwen-
dung besteht in der potenziellen 
Behandlung der bis heute tödlichen 
Darmischämie – hier lösen einzelne 
überproduzierte Verdauungsenzyme 
die eigene Darmschleimwand selbst 
auf. Spezifisch wirkende Hemm-
stoffe können hier Abhilfe schaffen; 
das wird gegenwärtig in der mit uns 
kooperierenden Gruppe von Profes-
sor Herbert de Groot in der Physi-
ologischen Chemie untersucht. Hier 
erfolgt die Applikation der neuen 
Hemmstoffe direkt im Tierversuch – 
mit komplettem Biomonitoring aller 
wichtigen Körperfunktionen der 
(leicht betäubten) Ratte. Wichtig ist 
beispielsweise, dass auch unter den 
Behandlungsbedingungen die von 
Thrombin ausgelöste Blutgerinnung 
weiter funktioniert. 

Abschalten von Genen mit 
Liganden für die große Furche

Erbkrankheiten sind bis heute 
kaum heilbar. Natürlich konzentriert 
sich ein Großteil der medizinischen 
Forschung auf dieses Gebiet – mit 
allen ethischen Problemen wie denen 
der Stammzellenforschung etc. Wenn 
es gelänge, die Übersetzung dieser 
krankhaften Gene wirksam und 

milde zu unterdrücken, so könnte 
man die damit verbundenen Krank-
heiten jedoch eines Tages heilen. 
Der Beginn einer „Genübersetzung“ 
(Transkription) wird in der Natur 
durch das Andocken eines Regu-
latorproteins in der großen Furche 
der DNA eingeleitet. Das Protein 
erkennt die Abfolge einer 7 bis 30 
Basenpaare langen Sequenz, die als 
Startsignal dient (Promotor) und 
beginnt mit der Übersetzung. Kann 
man dem Protein zuvorkommen und 
diese Startsequenz fremdbesetzen? 
Dass so etwas möglich ist, wurde 
bereits durch die Arbeitsgruppe von 
P. Dervan et al. gezeigt.6 Sie entwi-
ckelten kleine heterozyklische Ami-
nosäuren (aus Aromaten mit Hete-
roatomen), die als Oligomere (7 bis 
15 Glieder) zusammengesetzt eine 
beliebige Basensequenz ansteuern 
und besetzen konnten, dadurch, dass 
sie in der kleinen Furche der DNA 
über Wasserstoffbrückenbindungen 
andockten. Proteine jedoch bevorzu-
gen die große Furche, in der wesent-
lich mehr genetische Information 
abgelesen werden kann; für diesen 
Teil der DNA existierten jedoch bis 
vor wenigen Jahren keine nichtko-
valenten künstlichen Binder. Unsere 
Gruppe stieß zufällig auf eine neue 
Substanzklasse, die dazu in der Lage 

(4a) Links oben: DNA-Molekül mit kleiner und großer Furche von der Seite und von oben betrachtet. Rechts oben: Virtuelle Einlagerung 
eines halbmondförmigen Tripyrrols in der großen Furche, das die Basen abtastet.

Kleine Furche

Große FurchePhosphatrückgrat
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ist. Dimere Calixarene (Moleküle 
mit zwei kelchartigen Endgruppen 
und einem verbrückenden Linker) 
wurden ursprünglich zur Verkapse-
lung kleiner geladener Gäste konzi-
piert, zeigten aber unerwartet eine 
extrem hohe Affinität zu doppel-
strängiger DNA.7

Wir haben zunächst den Bin-
dungsmechanismus aufgeklärt und 
zahlreiche neue Vertreter herge-
stellt, die tatsächlich alle in der 
großen Furche der Nucleinsäuren 
binden. Nun verbinden wir die 
Calixaren-Kopfgruppen mit den 
heterozyklischen Linkern, die die 
Basensequenz der DNA abtasten 
können. In Zukunft wollen wir 
solche Moleküle in Kooperation 
mit Biologen dazu verwenden, um 
bestimmte Promotorseqenzen von 
problematischen Genen zu blockie-
ren. Erste Versuche mit Tumorzellen 
zeigten bereits, dass diese neuen 
Wirkstoffe hoch cytotoxisch wirken 
(möglicherweise durch Blockierung 
der Tumor-DNA).

Künstliche Signaltransduktion 
mit maßgeschneiderten  
Transmembranbausteinen

Ein anderer Prozess von funda-
mentaler Bedeutung in der Natur ist 

Liposoms (einfaches Modell für eine 
biologische Zelle) eingebettet und 
können sich bei Körpertemperatur in 
der Membran hin und her bewegen. 
Nun wird ein Botenstoff von außen 
zugegeben, der in der Lage ist, die 
Kopfgruppen von zwei Bausteinen 
gleichzeitig stark zu fassen (Che-
lateffekt). Dadurch bleiben diese 
Bausteine außen eng beieinander; 
weil sie aber so steif sind, bleiben 
auch die Fluoreszenzfarbstoffe innen 
eng beieinander. Immer dann, wenn 
sich dabei unterschiedliche Fluores-
zenzfarbstoffe treffen, entsteht ein so 
genanntes FRET-Paar (Fluoreszenz-
Resonanz-Energietransfer). Gezielte 
Einstrahlung von UV-Licht der 
richtigen Wellenlänge bewirkt näm-
lich nun eine Anregung des Donors, 
der seine Energie aber teilweise dem 
Akzeptor überträgt und diesen damit 
zusätzlich zur Fluoreszenz anregt. 
Diese Änderung wiederum kann 
man leicht in Fluoreszenzspektren 
erkennen.

Nach langer Optimierung der 
Lipidzusammensetzung, der Kopf-
gruppen, der Konzentrationsverhält-
nisse und der Temperatur konnten 
wir diesen Prozess tatsächlich im 
Labor durchführen.8 Die Zugabe 
des Botenstoffs Diethylentriammo-
niumtrichlorid (DET) führte nur 

die Weiterleitung von Signalen über 
Zellmembranen. Die damit verbun-
denen Membranrezeptoren sind zen-
trale Schaltstellen im menschlichen 
Körper und werden von zahlreichen 
Medikamenten angesteuert. Das 
Prinzip beruht auf der hormonge-
steuerten Ausschüttung von Boten-
stoffen, die am membranständigen 
Rezeptor andocken und dadurch 
eine Folgereaktion auf der entgegen-
gesetzten Membranseite herbeifüh-
ren. Bis vor kurzem war es jedoch 
nicht möglich, einen solchen Prozess 
künstlich auszulösen.

Unsere Arbeitsgruppe hat nun 
Moleküle entwickelt, die in der Mitte 
unpolar lang und steif sind, so dass 
sie sich perfekt in eine biologische 
Membran einlagern können. An 
einem Ende haben wir jeweils eine 
Kopfgruppe angebracht, an die ein 
künstlicher Botenstoff andocken 
wird; das andere Ende ist mit einem 
Fluoreszenzfarbstoff versehen. 
Wir haben zwei unterschiedliche 
Transmembran-Bausteine (durch die 
ganze Membran ragend) hergestellt: 
Eine Sorte trägt einen Fluoreszenz-
donor (Tryptophan), die andere 
einen Fluoreszenzakzeptor (Dansyl). 
Die zugrundeliegende Idee ist fol-
gende: Beide Transmembranbau-
steine werden in der Membran eines 

(4b) Anbringung von positiv geladenen Calixarenen an beiden Enden des Tripyrrols zur Verankerung in der großen Furche. Dies ist ein 
neues, vorgeschlagenes Konzept zur Abschaltung von pathologischen Genen. 
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entworfen, die nicht im aktiven Zen-
trum eines Enzyms binden, sondern 
Proteinoberflächen, DNA-Furchen 
und Membranen erkennen. Diese 
künstlichen Greifwerkzeuge werden 
anschließend zur gezielten Beeinflus-
sung von biologischen Vorgängen 
eingesetzt.

Auf diese Weise ist es erstmals 
gelungen, Enzyme mit aminosäu-
reselektiven Polymeren reversibel 
zu hemmen. Neue Liganden für 
die große Furche der DNA können 
die Basensequenz lesen und sollen 
eines Tages gezielt bestimmte Gene 
abschalten. Auch ein künstliches 
Signal in Form eines Botenstoffs kann 
nun mit Hilfe von maßgeschneiderten 
Transmembranbausteinen durch eine 
Membran hindurch weitergeleitet 
werden und soll eines Tages Fehl-
steuerungen im menschlichen Körper 
entgegenwirken.

Dies ist eine weit geöffnete Tür, 
die allerdings eine enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zwischen 
Chemikern, Biologen und Medizinern 
erfordert.

(5a) Konzept der künstlichen Signalübertragung mit Transmembranbausteinen, die oben eine Haftgruppe für den 
Botenstoff und unten einen Fluoreszenzfarbstoff für das Signal enthalten. 

bei Anwesenheit beider Transmem-
branbausteine im Liposom zu einer 
starken Abnahme der Fluoreszenz-
emission des Donors und gleichzeitig 
zu einer deutlichen Verstärkung der 
Fluoreszenzemission des Akzep-
tors. Interessanterweise verschiebt 
sich dabei auch die Wellenlänge des 
emittierten Lichts, so dass dieses 
künstliche, vom Liposom-Inneren 
ausgesendete Signal unter bestimmten 
Bedingungen auch mit bloßem Auge 
erkannt werden kann.

Wir stellen gegenwärtig ein neues 
chemisches System zur Signalüber-
tragung her, bei dem das Andocken 
des Botenstoffs eine chemische Reak-
tion im Zellinneren auslösen soll. 
Unser Fernziel ist die Simulation der 
Natur, die mit der ersten chemischen 
Reaktion im Zellinneren gleich eine 
ganze Reaktionskaskade auslöst, die 
das schwache Eingangssignal extrem 
verstärkt. Wenn uns das gelingt, 
wollen wir versuchen, unser System 
in lebenden Zellen einzusetzen. Da 
wir künstliche Botenstoffe einsetzen, 
sollten natürliche Signalwege nicht 

gestört werden. Eines Tages könnte 
man mit neuen Signalen eventuelle 
Fehlsteuerungen im menschlichen 
Körper beheben. 

Zusammenfassung und Ausblick

Sämtliche Lebensprozesse beru-
hen auf molekularer Erkennung; sie 
bieten damit dem Chemiker eine 
Eingriffsmöglichkeit, die die klas-
sische medizinische Chemie durch 
Medikamentenbindung in kleine Pro-
teintaschen auch intensiv nutzt. Dabei 
bleiben aber 80 Prozent aller Proteine 
unzugänglich – eine Erweiterung hin 
zur gezielten Erkennung von Prote-
inoberflächen, Nucleinsäurefurchen 
und Membranen durch künstliche 
Wirkstoffe ist dringend nötig. Bis 
heute bewegt man sich hier auf weit-
gehend unbekanntem Terrain.

Unsere Arbeitsgruppe verfolgt 
zusammen mit einigen Kollegen auf 
der ganzen Welt einen neuen Ansatz: 
Am Computer werden angepasste 
Rezeptormoleküle für die wich-
tigsten Klassen von Biomolekülen 
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   Bilayer

   Interior

no FRET    FRET
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Summary

Molecular recognition is a funda-
mental aspect of all life processes. 
The phenomenon provides a handle 
to the chemist for selective interfe-
rence, which medicinal chemis-
try intensively employs by drug 
binding into small protein pockets. 
However, 80% of all proteins thus 
remain beyond reach – and an 
extension towards specific recogni-
tion of protein surfaces, nucleic acid 
grooves and membranes by artifi-
cial drugs is desperately needed – a 
largely unexplored research area.
In conjunction with international 
colleagues, our group is currently 
pursuing a new strategy: We are 
designing receptor molecules tai-
lored for the prominent classes of 
biomolecules, which do not bind to 
protein active sites, but to protein 
surfaces, nucleic acid grooves and 
membranes. These synthetic grip-
ping devices are subsequently used 
to modulate biological processes.

Reversible enzyme inhibition has 
now been realized for the first time 
with amino acid selective polymers. 
New ligands for DNA’s major 
groove can read its base sequence 
and may one day shut down prob-    
lematic genes. Finally, an artifi-
cial signal in form of a messenger 
compound can now be transmitted 
through a membrane by means of 
specifically designed transmemb-
rane units. It is envisaged that one 
day it will counteract signaling 
disorders in the human body.
The author foresees a wide-open 
door, requiring a close interdis-
ciplinary collaboration between 
chemists, biologists and medical 
scientists. 

Anmerkungen/Literatur

1) Special Issue “Molecular Recognition”, 
Chem. Rev. 1997, 97 (5), 1231–1734 (S. H. 
Gellman, Guest Editor).
2) Supramolecular Chemistry. J.-M. Lehn, 
Weinheim, 1995. Wiley-VCH.
3) The Challenge of Drugging Undruggable 
Targets in Cancer: Lessons Learned from 
Targeting BCL-2 Family Members. G. L. 
Verdine, L. D. Walensky, Clin. Cancer Res. 
2007, 13, 7264–7270.
4) Polyvalent Interactions in Biological 
Systems: Implications for Design and Use 
of Multivalent Ligands and Inhibitors. M. 
Mammen, S.-K. Choi, G. M. Whitesides, 
Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 2754–2794.
5) A Noncovalent Switch for Lysozyme. Kir-
stin Wenck, Thomas Schrader,  J. Am. Chem. 
Soc. 2007, 129, 16015–16019.
6) Recognition of the four Watson-Crick 
base pairs in the DNA minor groove by syn-
thetic ligands. S. White, J. W. Szewczyk, J. 
M. Turner, E. E. Baird, P. B. Dervan, Nature 
1998, 391, 468.
7) DNA Recognition by Large Calixarene 
Dimers. R. Zadmard, T. Schrader, Angew. 
Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2703–2706.
8) Entirely Artificial Signal Transduction With 
a Primary Messenger. K. Bernitzki, M. Maue, 
T. Schrader, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 
8001–8005.

Der Autor

Thomas Schrader studierte Chemie an der 
Universität Bonn und promovierte dort 1988 
bei Prof. Dr. Wolfgang Steglich auf dem 
Gebiet der Aminosäuresynthese. Anschlie-
ßend absolvierte er ein Postdoktorat als 
Feodor-Lynen-Stipendiat an der Princeton 
University in den USA bei Prof. Dr. Edward 
C. Taylor und beschäftigte sich mit der Total-
synthese von Antitumormitteln. Zurückge-
kehrt ging er als Akademischer Rat an die 
Universität Düsseldorf und habilitierte sich im 
Juni 1998 (Prof. Dr. Günter Wulff). Hier kam 
zur synthetischen Ausrichtung die Supramo-
lekulare Chemie hinzu. Er folgte kurze Zeit 
später im Jahr 2000 einem Ruf auf eine Profes-
sur für Organische Chemie an die Universität 
Marburg, und baute dort eine eigene Arbeits-
gruppe mit dem Schwerpunkt „Künstliche 
Rezeptoren für Biomoleküle“ auf. 2006 nahm 
er den Ruf auf einen Lehrstuhl für Organische 
Chemie an der Universität Duisburg-Essen 
an und baute den biologisch-medizinischen 
Schwerpunkt seiner Forschung systematisch 
aus, unter anderem durch zahlreiche Koopera-
tionen im direkten Umfeld.

(5b) Fluoreszenzemissionsspektrum vor und nach der Zugabe des Botenstoffs (DET).
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Synthetische Polymere haben sich 
innerhalb von weniger als 100 

Jahren zu den Werkstoffen mit den 
meisten und vielfältigsten Anwen-
dungsmöglichkeiten entwickelt. Im 
Alltag sind wir von solchen Kunst-
stoffen in unzähligen Varianten 
umgeben, von Fasern und Geweben 
über Folien und Kunststoffvergla-
sungen bis hin zu diversen Kon-
struktionen aus „Plastik“. Heute, 
etwa 70 Jahre nach dem Start der 
großindustriellen Herstellung des 
ersten vollsynthetischen Polymers 
Polyamid, haben für die chemische 
Industrie unter allen Produktgrup-
pen die Kunststoffe das größte 
Produktionsvolumen. Und auch in 
Bezug auf die Wertschöpfung gibt 

Funktionale Makromoleküle lassen sich als Bausteine für eine Vielzahl an 
Nanostrukturen verwenden. Allerdings ist die Komplexität der Funktionen von 
synthetischen Polymeren deutlich geringer als die von Biomakromolekülen und 
anderen biologischen Strukturen. Wichtige Schritte in Richtung komplexerer 
Funktionen synthetischer Makromoleküle werden vor allem durch kontrollierte 
Polymerisationen erreicht. Die industrielle Umsetzung zu neuen funktionalen 
Polymermaterialien ist unterschiedlich aufwändig. Mathias Ulbricht 
prognostiziert, dass sich das Anwendungsspektrum von synthetischen Polymeren 
kontinuierlich in immer neue Felder erweitern wird.

Nützliche Molekülketten
Nanoporen und nanoskalige Schichten aus funktionalen Polymeren für 

die selektive Trennung von Biomolekülen und -partikeln

Von Mathias Ulbricht 

es ein sehr breites Spektrum, vom 
relativ billigen Tonnenprodukt Poly-
ethylen zu hochwertigen Spezialma-
terialien. Die Vorteile von Kunst-
stoffen basieren darauf, dass man 
die Eigenschaften von synthetischen 
Polymeren in sehr weiten Grenzen 
einstellen oder anpassen kann und 
dass Herstellung, Verarbeitung und 
Recycling relativ effektiv sind. In 
traditionellen Anwendungen – für 
Konstruktionszwecke – ist beson-
ders vorteilhaft, dass Polymere viel 
leichter sind als die ursprünglich 
zumeist eingesetzten Metalle und 
Keramiken.

Diese speziellen Eigenschaf-
ten und Vorteile gründen auf der 
Struktur von Polymeren: Lange 

Molekülketten bestehen vor allem 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff 
und enthalten meist auch Sauerstoff, 
Stickstoff sowie geringe Anteile 
einiger anderer Elemente. Dieses 
Bauprinzip wurde erst in den 1920er 
Jahren von Staudinger erkannt und 
experimentell bestätigt. Polymere 
bestehen also im Wesentlichen aus 
den „organischen“ Bausteinen der 
lebenden Materie. Diese enthält 
zu großen Teilen Wasser; aber den 
festen Anteil bilden vor allem Bio-
polymere wie Polysaccharide (bei-
spielsweise Cellulose), Proteine oder 
Nukleinsäuren. Biologische und 
synthetische Makromoleküle zeich-
nen sich durch die Kombination von 
oft sehr unterschiedlichen Eigen-
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schaften – aufgrund verschiedener 
Funktionalgruppen – in einer langen 
flexiblen Kette aus. Einzelne Makro-
moleküle können dabei Längen bis 
zu einem Meter (für Nukleinsäuren, 
bei synthetischen Polymeren eher bis 
zu einigen Mikrometern) aufweisen, 
während ihr Durchmesser maximal 
wenige Nanometer beträgt. Aller-
dings liegen die individuellen Ketten 
typischerweise als Knäuel vor, die 
in Lösungen eine hohe Flexibilität 
aufweisen. Darüber hinaus besitzen 
Makromoleküle, gesteuert durch 
die Art und Verteilung von Funkti-

onalgruppen entlang der Kette, die 
Fähigkeit zur effektiven, mehr oder 
weniger spezifischen Wechselwir-
kung mit anderen Makromolekülen. 
Bei Biopolymeren wie Proteinen 
führen solche Wechselwirkungen 
auch zu Bindungen zwischen 
verschiedenen Teilen der langen 
Ketten, sodass eine relativ kompakte 
Struktur – nun mit einer fixierten, 
sehr definierten Anordnung von 
Funktionalgruppen – resultiert. Der 
effektive Durchmesser vieler (Bio-)
Makromoleküle liegt, je nach Ket-
tenlänge, zwischen ungefähr zwei 

und fünfzig Nanometern. Dies ist 
genau der Größenbereich, der auch 
für wichtige synthetische Nanopar-
tikel und andere „Nanomaterialien“ 
charakteristisch ist.

In der Natur gibt es Polymere 
mit eher einfacher Funktion, zum 
Beispiel Polysaccharide als Gerüst-
substanzen, und solche mit sehr 
spezifischer, hoch spezialisierter 
Funktion, wie Proteine als Anti-
körper oder Enzyme. Die Funktion 
hängt wiederum von der definierten 
Form der Makromoleküle, das heißt 
der Art der Polymerkette und der 
Anordnung von Funktionalgrup-
pen, ab. Auch bei den synthetischen 
Polymeren sind immer mehr Spe-
zialmaterialien mit ausgefeilten 
Strukturen wie Block- oder Pfropf-
copolymere, und mannigfaltigen 
spezifischen Funktionen entwickelt 
worden.1 Block- beziehungsweise 
Pfropfcopolymere werden erhalten, 
indem man am Kettenende bezie-
hungsweise an Seitengruppen von 
Polymerketten ein weiteres Polymer 
synthetisiert. Die einfachsten Block-
copolymere sind Diblockcopoly-
mere, bei denen zwei verschiedene 
Polymere über ihre Kettenenden 
mit einander verbunden sind; es 
resultiert eine lineare Kettenstruktur. 
Pfropfcopolymere haben dagegen 
immer eine verzweigte Kettenstruk-
tur, weil makromolekulare Ketten 
an Seitengruppen einer Hauptkette 
gekoppelt sind. Von besonderem 
Interesse sind solche Polymere mit 
wohl definierter Architektur und 
einheitlicher Molmasse (alle Makro-
moleküle haben dieselbe Struktur 
und Kettenlänge). Solche Synthesen 
erfordern spezielle Techniken, mit 
denen man während der Polyme-
risationen das Kettenwachstum 
kontrollieren kann. Das ist analog 
zur Biosynthese von Polymeren, 
die zum Beispiel im Fall von Pro-
teinen zu wohl definierten, perfekt 
identischen Makromolekülen führt. 
Aus synthetischen Funktionalpo-
lymeren können nanostrukturierte 
Materialien hergestellt werden, die 
beispielsweise Proteine nach ihrer 
Größe trennen (Ultrafiltrations-

(1) Schematische Darstellung von funktionalen Polymerarchitekturen zur Funktionalisie-
rung von Oberflächen: A Diblockcopolymer aus zwei verschiedenen Makromolekülen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften, hier am Beispiel eines „Ankerblocks“ zur Immobilisie-
rung in einer Polymermatrix mit ähnlichen Eigenschaften (beide Polymere sind mischbar 
oder im selben Lösungsmittel löslich) sowie eines „Funktionalblocks“ zur Einstellung der 
Oberflächeneigenschaften (Polymere für den „Funktional-“ und den „Ankerblock“ sind 
nicht mischbar oder im selben Lösungsmittel löslich); B Pfropfcopolymer, hier am Beispiel 
eines Matrixpolymers mit nachträglich an der Oberfläche durch heterogene Pfropfcopoly-
merisation von funktionalen Monomeren synthetisiertem Funktionalpolymer (das neu syn-
thetisierte Polymer ist kovalent auf ein Makromolekül des Substratpolymers aufgepfropft; 
es resultiert eine verzweigte Kettenstruktur).

Funktionales Blockcopoly-
mer und Polymersubstrat

Oberflächenfunktionali-
siertes Polymersubstrat

Funktionales Monomer
und Polymersubstrat

Oberflächenfunktionali-
siertes Polymersubstrat
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membranen) oder Proteine sehr 
effektiv von Oberflächen abweisen 
(Antifouling Beschichtungen) bezie-
hungsweise auch sehr spezifisch 
binden („erkennen“) können (Pro-
teinadsorber). Da diese Prozesse 
–„Nano meets Bio“– in wässrigen 
Medien stattfinden, können alle diese 
Funktionen prinzipiell auch durch 
so genannte Stimuli wie pH-Wert, 
Konzentration von Ionen oder 
kleinen Molekülen oder Tempera-
tur „schaltbar“ sein. Dabei kommt 
es zu reversiblen Änderungen der 
Größe von Makromolekülen: Im 
gequollenen Zustand dominieren 
die Wechselwirkungen von Funkti-
onalgruppen im Makromolekül mit 
dem Lösungsmittel (wie Wasser); der 
kollabierte Zustand wird dadurch 
erreicht, dass das Makromolekül 
schlecht oder gar nicht mehr löslich 
ist oder dass Bindungen zwischen 
Funktionalgruppen im Molekül den 
Durchmesser des Knäuels verklei-
nern. Analoge Effekte werden auch 
für dreidimensionale Netzwerke 
aus funktionalen Makromolekülen 
wie Hydrogele, erhalten. Polymer-
materialien dieser Art können prin-
zipiell auch aktiv auf die Funktion 
von Zellen oder Geweben Einfluss 
nehmen.1,2 Beispiele für solche Ent-
wicklungen werden hier anhand 
eigener Forschungsarbeiten vorge-
stellt. Dabei spielen Polymerarchi-
tekturen, die gezielt aus verschie-
denen flexiblen und funktionalen 
makromolekularen Ketten zusam-
men gesetzt sind, eine besondere 
Rolle (s. Abb. 1).

Die besonderen Funktionen 
dieser Materialien beruhen darauf, 
dass Kettensegmente mit sehr unter-
schiedlichen Eigenschaften über eine 
feste chemische Bindung miteinander 
verknüpft sind, sodass sich die Ket-
tensegmente unterschiedlicher Art 
nicht beliebig weit voneinander ent-
fernen können. Die in Abbildung (1) 
schematisch dargestellten Schichten 
aus einem Funktionalpolymer auf der 
Oberfläche eines Polymersubstrates 
mit anderen Eigenschaften besitzen 
deshalb Dicken im Bereich der Größe 
der individuellen Makromoleküle, 

beginnend von wenigen Nanometern 
für kleine Kettenlängen. 

Polymere Ultrafiltrations-
membranen: Auf dem Weg  
zu schaltbaren Nanoporen

Besonders effektive Trennungen 
von Biomakromolekülen nach 
ihrer Größe sind mit synthetischen 
Membranen möglich. Die bislang 
weitaus größte technische Anwen-
dung ist die Hämodialyse („künst-
liche Niere“); hier werden toxische 
niedermolekulare Substanzen aus 
dem Blut ausgewaschen und Pro-
teine sowie andere Teilchen mit 
Durchmessern von größer als drei 
bis vier Nanometern verbleiben im 
Blut. Mit analogen synthetischen 
Membranen, deren trennwirksame 
Porengrößen sich während der 
Herstellung einstellen lassen, sind 
auch sehr viele andere interessante 
Trennungen möglich. Diese Pro-
zesse werden meist im Sinne einer 
Filtration mit einer Druckdifferenz 
als Triebkaft (Ultrafiltration) betrie-
ben. Poren, die Proteine nach ihrer 
Größe trennen können, müssen den 
Dimensionen der gelösten Bioma-
kromoleküle entsprechen, das heißt, 
die Durchmesser liegen im Bereich 
von ungefähr zwei bis fünfzig Nano-
metern. Damit der Filtrationswider-
stand dieser sehr kleinen Poren nicht 
zu groß wird, sollte die Trennschicht 
der Membran so dünn wie möglich 
sein. Andererseits ist für eine ausrei-
chende mechanische Stabilität eine 
Mindestdicke der Membran erfor-
derlich.3

Etablierte synthetische Ultrafil-
trationsmembranen stellt man aus 
Polymeren her, die an sich für andere 
Anwendungen entwickelt worden 
waren. Wichtige Membranpolymere 
sind beispielsweise aromatische 
Polysulfone, hochwertige (und des-
halb auch relativ teure) Kunststoffe 
für Konstruktionsanwendungen, die 
eine hohe mechanische und ther-
mische Stabilität erfordern (beispiels-
weise transparente strapazierbare 
Gehäuse). Der Trick für die Verar-
beitung zu nanoporösen Membranen 

besteht darin, eine Lösung des Mem-
branpolymers zur Bildung einer defi-
nierten Fällungs- und Entmischungs-
struktur zu bringen. Das gelingt 
beispielsweise, indem man einen Film 
der Polymerlösung mit definierter 
Dicke (typisch zwischen 50 und 200 
Mikrometer) erzeugt und dann in ein 
Fällbad einbringt. In diesem Fällbad 
ist das Membranpolymer nicht löslich, 
das Fällbadlösungsmittel ist aber mit 
dem Polymerlösungsmittel mischbar. 
In der Regel wird als Fällbad Wasser 
verwendet. In Folge des Austausches 
der beiden Lösungsmittel werden die 
Makromoleküle im Film unlöslich; 
die gelösten Ketten lagern sich zu 
kompakten nanoskaligen Aggregaten 
zusammen, wobei sich eine poröse 
Struktur bildet. Den Prozess nennt 
man Phasenseparation. Die Art der 
porösen Struktur sowie die resultie-
renden Porengrößen hängen von einer 
Reihe von Einflussgrößen ab; letztlich 
bestimmen die Thermodynamik der 
Polymerlöslichkeit und die Kine-
tiken des Stoffaustausches zwischen 
Polymerfilm und Fällbad sowie der 
Aggregatbildung, welche Art von 
Polymermembran erhalten wird. Für 
die Ultrafiltration sind solche Memb-
ranen von größtem Interessen, bei 
denen eine sehr dünne Schicht (Dicke 
oft < 100 Nanometer) mit den sehr 
kleinen Poren auf einer großporigen 
Unterstruktur erhalten wird („asym-
metrische Membran“; s. Abb. 2).4 
Die Poren in der Trennschicht 
der in Abbildung (2A) gezeigten 
Polysulfon-Ultrafiltrationsmembran 
haben einen so kleinen Durchmesser 
(hier nur wenige Nanometer), dass 
sie mit der Elektronenmikroskopie 
typischer Weise nicht mehr sichtbar 
gemacht werden können. Mit solchen 
Membranen kann man für technische 
Anwendungen geeignete größenselek-
tive Trennungen, zum Beispiel zwi-
schen Makromolekülen und kleinen 
Molekülen, mit akzeptablen Flüssen 
bei relativ geringen Druckdifferenzen 
erzielen.

Das Beispiel in Abbildung (2) 
zeigt auch, dass bereits relativ gering-
fügige Änderungen der Bedingungen 
der Membranherstellung, hier die 
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die Oberflächen der Membranen auf 
diese Weise hydrophiler zu gestal-
ten. Das wurde beispielsweise mit 
dem kommerziellen Blockcopoly-
mer Pluronic® (Polyethylenglycol-
b-Polypropylenglycol-b-Poly-
ethylenglycol), bei welchem das 
hydrophobe Polypropylenglycol 
als Ankerblock für hydrophiles 
Polyethylenglycol fungiert, erreicht 
(vgl. Abb. 2). Prinzipiell können 
jedoch auch andere Funktionali-
täten in die Oberfläche eingebracht 
werden. Dazu laufen eigene Arbei-
ten zur Synthese von Blockcopoly-

Zeit im Kontakt mit Wasserdampf in 
der Atmosphäre, zu sehr deutlichen 
Änderungen der Membranstruktur 
führen können. Das kann zur Ein-
stellung der Funktion der Membra-
nen genutzt werden. Die für längere 
Kontaktzeiten erhaltene „symme-
trische“ Querschnittsstruktur mit 
größeren mittleren Porendurchmes-
sern ist für andere Membranprozesse 
von großem Interesse, zum Beispiel 
für die Mikrofiltration oder als 
Basismaterial für durchströmbare 
makroporöse Membranadsorber 
(siehe weiter unten).

Die Eigenschaften solcher 
Ultrafiltrationsmembranen kann 
man gezielt verändern, indem man 
der Lösung des Membranpolymers 
in kleinen Mengen Blockcopo-
lymere hinzufügt, die sich wäh-
rend der Phasenseparation an der 
Oberfläche anreichern und in der 
Membranstruktur fixiert werden, 
weil einer der beiden Blöcke 
(„Ankerblock“) gut mit dem 
Membranpolymer mischbar, aber 
im wässrigen Fällbad nicht löslich 
ist (s. Abb. 1A). Bisher war der 
Fokus vor allem darauf gerichtet, 

(2) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Membranen aus Polysulfon, die auf dem Weg der durch 
ein Fällungsmittel induzierten Phasenseparation von Filmen der gleichen Lösung des Membranpolymers 
(Polyethersulfon/N-Methylpyrrolidon/Pluronic® PE6400 / Triethylenglycol im Gewichtsverhältnis 10/30/5/55) 
durch Variation der Kontaktzeit mit einer Wasserdampfatmosphäre vor der Fällung in Wasser erhalten wur-
den (links: Trennschichtoberfläche, rechts: Querschnitt): A „asymmetrische“ Ultrafiltrationsmembran (nach 5 
Sekunden Kontaktzeit); B „symmetrische“ Mikrofiltrationsmembran (nach 3 Minuten Kontaktzeit).
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meren mit Funktionalblöcken, die 
den Oberflächen antimikrobielle 
oder durch Temperaturänderung 
zwischen hydrophil und hydrophob 
schaltbare Eigenschaften verleihen. 
Antimikrobielle Eigenschaften, 
das heißt die Fähigkeit, mit der 
Oberfläche in Kontakt kommende 
Bakterien zu töten, können durch 
Funktionalblöcke erhalten werden, 
die kationisch und hydrophob 
funktionalisierte Aminoseitengrup-
pen besitzen. Die Schaltbarkeit der 
Hydrophilie durch Variation der 
Temperatur ober- oder unterhalb 
von 32°C wird durch das auch aus 
anderen Studien gut bekannte Poly-
N-isopropylacrylamid (PNiPAAm) 
erzielt (siehe auch weiter unten). Es 
konnte bereits demonstriert werden, 
dass sich dieses Konzept für die 
Oberflächenfunktionalisierung 
von Membranen aus Polysulfonen 
erfolgreich anwenden lässt.5 Solche 
Materialien sind Prototypen für 
zukünftige Membranen mit aktiver 
Antifouling- beziehungsweise Rei-
nigungsfunktion oder mit schalt-
barer Trennleistung.

Noch deutlicher veränderte 
Eigenschaften kann man erwar-
ten, wenn als Membranmaterial 
ausschließlich ein Blockcopoly-
mer eingesetzt wird, das aus zwei 
verschiedenen, nicht miteinander 
mischbaren Blöcken besteht. Hier 
sollte neben der (Makro-)Pha-
senseparation zur Bildung einer 
porösen Struktur auch eine Mikro-
phasenseparation auftreten: Mit 
dem wässrigen Fällbad mischbare 
Blöcke sollten sich an der Poreno-
berfläche anreichern, während die 
nicht mit Wasser mischbaren Blöcke 
die Hauptkomponente der Matrix 
bilden. Mit dem Begriff „Mikropha-
senseparation“ wird ausgedrückt, 
dass die Größe der Bereiche, in 
denen sich unterschiedliche makro-
molekulare Kettensegmente zusam-
menlagern, von der Kettenlänge und 
der Makromolekülgröße abhängig 
ist (vgl. Abb. 1). Das heißt, dass 
man prinzipiell sowohl die Nano-
poren als auch die chemische Struk-
tur von festen Polymermembranen 

(3) Ergebnisse der Charakterisierung von Ultrafiltrationsmembranen aus einem Di-
blockcopolymer PS-b-PDMAEMA: A Wasserfluss in Abhängigkeit von der Druckdif-
ferenz über der Membran; B Produkt aus Wasserfluss und Viskosität (zur Korrektur des 
Einflusses der Temperatur auf die Viskosität) in Abhängigkeit vom pH-Wert sowie der 
Temperatur; C Rückhalte für Siliziumdioxid-Nanopartikel mit unterschiedlicher Größe in 
Anhängigkeit vom pH-Wert; D schematische Darstellung der Quellung der PDMAEMA-
Ketten (Funktionalblock) an der Porenoberfläche in Abhängigkeit von pH-Wert und 
Temperatur.

im Nanometerbereich einstellen 
könnte. Allerdings sind die Ein-
flüsse von Thermodynamik und 
Kinetik auf die Strukturbildung 
während der Phasenseparation von 
Blockcopolymerlösungen so kom-
plex, dass bislang erst sehr wenige 
überzeugende Beispiele für dieses 
Konzept existieren. Jüngst konnte 
gezeigt werden, dass Blockcopo-
lymere aus Polystyren (PS) und 
Polydimethylaminoethylmetha-

crylat (PDMAEMA) unter spezi-
ellen Bedingungen durch den oben 
beschriebenen Fällungsprozess zu 
asymmetrischen Membranen mit 
hohem Wasserfluss sowie Trenns-
elektivitäten im Ultrafiltrationsbe-
reich verarbeitet werden können. 
Im Rasterelektronenmikroskop 
sahen die Membranen wie typische 
Ultrafiltrationsmembranen aus (vgl. 
Abb. 2). Völlig anders waren jedoch 
die Membraneigenschaften: Sowohl 
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der Wasserfluss als auch die Rück-
halte für Nanopartikel unterschied-
licher Größe konnten sehr effektiv 
und reversibel durch Variation des 
pH-Wertes und/oder der Tempera-
tur geändert („geschaltet“) werden. 
Für einen Membrantyp wurde 
gezeigt, dass durch die Bedingungen 
in der Lösung die effektive Barriere-
porengröße zwischen weniger als 15 
Nanometern und mehr als 25 Nano-
metern variiert werden kann; das 
lässt sich mit dem reversiblen Quel-
len und Kollabieren der PDMA-
EMA-Ketten an der Oberfläche 
der bis zu ungefähr 30 Nanometer 
großen Poren in der Trennschicht 
erklären (s. Abb. 3).6 

Bei niedrigem pH-Wert sind die 
Aminogruppen an den PDMAE-
MA-Ketten aufgrund von Protonie-
rung geladen, was zur Quellung der 
Funktionalschicht und damit zur 
Verringerung der Porengröße in der 
Trennschicht führt. Mit Erhöhung 
des pH-Wertes werden die Ketten 
deprotoniert und gehen in den kol-
labierten Zustand über; zusätzlich 
können teilweise protonierte Ketten 
bei höherer Temperatur (hier größer 
als 60°C) ebenfalls kollabieren. 
Die Trenneigenschaften der Ultra-
filtrationsmembran können also 
durch zwei unterschiedliche Stimuli 
gesteuert werden. Solche Membra-
nen könnten zukünftig für effektive 
Fraktionierungen komplexer Stoff-
gemische genutzt werden: Anstatt 
einer Kaskade von Membranen, bei 
der jeweils Verluste in den einzel-
nen Trennstufen auftreten, können 
mit einer Membran schrittweise 
Fraktionen zunehmender Größe 
von Biomakromolekülen oder 
-nanopartikeln gewonnen werden.

Gepfropfte ultradünne Hydrogel-
Schichten – Antifouling Ultrafil-
trationsmembranen mit einstell-
barer Porengröße

Ein großes Problem bei der 
Ultrafiltration ist das so genannte 
Membranfouling, die unerwünschte 
Ablagerung von Molekülen oder 
Partikeln auf oder in der Membran. 

Dadurch kommt es zur Blockierung 
oder Verengung von Poren, mit den 
Konsequenzen, dass sich der Fluss 
durch die Membran verringert und 
die Größenselektivität verändert. 
Die Hauptursache besteht in der 
Adsorption von Makromolekülen 
wie Proteinen an der Oberfläche 
der meist relativ hydrophoben 
Membranmaterialien, beispielsweise 
Polysulfon. Ein kompletter Ersatz 
dieser Membranmaterialien durch 
hydrophilere wie Cellulose ist meist 
nicht praktikabel, weil die Stabilität 
solcher in Wasser gut quellbarer 
Membranen für die meisten Anwen-
dungen zu gering ist. Die bereits 
oben erwähnten Modifizierungen 
von Polysulfonmembranen mit 
Hilfe von hydrophilen Blockcopo-
lymeren als Additiv sind ein mög-
licher Lösungsweg. Allerdings wird 
damit typischerweise keine wirk-
lich vollständige Abschirmung der 
hydrophoben Polymeroberfläche 
erzielt, sodass die Adsorption von 
Foulingsubstanzen nicht komplett 
verhindert wird.

Eine besonders effektive Lösung 
ist dagegen die Oberflächenfunkti-
onalisierung durch Pfropfcopoly-
merisation einer dünnen polymeren 
Funktionalschicht. Als Bausteine 
für die gepfropften Makromoleküle 
werden Monomere mit geeigneten 
Funktionalgruppen verwendet. 
Die Polymerisation muss an der 
Oberfläche des Membranpolymers 
gestartet werden; meist werden 
dafür hochreaktive Starterradikale 
erzeugt. Bei der Funktionalisierung 
von Ultrafiltrationsmembranen darf 
dabei jedoch die Porenstruktur mit 
Porengrößen und Trennschichtdi-
cken im Bereich von weniger als 100 
Nanometern (vgl. Abb. 2A) nicht 
zerstört werden. Dafür ist in eige-
nen Arbeiten in den letzten Jahren 
eine Reihe von sehr gut geeigneten 
Methoden entwickelt worden.7 
Membranen aus Polysulfon lassen 
sich durch eine direkte selek-
tive Anregung mit energiereicher 
UV-Strahlung so aktivieren, dass 
in Gegenwart einer Lösung von 
Monomeren funktionale Pfropf-

schichten im Bereich der porösen 
Trennschicht polymerisiert werden. 
Wenn hydrophile Monomere, zum 
Beispiel mit Polyethylenglycol 
oder zwitterionischen Strukturen 
als Funktionalgruppe, verwendet 
werden, resultieren ultradünne 
gepfropfte Hydrogelschichten 
(vgl. Abb. 1B). Diese Schichten 
schirmen einerseits das Polysulfon 
sehr effektiv gegen die Adsorption 
von Proteinen oder anderen Fou-
lingsubstanzen ab, andererseits sind 
sie wegen ihrer Quellung in Wasser 
noch immer gut permeabel. Die 
Schichten sind so dünn, dass sie mit 
Hilfe des Elektronenmikroskops 
nur sehr schwer nachgewiesen 
werden können. Aus Flussmes-
sungen kann man die Schichtdicke 
im mit Wasser gequollenen Zustand 
auf etwa 50 Nanometer abschätzen. 
Die kovalente chemische Fixierung 
der Hydrogelschichten auf dem 
Polysulfon sorgt für eine sehr gute 
Stabilität der Kompositmembranen. 
Auf diese Weise werden Ultrafiltra-
tionstrennungen viel weniger durch 
Membranfouling beeinträchtigt, 
und die Reinigung der Membranen 
wird deutlich effektiver. Darüber 
hinaus lässt sich in den ultradünnen 
Hydrogelschichten durch Zusatz 
eines bestimmten Anteils von Ver-
netzermonomeren auch noch eine 
Netzwerkstruktur erzeugen, deren 
„Maschenweite“ definiert im Bereich 
zwischen etwa 2 und 20 Nano-
metern eingestellt werden kann.8 
Damit kann dann die Selektivität der 
Membran je nach abzutrennender 
Molekül- oder Nanopartikelgröße 
praktisch durch die chemische Syn-
these vorgegeben werden. Solche 
neuen Kompositmembranen mit 
durch ultradünne gepfropfte Hydro-
gelschichten präzise einstellbarer 
Trenngrenze und simultan erzeugten 
Antifouling-Eigenschaften werden 
zukünftig vor allem für die Aufkon-
zentrierung oder Fraktionierung von 
sehr hochwertigen Produkten, zum 
Beispiel biotechnologisch hergestell-
ten Proteine als pharmazeutische 
Wirkstoffe, von industriellem Inte-
resse sein.
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Mit Nanometergenauigkeit 
schaltbare Makroporen durch 
Pfropfcopolymerisation von 
der Porenoberfläche

Das Konzept des gezielten 
Wachstums von funktionalen 
Polymerketten von der Oberfläche 
lässt sich auch auf die Innenfunk-
tionalisierung von großen Mem-
branporen übertragen. In eigenen 
Arbeiten wurden dabei viele Unter-
suchungen mit so genannten Kern-
spurmembranen aus Polyethylente-
rephthalat (PET) durchgeführt, die 
eine sehr gut definierte Porenstruk-
tur – Zylinderporen mit einheitlicher 
Porengrößenverteilung – aufwei-
sen.7 In den letzten Jahren wurde 
dafür auch eine Technik entwickelt, 
welche die Polymerisation unter 
sehr kontrollierten, so genannten 
„lebenden“ Bedingungen, gestattet. 
Dabei wird die Kettenwachstums-

lich kontrollierte Polymerisationen 
ändert sich die Breite der Porengrö-
ßenverteilung selbst nach mehreren 
Stunden Reaktionszeit nicht. Des-
halb konnten aus den Änderungen 
der Membranpermeabilitäten dann 
Aussagen über die Porengröße und 
damit auch die Pfropfschichtdicke 
an den Porenwänden, erhalten unter 
verschiedenen Reaktions- oder Test-
bedingungen, gewonnen werden. 
Durch Messungen des Wasserflusses 
von Membranen nach unterschied-
lichen Reaktionszeiten konnten so 
beispielsweise Geschwindigkeiten 
für das kontrollierte Wachstum von 
Pfropfschichten in Makroporen 
ermittelt werden; die Werte hängen 
unter anderem von der Struktur der 
Monomere ab und liegen im Bereich 
von ungefähr 2 bis 50 Nanometern 
pro Stunde. Wenn der Kettenab-
bruch in definierter Weise durchge-
führt wird, dann verbleibt am Ende 

geschwindigkeit stark verlangsamt, 
und Abbruchreaktionen für das 
Kettenwachstum werden unterdrü-
ckt. Im Unterschied zu den meist 
eingesetzten konventionellen radi-
kalischen Polymerisationen (z.B. für 
die oben beschriebenen Antifouling-
Modifizierungen von Polysulfon-
membranen), bei denen eine Kette 
innerhalb von Millisekunden ihre 
maximale Kettenlänge erreicht hat, 
wachsen die Ketten bei der ober-
flächeninitiierten Atomtransfer-
Radikalpolymerisation (ATRP) 
innerhalb von Stunden; die Reaktion 
kann gezielt bei einer bestimm-
ten Makromolekülkettenlänge/
Polymerschichtdicke abgebrochen 
werden. Auf diese Weise konnten 
Membranen erhalten werden, deren 
Makroporen (Durchmesser im 
Bereich von 0,1 bis 5 Mikrometern) 
durch Pfropfcopolymerschichten 
gezielt verkleinert werden. Für wirk-

(4) A Wasserflüsse (korrigiert für die Änderung der Viskosität mit der Temperatur) und Diffusionskoeffizienten für Dextran (mittlere 
Molmasse 4000 g/mol) in Wasser durch Kernspurmembranen aus PET (ursprüngliche Porengröße 790 Nanometer), die durch „le-
bende“, sequentielle oberflächeninitiierte Pfropfcopolymerisationen zunächst mit PNiPAAm und dann mit Polyacrylsäure (PAA) zu 
PNiPAAm-b-PAA funktionalisiert wurden; B schematische Darstellung der reversiblen Änderung der effektiven Porengröße durch 
Kombination von Änderungen des pH-Wertes oder der Temperatur. 
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jeder Polymerkette eine Gruppe, die 
nach Zugabe von Monomer wieder 
als Starter für eine weitere Polyme-
risation genutzt werden kann. Auf 
diese Weise kann man durch sequen-
tielle oberflächeninitiierte ATRP 
zu gepfropften Blockcopolymeren 
gelangen.9 Analoge Ergebnisse lassen 
sich durch kontrollierte, „lebende“ 
photoinitiierte Pfropfcopolymerisa-
tion erzielen.

Wenn solche kontrollierten 
Synthesen gelungen sind, können 
die Eigenschaften der Pfropfco-
polymere in verschiedener Weise 
genutzt werden. Besonders interes-
sant sind durch Stimuli schaltbare 
Poren; durch Variation des pH-
Wertes oder der Temperatur können 
mit entsprechenden responsiven 
Pfropfcopolymeren eindeutige 
und reversible Änderungen der 
effektiven Schichtdicke und damit 
der Porengröße erhalten werden. 
Analog zu den oben beschriebenen 
Ultrafiltrationsmembranen aus 

Blockcopolymeren basieren diese 
Effekte ebenfalls auf reversiblen 
Übergängen zwischen gequollenen 
und kollabierten gepfropften Makro-
molekülen. Besonders attraktiv sind 
nun solche Membranporen, welche 
gepfropfte Blockcopolymere ent-
halten. Bei geeigneter Einstellung 
der gepfropften Architektur werden 
Materialien erhalten, deren Poren-
größe sich beispielsweise sowohl 
durch Änderung des pH-Wertes als 
auch der Temperatur gezielt ändert. 
Abbildung (4) zeigt Ergebnisse für 
solche doppelt Stimuli-responsiven 
Membranen, die in Abhängigkeit 
von der Kombination der Bedin-
gungen vier verschiedene effektive 
Porengrößen haben.9 Die rever-
sible Quellung/Entquellung von 
PNiPAAm erfolgt unter- bezie-
hungsweise oberhalb der kritischen 
Temperatur von 32°C; nur unterhalb 
dieser Temperatur wird genügend 
Wasser an den Kettensegmenten der 
Makromoleküle gebunden, um das 

Polymer trotz der relativ hydro-
phoben Isopropyl-Seitengruppen 
gut in Wasser zu lösen. PAA wird 
bei pH-Werten von über fünf durch 
Abspaltung von Protonen von den 
Seitengruppen negativ geladen; im 
geladenen Zustand binden die Ket-
tensegmente sehr viel mehr Wasser 
als im nicht geladenen Zustand. 
Dieses Verhalten ist analog zu 
PDMAEMA (vgl. Abb. 3D) – nur, 
dass bei PAA negative Ladungen an 
den gepfropften Ketten sitzen.

Die Änderungen des Wasser-
flusses oder der Diffusionsgeschwin-
digkeit für gelöste Substanzen lassen 
sich im Sinne eines chemischen 
„Ventils“ beschreiben. In weiteren 
eigenen Untersuchungen konnte 
auch demonstriert werden, dass sich 
die Funktionalisierung so einstellen 
lässt, dass analoge Schalteffekte auch 
ausgehend von vollständig geschlos-
senen (also komplett mit gepfropftem 
Polymer gefüllten) Poren möglich 
sind. Solche Studien und die dabei 

(5) Schematische Darstellung von makroporösen Membranadsorbern auf Basis von Mikrofiltrationsmembranen mit „symmetrischer“ 
Porengrößenverteilung und auf der Porenoberfläche gepfropften polymeren Funktionalschichten, beispielsweise mit Ionenaustauscher-
gruppen oder Affinitätsliganden (Biomoleküle oder so genannte molekular geprägte Polymere, MIP); Stapel solcher Membranen lassen 
sich beispielsweise für sehr schnelle chromatographische Trennungen von Gemischen nutzen, bei denen die selektiv gebundene Kompo-
nente nach den nicht oder schwächer gebundenen Komponenten in reiner Form eluiert werden kann.
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erhaltenen neuen Materialien sind 
beispielsweise für die kontrollierte 
Freisetzung von Wirkstoffen höchst 
relevant.

Makroporöse Proteinadsorber

Die definierte Funktionalisierung 
der Porenoberfläche von Membra-
nen kann auch dazu genutzt werden, 
die Bindung von Molekülen oder 
Nanopartikeln an der Oberfläche 
gezielt zu beeinflussen. Auf diese 
Weise gelangt man zu Membra-
nen, mit denen Trennungen nicht 
aufgrund der unterschiedlichen 
Teilchengröße (wie bei der Ultrafil-
tration, vgl. oben) sondern aufgrund 
einer selektiven Bindung (Adsorp-
tion) an den Porenwänden zustande 
kommen. Wenn dafür Membranen 
mit gut durchströmbaren Makropo-
ren verwendet werden, dann gelangt 
man zu Membranadsorbern, hoch 
effektiven Materialien für schnelle 
und selektive Trennungen. Der Vor-

teil im Vergleich zu konventionellen 
Chromatographiematerialien auf 
Basis von Partikeln besteht darin, 
dass die selektiven Bindungsstellen 
direkt angeströmt werden und dass 
deshalb die langsame Diffusion 
keinen Einfluss auf die Gesamtge-
schwindigkeit der Trennung hat. Die 
Art der Bindungsstellen kann durch 
entsprechende funktionale Poly-
mere gezielt eingestellt werden, und 
höhere Bindungskapazitäten werden 
durch dreidimensionale Pfropf-
schichten erzielt (s. Abb. 5).7

Aus den letzten Jahren stammen 
umfangreiche eigene Arbeiten zur 
Weiterentwicklung von Membran-
adsorbern und zur Aufklärung von 
zugrunde liegenden Trennmecha-
nismen. Für die Herstellung neuer 
makroporöser Membranadsorber 
wurden dafür diverse Methoden für 
die oberflächeninitiierte Pfropfcopo-
lymerisation geeigneter Monomere 
etabliert. Hierfür sind auch Studien 
am oben beschriebenen Modellsy-

stem der Kernspurmembranen sehr 
nützlich.

Ein Beispiel ist die Entwicklung 
von „biomimetischen“ synthetischen 
Membranadsorbern. Den Ausgangs-
punkt dieser Arbeiten bildet die 
Tatsache, dass die äußere Oberfläche 
von Zellen von der so genannten 
Glycocalix umgeben ist. In dieser 
Hydrogelschicht sorgt eine hohe 
Dichte an Zuckergruppen einerseits 
dafür, dass unerwünschte Anhaf-
tungen an der Oberfläche minimiert 
werden, andererseits werden durch 
die selektive Bindung von Mole-
külen, einschließlich Proteinen, an 
speziellen Saccharidstrukturen Pro-
zesse in der Zelle gesteuert. Durch 
die Pfropfung von synthetischen 
Polymeren mit Zuckerseitengrup-
pen auf Materialoberflächen können 
diese Funktionen nachgeahmt 
werden. So wurde jüngst demons-
triert, dass mit wohl definiert prä-
parierten, dicht gepackten Pfropfco-
polymerschichten aus Monomeren 

(6) Schematische Darstellung der photoinitiierten Pfropfcopolymerisation des „Zucker-Monomers“ Allyl-α-D-glucopyranosid (AG) auf 
die Porenoberfläche sowie der anschließenden multivalenten Bindung des Lectins Con A in der Pfropfschicht; B adsorbierte Mengen an 
BSA (▼) und Con A (○: in Phosphatpuffer, ■: in Phosphatpuffer mit CaCl2 und MnCl2) an PP-Membranen (Porendurchmesser 0,2 Mikro-
meter) mit unterschiedlicher Zuckerdichte in Pfropfschichten an der Porenoberfläche; C Fluoreszenzmikroskopiebilder von mit PolyAG 
gepfropften PP-Membranen nach Inkubation mit markiertem Con A (links), nach Inkubation mit einem anderen markierten Lektin (Ag-
glutinin aus Erdnuss; Mitte) und nach Bindung von Con A sowie anschließender Inkubation mit einer Glucoselösung (rechts). 
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mit Zuckergruppen die unspezifische 
Bindung diverser Proteine an Ober-
flächen sehr effektiv unterdrückt 
werden kann.10 

Abbildung (6) zeigt exempla-
rische Ergebnisse für neue Membran- 
adsorber. Um die hoch selektive 
Erkennung von Substanzen durch 
Polymere mit spezifischen Zucker-
gruppen zu demonstrieren, wurden 
Mikrofiltrationsmembranen aus 
Polypropylen (PP) in unterschied-
licher Dichte mit einem Monomer 
mit zyklischen Glucose-Seitengrup-
pen durch Pfropfcopolymerisation 
funktionalisiert (vgl. Abb. 1B). 
Anschließend wurde die Bindung 
verschiedener Proteine untersucht. 
Für Rinderserumalbumin (BSA) 
verringerte sich, wie erwartet, die 
adsorbierte Menge mit zunehmender 
Abschirmung der hydrophoben 
PP-Oberfläche. Für das Protein 
Concanavalin A (Con A), ein 
Lectin, das spezifisch an zyklischer 
α-D-Glucose bindet, erhöhte sich 
dagegen die gebundene Menge mit 
zunehmender Zuckerdichte, aller-
dings nur wenn die Cofaktoren für 
die molekulare Erkennung zwischen 
Protein und Zucker – Calcium- und 
Manganionen – anwesend waren 
(s. Abb. 6B). Ein anderes Lectin, das 
spezifisch für eine andere Zucker-
struktur ist, wurde dagegen nicht 
gebunden; und die Bindung von 
Con A konnte durch Zugabe eines 
Überschusses an freiem spezifischem 
Zucker wieder rückgängig gemacht 
werden (s. Abb. 6C). Alle Ergebnisse 
sprechen dafür, dass die spezifische 
Proteinbindung in der gepfropften 
synthetischen Hydrogelschicht 
stattfindet, wobei eine hohe Dichte 
an Zuckergruppen an langen, fle-
xiblen Polymerketten die Wahr-
scheinlichkeit einer so genannten 
multivalenten Bindung vergrößert. 
Wenn mehrere Zuckergruppen an 
einem Lectin-Makromolekül binden 
(„Glycosid Cluster Effekt“; Con A 
kann maximal vier Glucosegruppen 
binden), erhöht sich die Bindungs-
stärke und damit auch die Selekti-
vität der Bindung im Vergleich zu 
anderen Proteinen (s. Abb. 6B).

Das Beispiel illustriert die attrak-
tiven Möglichkeiten für die gezielte 
Einstellung der Trennselektivität und 
-kapazität von makroporösen Mem-
branadsorbern. Solche Materialien, 
allerdings bislang meist mit weniger 
spezifischen Trenneigenschaften, 
werden zunehmend in der Indus-
trie eingesetzt, zum Beispiel bei der 
Aufreinigung von pharmazeutischen 
Wirkstoffen auf Basis von rekombi-
nanten Proteinen. Darüber hinaus 
besitzen solche hoch spezialisierten 
Funktionalschichten, die sich auf 
den unterschiedlichsten Basismateri-
alien herstellen lassen, auch ein sehr 
großes Potenzial für Anwendungen 
in Sensoren oder Biomaterialien.

Fazit und Ausblick

An einer Reihe von Beispielen 
aus eigenen Forschungsarbeiten 
wurde demonstriert, dass sich funk-
tionale Makromoleküle als Bausteine 
für eine Vielzahl an Nanostrukturen 
verwenden lassen. Die Größe der 
Makromoleküle in Lösung hängt 
von der Kettenlänge – steuerbar über 
die Synthese – sowie vom Ausmaß 
der Wechselwirkung mit dem 
Lösungsmittel ab. Letzte können 
über die Art der Funktionalgruppen 
im Makromolekül gezielt beeinflusst 
werden. Im Zusammenspiel mit den 
Umgebungsbedingungen kann das 
Verhalten der Polymere in Richtung 
Ausfällung zu festen Materialien 
(Aggregation; zum Beispiel zur 
Bildung von nanoporösen Mem-
branstrukturen) oder Quellung/
Entquellung (zum Beispiel schaltbar 
durch pH-Wert oder Temperatur) in 
Lösung gesteuert werden. In Kom-
bination mit der Architektur der 
Makromoleküle können somit auch 
komplexere Strukturen und Funk-
tionen realisiert werden, beispiels-
weise schaltbare Ultrafiltrations-
membranen oder doppelt Stimuli-
responsive Makroporen. Letztlich 
ermöglichen gepfropfte Makromole-
küle mit speziellen Affinitätsgruppen 
auch die hoch selektive Bindung von 
Proteinen und anderen Bionanopar-
tikeln. Darüber hinaus konnte auch 

bereits die Machbarkeit von Oberflä-
chen für gezielte Wechselwirkungen 
mit Zellen demonstriert werden, 
einerseits mit antibakteriellen 
Beschichtungen auf Basis von Block-
copolymeren, andererseits durch 
die selektive Bindung bestimmter 
Bakterienstämme an Oberflächen 
mit speziellen gepfropften syn-
thetischen Zuckerpolymeren. Alle 
diese Konzepte können auch als 
biomimetisch bezeichnet werden. 
Allerdings ist die Komplexität der 
Funktionen deutlich geringer als 
die von Biomakromolekülen und 
anderen biologischen Strukturen. 
Wichtige Schritte in Richtung kom-
plexerer Funktionen synthetischer 
Polymere werden vor allem durch 
kontrollierte Polymerisationen zum 
Beispiel zu Blockcopolymeren mit 
unterschiedlichen Eigenschaften/
Funktionen der einzelnen Blöcke, 
erreicht. Die industrielle Umsetzung 
der hier beschriebenen Konzepte 
zu neuen funktionalen Polymer-
materialien ist unterschiedlich auf-
wändig. Am einfachsten sind die 
bereits praktizierten Herstellungen 
von modifizierten Ultrafiltrations-
membranen durch Phasenseparation 
von Polymerlösungen oder von 
makroporösen Membranadsorbern 
durch heterogene Pfropfcopolyme-
risation. Auf dieser technologischen 
Basis erscheinen in naher Zukunft 
dann auch „smarte“, schaltbare 
Porenmembranen oder ähnliche 
Mikrosysteme, vor allem für bio-
technologische Anwendungen, reali-
sierbar. Damit wird sich das Anwen-
dungsspektrum von synthetischen 
Polymeren kontinuierlich in immer 
neue Felder erweitern.

Summary

The field of functional polymers 
is much more diverse than that of 
the commonly known and success-
fully used “plastic” materials for all 
kinds of construction purposes. The 
development of synthetic functional 
macromolecular architectures from 
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organic building blocks is very 
dynamic, and many fascinating 
biomimetic concepts are driven by 
possible applications in biotech-
nology. With the help of examples 
from our own research work, it 
is demonstrated that synthetic 
polymers, especially those with 
well-defined structures obtained 
from controlled polymerizations, 
are most versatile for the creation 
of a large variety of nanostruc-
tures. Ultrafiltration membranes 
for size-based separations of pro-
teins and other nanoparticles can 
be obtained by controlled phase 
separation of polymer solutions. 
The incorporation of tailored 
block copolymers leads to addi-
tional functions, for instance, an 
ultrafiltration separation capability 
which can be “switched” by stimuli 
such as environmental conditions 
(e.g., pH value or temperature). 
The surface functionalization with 
grafted functional copolymers 
leads to materials where either the 
unwanted, nonspecific adsorption 
of proteins is very efficiently red-
uced (nanoscale grafted antifouling 
coatings), or the specific recogni-
tion of proteins can be used for 
fast and efficient mass separation 
(macroporous protein adsorbers). 
Beyond the described examples in 
membrane materials and technol-
ogies, there is a huge potential for 
such tailored, “smart” polymeric 
non-materials in sensors, microsys-
tems, biomaterials and many other 
relevant fields.
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Obwohl es sich bei der Nano-
technologie um ein sehr junges 

Themengebiet handelt, so sind 
doch manche Ideen, die in diesem 
Umfeld diskutiert werden, schon 
recht alt. Das gilt auch für den 
Ansatz, kleinste Behälter als Träger 
von medizinischen Wirkstoffen zu 
nutzen. Noch vor einigen Jahren 
hätte man diese Idee wohl als eine 
Aufgabenstellung der Kolloidche-
mie betrachtet; heute, unter dem 
Einfluss der heißen Diskussion über 
die möglichen Anwendungen von 
Nanotechnologie, bezeichnet man 
solche Transportbehälter gerne als 
Nanokapseln.

Tatsächlich geht diese Idee 
ursprünglich auf den Chemiker, 
Mediziner und Nobelpreisträger 
Paul Ehrlich zurück, der von 1854 
bis 1915 lebte. Einer der Schwer-
punkte seiner Arbeit war die 
Bekämpfung der Syphilis, einer 
Infektionskrankheit, für die es Ende 
des 19. Jahrhunderts noch keine 
erfolgreichen Therapieansätze gab. 

„Magic Bullets“ bezeichnen in der Chemie so genannte polymere 
Nanokapseln, die medizinisch genutzt werden können. Christian 

Mayer berichtet in seinem Beitrag über aktuelle Erfolge und 
Desiderate der diesbezüglichen Forschung.

Heilsame Flaschenpost
Nanokapseln als Trägersysteme in der Medizin

Von Christian Mayer

Im Jahr 1909 entwickelte er zur 
Behandlung von Syphilispatienten 
das Präparat Arsphenamin, das unter 
dem Namen „Salvarsan“ bekannt 
wurde. Wie der Name durchblicken 
lässt, enthält es das Element Arsen 
und ist dementsprechend stark giftig. 
Seine Wirkung beruht letztlich 
darauf, dass es für den Erreger der 
Syphilis in geringem Maße toxischer 
ist als für den Patienten, so dass die 
Therapie mit diesem Medikament 
eine feinfühlige Dosierung verlangte 
und stets von schweren Nebenwir-
kungen begleitet war. 

Dieser Zustand stellte Paul Ehr-
lich begreiflicherweise nicht sehr 
zufrieden und er sann stetig auf eine 
Verbesserung des Therapieansatzes. 
Der Legende nach besuchte Paul 
Ehrlich eines Abends die Oper „Der 
Freischütz“, in deren Handlung 
magische Kugeln eine zentrale Rolle 
spielen, die stets ihr zugedachtes 
Ziel treffen. Dies brachte ihn auf die 
faszinierende Idee, den Ansatz der 
magischen Kugel auf die Chemothe-

rapie von Infektionen zu übertragen: 
Könnte man nicht auch einen Wirk-
stoff in eine Kugel packen und so 
lenken, dass er nur an seinem Zielort 
zur Wirkung kommt? Könnte man 
ihn nicht, statt ihn beispielsweise 
einfach direkt in die Blutbahn zu 
injizieren, zunächst in eine Viel-
zahl mikroskopisch kleiner Kap-
seln füllen und diese so ausstatten, 
dass sie sich automatisch an einem 
Krankheitsherd anreichern? Auf 
diese Weise ließe sich die Dosierung 
des Medikaments erheblich redu-
zieren. Vor allem aber: Schädliche 
Nebenwirkungen wären auf ein 
Minimum beschränkt. Diese Idee, 
die heute noch unter dem Begriff 
„Magische Kugel“ oder, in internati-
onalem Umfeld, als „Magic Bullet“ 
bekannt ist, hat die Fachwelt seither 
nicht mehr losgelassen.

Zu Lebzeiten von Paul Ehrlich 
kam es nicht mehr dazu, dass dieser 
Ansatz in der Praxis verwirklicht 
werden konnte. Es fehlten schlicht 
die technischen Möglichkeiten, 
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solche Systeme herzustellen und, 
vor allem, sie nachzuweisen und 
zu charakterisieren. Heutzutage 
sieht das anders aus: Die möglichen 
Strukturen, die zur Herstellung von 
„Magic Bullets“ geeignet wären, 
sind vielfältig. Eine der attraktivsten 
Varianten ist eine polymere Nano-
kapsel, die in schematischer Form 
in Abbildung (1) wiedergegeben ist. 
Sie besteht aus einem dünnwandigen 
Hohlkörper, der aus einer poly-
meren Membran gebildet wird. Der 
Durchmesser beträgt typischerweise 
etwa 200 bis 500 Nanometer, das 
Volumen beläuft sich somit auf 0,004 
bis 0,065 Femtoliter (ein Femtoliter 
sind 10-15 Liter, also der Milliardste 
Teil von einem Millionstel Liter). 
Die Wandstärken liegen im Bereich 
zwischen zwei und zwanzig Nano-
metern, im Allgemeinen ist die den 
Inhalt einschließende Membran also 
nur wenige Moleküle dick. In Inne-
ren der Kapseln befindet sich ein 
flüssiger Inhalt (häufig ein neutrales 
Öl), der den Wirkstoff entweder in 
gelöster oder in dispergierter Form 
enthält. Gelegentlich besteht der 
flüssige Kern sogar aus einem reinen 
flüssigen Wirkstoff ohne weitere 
Zusätze. Um zur Anwendung zu 
kommen, werden die Kapseln in 
wässriger Phase fein verteilt, so 
dass eine leicht trüb erscheinende 
Dispersion entsteht. Um diese Dis-

persion zu stabilisieren, werden 
die Kapseln mit einer Schicht aus 
einer oberflächenaktiven Substanz 
versehen, die die Agglomeration, 
also das Verklumpen der kleinen 
Kügelchen, verhindert. Mit durch-
schnittlich etwa zehn Femtogramm 
(10-15  Gramm, also der Milliardste 
Teil von einem Millionstel Gramm) 
ist die eingeschlossene Flüssigkeits-
menge pro Kapsel zwar extrem klein, 
andererseits ist jedoch die Zahl der 
Kapseln in einer gegebenen Disper-
sionsmenge wiederum sehr groß: 
Eine typische Dosis von einem Mil-
liliter Dispersion enthält etwa 1012, 
also rund eine Billion Nanokapseln. 
Jeder dieser mikroskopisch kleinen 
Hohlkörper bewegt sich eigen-
ständig nach einem Mechanismus, 
der Brownsche Teilchenbewegung 
genannt wird. Das Charakteristische 
an dieser Bewegungsform ist seine 
Zufälligkeit und die Tatsache, dass 
die durchschnittlich zurückgelegte 
Wegstrecke umso größer ist, je klei-
ner die Teilchen sind. Eine typische 
Nanokapsel mit einem Durchmesser 
von 200 Nanometern legt danach 
in einem wässrigen Medium bei 
Raumtemperatur innerhalb von einer 
Minute eine Wegstrecke von durch-
schnittlich 0,013 Millimetern zurück. 
Diese statistische Bewegung überla-
gert sich dem Strömungsprozess der 
umgebenden Flüssigkeit, zum Bei-

spiel dem des Blutplasmas innerhalb 
von Kapillargefäßen. 

Trotz ihres komplexen Aufbaus 
sind solche Systeme teilweise über-
raschend leicht herzustellen. So kann 
man mit Materialien, die in jedem 
Haushalt vorhanden sind (Wasser, 
Spülmittel, Speiseöl, Alkohol, Back-
pulver, Sekundenkleber) bereits 
einfache Mikrokapseln erzeugen. 
In Abbildung (2) sind vier wichtige 
Methoden dargestellt, die experi-
mentell zur Bildung von polymeren 
Nanokapseln angewandt werden. 
Sowohl die Grenzflächen-Polymeri-
sation (a) als auch die Grenzflächen-
Fällung (b) basieren darauf, dass 
zunächst einmal eine Emulsion (also 
die Verteilung von Flüssigkeitstöpf-
chen in einer Flüssigkeit) hergestellt 
wird. Die dabei erzeugten Tröpfchen 
bilden praktisch die Formvorlage 
zur Entstehung der Kapseln. Häufig 
bestehen die verteilten Tröpfchen 
aus einem wasserunlöslichen Öl, 
zum Beispiel einem synthetischen 
Speiseöl. Dann wird entweder der 
Grundbaustein des Polymers (das 
so genannte Monomer) in dem Öl 
gelöst und beispielsweise durch 
Verminderung des Säuregrades an 
der Grenzfläche zur Polymerisation 
gebracht (Grenzflächen-Polyme-
risation, a), oder das bereits vorge-
bildete Polymer wird im Öl gelöst 
und an der Grenzfläche ausgefällt 
(Grenzflächen-Fällung, b). Wei-
tere Verfahren zur Herstellung von 
Kapseln sind die Layer-by-Layer-
Methode (c) und die Selbstassozia-
tion (d). Im Fall (c) werden geladene 
Kettenmoleküle Lage um Lage auf 
einem festen Partikel abgeschie-
den, so dass sich nach der Art einer 
Zwiebelschale ein mehrschichtiger 
Aufbau ergibt. Abschließend wird 
das feste Partikel im Kern der Kapsel 
herausgelöst. Die Selbstassoziation 
(d) führt durch selbsttätiges Anein-
anderlagern von oberflächenaktiven 
Polymermolekülen zu so genannten 
polymeren Vesikeln, die man als 
relativ dynamische und kurzlebige 
Kapselstrukturen verstehen kann. 
Dabei besteht dann die Kapselmem-
bran aus einer so genannten Doppel-

(1) Schematischer Aufbau einer einzelnen polymeren Nanokapsel. Die oberflä-
chenaktive Komponente bedeckt in Wirklichkeit die gesamte Kapseloberfläche 
und verhindert die Zusammenlagerung benachbarter Kapseln.
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schicht, in der die wasserliebenden 
Seiten der Moleküle nach außen und 
die wasserabstoßenden Seiten nach 
innen zeigen.

Viele dieser Herstellungsprozesse 
lassen sich erstaunlich leicht nach-
vollziehen. So gelingt es, mittels der 
oben genannten Haushaltschemika-
lien auf Anhieb einfache Kapselsy-
steme herzustellen: Man löse etwas 
Sekundenkleber in Speiseöl, eventu-
ell unter Zusatz von wenig Alkohol 
und Essigsäure. Dann verrühre man 
diese Ölphase in Wasser, das eine 
geringe Menge Spülmittel enthält, 
zu einer Emulsion. Schließlich füge 
man etwas Backpulver hinzu, um 
den Säuregrad der wässrigen Phase 
zu verringern. Das Ergebnis ist eine 
milchige Flüssigkeit, die aller Wahr-

scheinlichkeit nach Mikrokapseln 
enthält.

Die Schwierigkeit besteht in 
dieser Phase des Experiments darin, 
die entstandene Struktur zu iden-
tifizieren. Rein optisch erhält man 
keinen Aufschluss darüber, ob sich 
überhaupt Kapseln gebildet haben. 
Naheliegend wäre eine mikrosko-
pische Untersuchung der „Milch“, 
beziehungsweise der darin enthal-
tenen Partikel. Die gewöhnliche 
optische Mikroskopie reicht aller-
dings mit ihrer begrenzten Auflö-
sung nicht aus, die Strukturen sicht-
bar zu machen, denn die Kapseln 
sind nur etwa so groß wie die Wel-
lenlänge des sichtbaren Lichts. Aber 
auch die Rasterelektronenmikrosko-
pie führt in vielen Fällen nur zu sehr 

unbefriedigenden Ergebnissen, da 
sich die oberflächenaktive Substanz 
wie ein Schleier über die Kapseln 
legt, die ihre äußere Form höchstens 
erahnen lassen (Abb. 1 rechts). Etwas 
besser gelingt dies mit der so genann-
ten Kryo-Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie, mit deren Hilfe der 
Kern-Schale-Aufbau der Kapseln 
sichtbar gemacht werden kann. Auch 
diese Methode lässt jedoch klare Aus-
sagen zum Beispiel zur Beschaffen-
heit von Hülle und Kern der Kapseln 
vermissen.

Der Nachweis der Kapselstruktur 
gelingt am besten mit einer relativ 
jungen Methode, die als Atomare 
Kraftmikroskopie (oder Atomic 
Force Microscopy, kurz: AFM) 
Einzug in das Repertoire der Nano-

a) Herstellung von Nanokapseln durch Grenzflächen-Polymensation b) Herstellung von Nanokapseln durch Grenzflächen-Fällung

c) Herstellung von Nanokapseln durch Layer-by-Layer-Absorbtion d) Herstellung von Nanokapseln durch Selbstassoziation

(2) Verschiedene Ansätze zur Herstellung von Nanokapseln.
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ergänzende Informationen: solche 
zur molekularen Struktur und solche 
zur molekularen Bewegung. So lässt 
sich in einem einzelnen Experiment 
die chemische Beschaffenheit der 
Kapselhülle und des Kapselkerns 
identifizieren, wobei die Kapselhülle 
als relativ unbeweglicher Festkör-
per und der flüssige Kapselkern als 
dynamische Flüssigkeit erscheint. 
Darüber hinaus unterscheidet es 
zwischen den flüssigen Bestandteilen 
des Kapselkerns und denen der flüs-
sigen Umgebung, denn die Bewe-
gung der eingekapselten Moleküle ist 
ja im Gegensatz zu letzteren auf das 
Kapselvolumen beschränkt. Unter 
diesen Umständen bietet die NMR 
die ideale Methode, um die wichtige 
Frage nach der Dichtheit der Kap-
seln zu beantworten. 

In der Tat sind die Wände der 
meisten Nanokapseln mehr oder 
weniger porös; die Kapselwand 
umschließt ihren Inhalt nicht etwa 
wie eine hermetisch dichte Hülle, 
sondern eher wie eine Art eng ver-
flochtenes Netz mit einer Vielzahl 
von Poren und Kanälchen, die einen 
Austausch kleiner Moleküle erlau-
ben. Diese Struktur ergibt sich bei 
polymeren Nanokapseln aus der 
Tatsache, dass die Hülle lediglich aus 
wenigen Lagen von verschlungenen 
und vielfach vernetzten Molekül-
ketten aufgebaut ist. Man darf sie 
sich also nicht wie ein wirklich 
dichtes Gefäß vorstellen, sie glei-
chen vielmehr einer Art Teesieb auf 
molekularer Ebene. Ist die Membran 
einer Nanokapsel für einen gege-
benen Wirkstoff sehr durchlässig, 
so kann sich bereits nach wenigen 
Millisekunden ein Gleichgewicht 
zwischen eingekapselter und freier 
Phase einstellen. Nur größere Mole-
küle innerhalb des Kapselinhalts, zu 
denen auch die Mehrzahl der phar-
mazeutischen Wirkstoffe zu rechnen 
sind, werden einigermaßen dauerhaft 
zurückgehalten und erst nach dem 
biologischen Abbau der Kapselwand 
freigegeben. 

Wird ein eingeschlossener 
Wirkstoff allmählich freigesetzt, so 
macht sich dies in einer allmählichen 

technologie genommen hat. Hiermit 
wird die Form der Kapsel mit einer 
Art nadelfeiner Spitze in einem 
feinen Raster systematisch abgeta-
stet, so dass mit Hilfe eines Compu-
ters ein mechanisch erzeugtes Abbild 
der Struktur entsteht (Abb. 3 oben).

Die AFM kann jedoch noch 
mehr: Mittels der Messspitze gelingt 
es, die Kapsel an einer gewünsch-
ten Stelle gezielt einzudrücken und 
deren Festigkeit zu bestimmen. Man 
erhält dabei eine Kraft-Weg-Kurve, 
deren Verlauf Rückschlüsse auf die 

Flexibilität der Kapselhülle zulässt. 
So verhalten sich viele Kapseln ähn-
lich wie beispielsweise ein Tischten-
nisball: Sie leisten viel Widerstand, 
solange die Hülle an der Eindrück-
stelle noch nach außen gewölbt ist. 
Sobald die Kapselmembran die erste 
Vertiefung aufweist, ist der Wider-
stand gegen weiteres Eindrücken 
deutlich geringer. Abbildung (3) 
zeigt die Form einer Kapsel nach 
einem beziehungsweise nach zweien 
solcher Eindrückversuche. Die im 
Eindrückversuch bewirkte Verfor-
mung ist permanent und lässt Rück-
schlüsse auf die Flexibilität und die 
Elastizität der Kapselwand zu. Insbe-
sondere kann sie auch als Beleg dafür 
herhalten, dass es sich tatsächlich um 
einen Hohlkörper mit einer flexiblen 
Wand und einem flüssigen Inhalt 
handelt. Tritt bei einem solchen Ver-
such ein Teil des flüssigen Inhalts 
aus, so führt der Volumenverlust bei 
gleichzeitigem Erhalt der Oberfläche 
zu einer typischen Faltung der Kap-
selhülle, die analytisch ausgewertet 
werden kann (Abb. 3 unten).

Allerdings bleiben danach noch 
viele wichtige Fragestellungen offen: 
ist der Wirkstoff auch tatsächlich 
hermetisch in der Kapsel einge-
schlossen, oder hält er sich vielmehr 
in der wässrigen Umgebung der 
Kapseln auf? Wenn ja, wie lange ver-
bleibt er im eingekapselten Zustand? 
Genügt diese Zeit, um die Kapsel 
mit dem Wirkstoff an dem Zielge-
webe anzureichern? An dieser Stelle 
kommt die Methode der Kernma-
gnetischen Resonanz (oder Nuclear 
Magnetic Resonance, kurz NMR) 
ins Spiel. Dieses Verfahren ähnelt in 
seinem Prinzip der Kernspintomo-
graphie, die aus der klinischen Dia-
gnostik bekannt ist. Es bietet einen 
für spektroskopische Methoden 
einzigartigen Vorteil: Es ermöglicht 
neben der Analyse der chemischen 
Struktur aller Bestandteile gleichzei-
tig auch die Unterscheidung der ein-
zelnen Komponenten eines Systems 
nach ihrer molekularen Beweglich-
keit. Man erhält bei der Aufnahme 
eines NMR-Spektrums also stets 
zwei unabhängige, aber einander 

(3) Abbilder einer einzelnen Nanokapsel, 
die mit Hilfe eines Atomaren Kraftmikro-
skops (AFM) erzeugt wurden. Das obere 
Bild zeigt die ursprüngliche Kapsel, das 
mittlere und untere Bild dieselbe Kapsel 
nach einem beziehungsweise zwei Ein-
drückversuchen.
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Abnahme dieses eingekapselten 
Anteils bemerkbar. Wiederholt man 
das Experiment in einem Abstand 
von mehreren Minuten, so kann man 
im Verlauf von Stunden oder Tagen 
einen fortlaufenden Verlust an ein-
gekapselten Molekülen beobachten. 
In der internationalen Fachspra-
che der Pharmazeuten bezeichnet 
man diesen Freisetzungsprozess 
als „Release“. Das zeitliche Profil 
dieses Vorgangs kann über die hier 
beschriebene Methodik nun Punkt 
für Punkt aufgenommen und ausge-
wertet werden und gibt dem Anwen-
der des Systems wertvolle Hinweise 
auf die zu erwartende Wirkung im 
Organismus. Bei alldem erlaubt 
die NMR-Messung die Einstellung 
von sehr verschiedenen Randbedin-
gungen. So kann der Release-Prozess 
bei unterschiedlichen Temperaturen, 
in diversen Medien und auch in 
Gegenwart verschiedener Reagen-
zien untersucht werden, ohne dass 
die Messung selbst das Ergebnis 
beeinflusst. Man kann den Mecha-

nismus des Abbaus auch unter phy-
siologischen Bedingungen beobach-
ten, die sich auch in einem engen 
Probenvolumen durchaus realisieren 
lassen.

Aber auch der schnelle Aus-
tausch ist für die Anwender von 
Nanokapseln von Bedeutung, bei-
spielsweise bei der systematischen 
Erforschung der Struktur einer 
polymeren Kapselwand. Um ein 
vollständiges Bild der Wandstruktur 
zu gewinnen, werden einem Kapsel-
system nacheinander verschiedene 
Modellsubstanzen mit unterschied-
lichen molekularen Eigenschaften 
hinzugefügt. Für Systeme auf 
Wasserbasis eignet sich dafür bei-
spielsweise Polyethylenglykol, eine 
ebenfalls aus Kettenmolekülen auf-
gebaute Substanz, die bei ansonsten 
gleichen Eigenschaften in verschie-
denen Molekülgrößen erhältlich 
ist. Auch Polyvinylalkohol bildet 
für solche systematischen Unter-
suchungen eine gute Sonde. Zur 
Bestimmung der Porengröße geht 

(4) Mechanismen zur Passage eines Moleküls durch die Kapselmembran.  
A) Das Molekül kann als intaktes Knäuel die Membran durchtreten. Dabei ist der Logarithmus der mittleren Verweildauer 
in der Kapsel proportional zum Radius des geknäuelten Moleküls (gestrichelte Linie).  
B) Das Molekül kann sich in eine Pore der Membran einfädeln und in einer schlängelnden Bewegung nach und nach in 
voller Länge durch die Membran wandern. Dabei ist die Verweildauer annähernd unabhängig von der Größe des Moleküls. 

man ansatzweise vor wie bei der Fra-
gestellung nach der Maschenweite 
eines Siebs: Ähnlich wie durch eine 
Reihe von Sandproben mit aufstei-
gender Korngröße die Struktur des 
Siebs schrittweise ausgelotet werden 
kann, so dienen systematische Expe-
rimente mit molekularen Sonden 
unterschiedlicher Kettenlänge als 
Indikatoren für das Porositätsprofil 
der Kapseln. Auf diese Weise werden 
nicht nur die Größe der Poren ermit-
telt, sondern zusätzlich auch deren 
molekulare Beschaffenheit und ihre 
Wechselwirkung mit unterschied-
lichen Substanzen.

Der Durchtritt eines Moleküls 
durch die Kapselmembran kann 
durch unterschiedliche Mechanismen 
erfolgen, die parallel nebeneinander 
ablaufen. Ein Beispiel findet man 
bei der Einkapselung eines längeren 
Kettenmoleküls in einer selbstas-
soziierten Kapsel. Dies zeigt sich 
bei einer Auftragung der mittleren 
Verweildauer der Moleküle gegen 
dessen Molekülradius im gelösten 
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Zustand (Abb. 4). Kurze Molekül-
ketten bevorzugen offensichtlich 
einen Permeationsmechanismus, bei 
dem das ganze Molekül als kugelför-
miges Knäuel die Membran durch-
tritt. Die Energiebarriere, die das 
System dabei zu überwinden hat, ist 
proportional zum Durchmesser des 
Moleküls, was sich in einer linearen 
Abhängigkeit zwischen der logarith-

mischen Verweildauer und der Mole-
külgröße zeigt (gestrichelte Linie in 
Abb. 4). Längere Molekülketten ten-
dieren dazu, mit einem Ende in eine 
Öffnung der Membran einzufädeln 
und dann in einer statistisch schlän-
gelnden Bewegung allmählich durch 
die Membran zu wandern. Ab einem 
Molekülradius von zehn Nanome-
tern hängt die Verweildauer daher 

nur unwesentlich von der Molekül-
größe ab.

Die Durchlässigkeit der Mem-
bran ist leicht durch äußere Faktoren 
beeinflussbar. In erster Linie gilt dies 
für die Temperatur, die einen starken 
Einfluss auf die Membraneigen-
schaften nimmt. Allerdings sind auch 
chemische Zusätze in dieser Hinsicht 
effizient: Im Fall von selbstassozi-

(5) Schematische Darstellung der Funktion von Nanokapseln, die mit zellspezifischen Re-
zeptoren versehen sind. Die oberflächengebundenen Rezeptoren erkennen die passenden 

Strukturen an der Membran der Zielzelle (rechts unten) und binden dort. Auf diese Weise 
kommt es zu einer Anreicherung der Kapseln am Zielgewebe. Die flachen scheibenför-

migen Gebilde sollen rote Blutzellen darstellen. 
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ierten Vesikeln lässt sich die Mem-
brandurchlässigkeit beispielsweise 
durch Zugabe von Alkohol (Etha-
nol) steuern. Der Alkohol lagert sich 
dabei in die Kapselmembran ein und 
erlaubt vielen gelösten Molekülen 
einen wesentlich leichteren Durch-
tritt durch die Membran. Entzieht 
man der Dispersion den Alkohol 
wieder (zum Beispiel durch einfaches 

Kapseloberfläche ist in den meisten 
Fällen denkbar einfach. So gelang 
es in Kooperation mit der HNO-
Klinik in Essen, einen dort entwi-
ckelten Antikörper für den Rezeptor 
eines Wachstumsfaktors auf die 
Kapseln aufzubringen. Es genügt, 
diesen Antikörper in die Disper-
sion der Kapseln einzutragen – die 
Anheftung an die Kapseloberfläche 
geschieht dabei selbsttätig durch 
einen einfachen Adsorptionsvor-
gang. Da der besagte Wachstums-
faktor bei manchen Tumorzellen in 
starker Ausprägung auftritt, reichern 
sich die so markierten Kapseln nach 
mehreren Passagen im Blutkreislauf 
automatisch an den Tumorzellen an 
und erlauben so – mit einem entspre-
chend wirksamen Inhaltsstoff in den 
Kapseln – deren gezielte Bekämp-
fung. 

Andere spezielle Markierungen 
ermöglichen den Nanokapseln das 
Eintreten in den Zellkern. Im Ver-
bund mit der Universität Hamburg, 
dem MPI für Grenzflächenfor-
schung in Golm und der Universität 
Freiburg gelang so die Übertragung 
von genetischem Material in ein-
zelne Zellen. Der Nachweis wurde 
mit Hilfe eines Gens geführt, das 
die Expression von grün fluoreszie-
rendem Protein hervorruft. Gelingt 
die Übertragung des Gens, so findet 
man bei Betrachtung mit dem 
Mikroskop unter Einwirkung von 
UV-Licht grün leuchtende Zellen. 
Die Zahl der leuchtenden Zellen 
kann als Qualitätsmerkmal für die 
Effizienz der Übertragung gelten. 
Die Anzahl leuchtender Zellen im 
Vergleich mit kommerziellen Gen-
übertragungssystemen belegte in 
ersten Versuchen die relativ hohe 
Effizienz der verwendeten Kapseln 
als Überträger von genetischem 
Material.

Ein weiterer, faszinierender 
Gedanke ist die Idee, die Wanderung 
der Kapseln durch Einwirkungen 
von außen zu steuern. Tatsächlich 
ließe sich eine Fernsteuerung durch 
magnetische Kräfte verwirklichen. 
Hierzu werden Nanokapseln an 
ihrer Oberfläche dicht mit magne-

Verdunsten im Vakuum), so kehrt 
die Membran in den ursprünglichen, 
undurchlässigen Zustand zurück. 
Auf diese Weise entsteht ein System, 
das sich durch einen einfachen 
Mechanismus vollständig reversibel 
in seiner Permeabilität schalten lässt. 
Einige Vesikelsysteme können sogar 
unter bestimmten Randbedingungen 
völlig verschwinden – nach Rück-
kehr zum ursprünglichen Zustand 
bilden sie sich in einem spontanen 
Prozess wieder neu. Solche und ähn-
liche Phänomene lassen sich nutzen, 
um Wirkstoffe, die sich in der wäss-
rigen Phase befinden, einzukapseln 
und zu einem gewünschten Zeit-
punkt oder an einem gewünschten 
Ort schlagartig freizusetzen. 

Hat man nun einen Wirkstoff 
erfolgreich und für eine ausreichende 
Dauer eingeschlossen so stellt sich 
die Frage, wie die Kapsel an den 
gewünschten Wirkungsort gelangt. 
Ein Faktor, der für eine selektive 
Anreicherung der Kapseln an einem 
gegebenen Zielort führt, ist bereits 
deren Größe. Manche Organe 
weisen im Epithelgewebe ihrer Blut-
gefäße typische Porositäten auf, in 
denen sich Partikel einer geeigneten 
Größe anreichern. Das gilt unter 
anderem für Tumorgewebe, dessen 
Gefäßwände von einer charakte-
ristischen Rauigkeit geprägt sind. 
Passt man die Kapseln in ihrem 
Durchmesser dieser Gegebenheit an, 
so akkumulieren sich die Kapseln 
aus dem Blutstrom heraus nach und 
nach in den Gefäßen des Tumors. Im 
Idealfall gelingt bereits auf diese ein-
fache Weise eine Anreicherung nach 
dem Prinzip eines „Magic Bullets“. 

Wesentlich anspruchsvoller und 
gleichzeitig selektiver ist allerdings 
die Verwendung von spezifischen 
Rezeptoren an der Kapselwand. 
Diese Rezeptoren funktionieren 
nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip: 
Sie erkennen einen ganz bestimmten 
Zelltyp, zum Beispiel eine ein-
zelne Tumorzelle, an bestimmten 
Strukturen an deren Oberfläche 
und führen zu einer irreversiblen 
Anheftung der Kapsel (Abb. 5). Das 
Anbringen der Rezeptoren an der 
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tischen und gleichzeitig physiolo-
gisch unbedenklichen Eisenoxid-
Partikeln belegt (Abb. 6). Durch das 
Anlegen eines starken, inhomogenen 
Feldes können Kräfte induziert 
werden, die die Kapseln an einer 
gewünschten Stelle akkumulieren 
und dort festhalten. In der Praxis 
könnte man einen starken Elektro- 
oder Permanentmagneten im Umfeld 
des Zielgewebes extern anlegen oder 
auch endoskopisch in den Organis-
mus einbringen. Die Kapseln erfah-
ren dann in Richtung des magne-
tischen Feldgradienten eine Kraft, 
die für sich gesehen zwar recht klein 
ist, aber für eine allmähliche Anrei-
cherung der Partikel in einem räum-
lich engen Bereich ausreicht. Das 
allmähliche Fortschreiten des Anrei-
cherungsprozesses könnte darüber 
hinaus auch auf elegante Weise ver-
folgt werden: Magnetische Partikel 
sind ein sehr wirksames Kontrast-
mittel für die Kernspintomographie. 
Im Kernspintomographen würde 
sich eine lokale Ansammlung von 
magnetischen Kapseln mit hoher 
Empfindlichkeit nachweisen und 
bildhaft darstellen lassen. Bei der 
therapeutischen Anwendung der 
magnetischen Träger kann der 

behandelnde Arzt auf diese Weise 
den Erfolg des Wirkstofftransports 
zum Krankheitsherd während der 
Behandlung kontrollieren. In einem 
dritten Schritt schließlich kann er 
die magnetischen Eigenschaften 
der Kapseln auch noch nutzen, um 
den Wirkstoff zu dem erwünschten 
Zeitpunkt freizusetzen. Hierzu wird 
von außen ein elektromagnetisches 
Wechselfeld angelegt, das selektiv die 
magnetische Hülle der Kapseln auf-
heizt. Die thermisch nicht besonders 
stabilen Kapselwände werden unter 
diesen Umständen schließlich geöff-
net und der Inhalt tritt an gewünsch-
ter Stelle und zum gewünschten 
Zeitpunkt nach außen. 

In den meisten Fällen strebt 
man eine möglichst hermetische 
Einkapselung von Wirkstoffen an. 
Bisweilen ist jedoch ein schneller 
Austausch von Substanzen mit der 
Umgebung durchaus erwünscht; 
häufig besteht darin sogar die eigent-
liche Funktion des Systems. Ein 
aktuelles Beispiel für solch einen Fall 
ist die Anwendung von Nanokapseln 
als Sauerstoffträger für künstlichen 
Blutersatz. Eine wässrige Dispersion 
solcher Kapseln könnte, beispiels-
weise bei unfallbedingtem Blutver-

lust, das körpereigene Blut vorüber-
gehend ersetzen. Die Nanokapseln 
sollen dabei eine ähnliche Funktion 
entfalten wie rote Blutkörperchen 
in natürlichem Blut: In sauerstoff-
reicher Umgebung, also in den 
Kapillargefäßen der Lunge, sollen 
die Kapseln rasch Sauerstoff aufneh-
men. In sauerstoffarmer Umgebung, 
beispielsweise in den Kapillarge-
fäßen der Muskeln, soll der Sauer-
stoff ebenso schnell wieder abgege-
ben werden. Entsprechendes, aber 
in umgekehrter Richtung, sollte im 
Idealfall auch für das Gas Kohlen-
dioxid gelten. Der aktive Inhalts-
stoff der Kapseln muss dabei in der 
Lage sein, Sauerstoff und andere 
Gase reversibel aufzunehmen und 
abzugeben. Eine in dieser Hinsicht 
sehr interessante Stoffklasse sind 
polyfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(PFK). Sie stellen extrem effiziente 
Lösemittel für sämtliche Gase dar: 
Ein Liter des PFK (Perfluordekalin) 
löst beispielsweise bis zu 420 Mil-
liliter Sauerstoff. Eine solche, mit 
Sauerstoff gesättigte Flüssigkeit ist 
sogar in der Lage, einem Lungen-
atmer die Atmung zu ermöglichen, 
indem sie direkt in die Lunge einge-
bracht wird. Der einfachste Ansatz 
für einen funktionellen Blutersatz 
besteht nun darin, eine Dispersion 
von PFK-gefüllten Nanokapseln 
in einem synthetischen Blutplasma 
einzusetzen. In sauerstoffreicher 
Umgebung würde sich der PFK im 
Kapselkern durch die Kapselmem-
bran hindurch mit Sauerstoff sätti-
gen, in sauerstoffarmer Umgebung 
würde es den Sauerstoff auf dem-
selben Wege wieder angeben. Die 
Kapseln würden somit die wich-
tigste Funktion der roten Blutzel-
len, den Transport von Sauerstoff, 
übernehmen. Dies setzt voraus, dass 
die Gasmoleküle die Kapselhülle 
sehr rasch durchtreten können, so 
dass sich innerhalb weniger Millise-
kunden ein Konzentrationsgleichge-
wicht einstellt. Gegenwärtig laufen 
in diesem Zusammenhang Versuche, 
den schnellen Gasaustausch anhand 
eines Modellgases (Xenon) zu beo-
bachten.

(6) Elektronenmikroskopisches Abbild einer Nanokapsel mit einem Durchmesser von 
400 Nanometern, die an ihrer Oberfläche mit magnetischen Eisenoxidpartikeln (Fe3O4) 
belegt wurde. Durch die Einwirkung von äußeren Magnetfeldern lassen sich solche 
Kapseln quasi fernsteuern. Das Eisenoxid erscheint in dieser Art der Darstellung hell vor 
dunklem Hintergrund.
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Die Sättigung der Kapseln mit 
dem Gas Sauerstoff lässt sich mit 
Methoden der Kernresonanzspek-
troskopie aber auch einfach und 
direkt bestimmen. Anhand der 
NMR-Signale der Substanzen im 
Kapselinneren und anhand der Beo-
bachtung der Gleichgewichtseinstel-
lung kann man so direkt den Grad 
der Sauerstoffsättigung messen. Die 
dispergierten Nanokapseln werden 
in systematischen Versuchen inner-
halb des NMR-Spektrometers einem 
schnellen Gaswechsel unterworfen, 
indem man abwechselnd Sauerstoff 
und Stickstoff in die Lösung einlei-
tet. Gleichzeitig wird während der 
simulierten „Atmung“ der relative 
Sauerstoffgehalt der Kapseln aufge-
zeichnet und ausgewertet (Abb. 7). 
Die Ergebnisse zeigen, dass beide 
Prozesse, sowohl die Sauerstoffauf-
nahme als auch die Sauerstoffabgabe, 
vollkommen reversiblen Charakter 
haben. Zwar verlaufen beide Vor-
gänge nicht ganz vollständig (die 
Abgabe bis auf einen Restanteil von 
zehn Prozent, die Aufnahme bis 
auf eine Sättigung von 80 Prozent), 
dennoch würde die ausgetauschte 
Sauerstoffmenge ausreichen, um ein 
lebendes Gewebe zu versorgen. 

Bereits die genannten Beispiele 
zeigen, welches Potenzial polymere 
Nanokapseln im medizinischen 
Umfeld entfalten können. Allerdings 
sind bis zur praktischen Nutzung 
noch einige Hürden zu überwin-
den. In den meisten Fällen sind 
die Probleme bei der Anwendung 
vielfältiger als zunächst vermutet. 
Dennoch: Man sollte das Ziel der 
magischen Kugel geduldig verfolgen 
und weitere Mühen investieren. Ich 
denke, es lohnt sich.

Summary

Dispersed polymer nanocapsules 
can serve as nano-sized drug car-
riers to achieve controlled release 
as well as efficient drug targeting. 
Equipped with site-specific markers 

or guided by magnetic forces, they 
may transport an active ingredient 
to a specific tissue, hereby allowing 
for lower dosages and a significant 
reduction of side effects. In that sense, 
nanocapsules could represent the 
“magic bullet” for a pharmaceutical 
therapy. In principal, nanocapsules 
can be prepared by four different 
approaches: interfacial polymeriza-
tion, interfacial precipitation, inter-
facial deposition, and self assembly 
procedures. All these procedures 
offer their individual advantages 
and disadvantages when it comes to 
the design of optimized drug carrier 
systems. The most important capsule 
parameters such as capsule radius 
distribution, the capsule surface, the 
thickness and, above all, the per-
meability of the capsule membrane 
and its thermal or chemical decom-
position, can be controlled within 
wide margins. The success of the 
encapsulation process as well as the 
permeability of the capsule mem-
branes is efficiently determined with 
adapted methods of nuclear magnetic 
resonance spectroscopy (NMR). 
Examples for optimized capsule 
systems are shown which represent 
present developments used for a mag-
ic bullet approach. They include the 

transfer of genes, the application for 
tumor treatment, and the function as 
artificial oxygen carrier for artificial 
blood replacement. In combination 
with efficient preparation proce-
dures, nanocapsule dispersions allow 
for new and promising approaches 
in many kinds of pharmaceutical 
therapies.
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(7) Beobachtung der Sauerstoffaufnahme und -abgabe in einer Dispersion aus PFK-
gefüllten Nanokapseln. Die Dispersion wird dabei abwechselnd mit Stickstoff (N2) und 
Sauerstoff (O2) begast. Der relative Sauerstoffgehalt wird mit Hilfe eines NMR-Spektro-
meters gemessen.
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Der medizinische Einsatz von 
Nanopartikeln ist ein wich-

tiger Teilbereich der Nanobiotech-
nologie. Nanopartikel weisen im 
Verhältnis zum Volumen einen sehr 
hohen Anteil an Atomen auf der 
Partikeloberfläche auf und haben 
deswegen häufig ganz andere elek-
tronische, optische, mechanische 
und chemische Eigenschaften als 
das makroskopische Ausgangsma-
terial („bulk“). Auch besondere 
biologische Eigenschaften können 
bei kleinen Partikeln auftreten. Die 
charakteristischen Abmessungen 
von Nanopartikeln liegen im Bereich 
von einem bis 100 Nanometern (ein 
Nanometer = 10-9 Meter). Es sei 
hier auch darauf hingewiesen, dass 
vieles von dem, was heute unter den 
Begriff „Nanotechnologie“ zusam-
mengefasst wird, noch vor wenigen 
Jahrzehnten in das Kapitel „Kol-
loidchemie“ fiel. Die Entwicklung 
neuer Synthese- und Charakteri-
sierungsmethoden hat seitdem zu 
einer enormen Vermehrung unseres 

In diesem Beitrag schildern Viktoriya Sokolova und Matthias Epple  
den gegenwärtigen Stand der biomedizinischen Forschung für Silber-, 
Gold-, Magnetit- und Calciumphospat-Nanopartikel. Ausgewählte 

Beispiele veranschaulichen den aktuellen Forschungsstand.

Anorganische Nanopartikel
Anwendungen in der Medizin

Von Viktoriya Sokolova und Matthias Epple

Wissens über nanoskalige Objekte 
geführt.

Hinsichtlich ihrer chemischen 
Zusammensetzung kann man Nano-
partikel aus anorganischen Stoffen, 
aus organischen Stoffen (meist Poly-
mere) und aus biologischen Stoffen 
wie Proteinen unterscheiden. Die 
Chemie anorganischer Nanopartikel 
ist stofflich sehr vielfältig; so wurden 
bereits viele anorganische Nanopar-
tikel für unterschiedliche biologische 
Anwendungen untersucht. Beispiele 
sind Nanopartikel aus Calcium-
phosphat, Kieselsäure, Gold, Silber, 
Eisenoxid (Magnetit), Tonminera-
lien, Kohlenstoffnanoröhren und 
Halbleiter-Quantenpunkte wie bei-
spielsweise Cadmiumsulfid. Anor-
ganische Nanopartikel haben einige 
Vorteile gegenüber organischen und 
biologischen Nanopartikeln: Sie sind 
unempfindlich gegenüber mikro-
biellem Abbau, leicht herstellbar, 
oft kaum toxisch und lassen sich gut 
lagern. In diesem Aufsatz wird der 
gegenwärtige Stand der biomedizi-

nischen Forschung für Silber, Gold, 
Magnetit und Calciumphospat-
Nanopartikel mit ausgewählten Bei-
spielen illustriert. 

Weil Nanopartikel sehr klein 
sind, können sie für therapeutische 
Zwecke genutzt werden, um die 
Zellwand durchzudringen und so 
pharmazeutische Wirkstoffe oder 
Biomoleküle in lebende Systeme 
einzuschleusen. Dabei werden die 
Nanopartikel als so genannte Drug 
Delivery-Systeme eingesetzt, die als 
Transporter der Wirkstoffe in die 
Zellen dienen. Auf der Basis von 
Nanopartikeln ist es daher mög-
lich, völlig neue Therapiestrategien 
zu entwickeln. Viele Medikamente 
haben Nebenwirkungen, die durch 
eine unspezifische Verteilung der 
Wirkstoffe im Körper verursacht 
werden, wenn man sie beispielsweise 
als Tablette oder als Injektion ver-
abreicht. In diesem Fall verteilt sich 
der Wirkstoff im ganzen Körper, 
auch wenn er eigentlich nur lokal 
wirken sollte. Auch ist bei man-
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chen pharmazeutischen Stoffen die 
Wirksamkeit eingeschränkt, da sie 
eine geringe Verweildauer im Blut 
aufweisen, chemisch oder biologisch 
labil sind oder auch Immunreakti-
onen auslösen können. Im Vergleich 
zu gelösten Wirkstoffen können 
Nanopartikel gezielter wirken, daher 
sind kleinere Menge nötig. Man kann 
auch Wirkstoffe in Nanopartikel ein-
schließen und damit vor dem Abbau 
durch Enzyme schützen. Die gezielte 
Ansteuerung von Tumoren kann über 
die Funktionalisierung der Partikel-
oberfläche mit Antikörpern erreicht 
werden, so dass injizierte Nanoparti-
kel idealerweise ihren Weg zu einem 
Tumor im Körper selbst finden. Dies 
ist im Fall von Metastasen besonders 
wichtig. Dort können sie dann ihre 
zerstörende Wirkung auf den Tumor 
ausüben, ohne das gesunde Gewebe 
im Körper zu beeinträchtigen.

Nanopartikel kann man für die 
Diagnostik und für die Behandlung 
von Krankheiten verwenden. So 
können Partikel hergestellt werden, 
die die unterschiedlich großen 

Zellzwischenräume von gesundem 
Gewebe und von Tumorgewebe aus-
nutzen, um Wirkstoffe in Tumoren 
anzureichern. Oder es können Trans-
portsysteme entwickelt werden, die 
gezielt an molekularen Strukturen 
im kranken Gewebe anhaften, um so 
Kontrastmittel im erkrankten Gewebe 
anzureichen und damit besser sicht-
bar zu machen. Man kann auch die 
Neubildung von gesundem Gewebe 
gezielt durch die Verabreichung von 
Wachstumsfaktor-beladenen Nano-
partikeln stimulieren. Generell kann 
man die Anwendung von Nanopar-
tikeln in der Medizin in die Gebiete 
Wirkstofffreisetzung, Diagnostik und 
Regenerative Medizin einteilen. Einige 
Arten von anorganischen Nanoparti-
keln sind in Abbildung (1) dargestellt; 
einige Anwendungen finden sich in 
Tabelle (2).

Metalle: Nanopartikel
aus Silber und Gold

Die Chemie von Gold- und 
Silber-Nanopartikeln ist insgesamt 

sehr gut erforscht. Sie lassen sich 
mit chemischen und physikalischen 
Methoden in einer Vielfalt von 
Größen – beginnend bei etwa einem 
Nanometer bis in den Mikrometer-
Bereich – und Formen (zum Beispiel 
Kugeln, Würfel, Stäbchen, Dreiecke, 
Hohlkugeln) herstellen. Insbeson-
dere Gold-Nanopartikel werden 
häufig eingesetzt, da sie reprodu-
zierbar herstellbar und gut chemisch 
funktionalisierbar sind. Man kann 
Gold-Nanopartikel reproduzierbar 
herstellen und ihre Oberfläche mit 
verschiedenen funktionellen Grup-
pen chemisch modifizieren, bei-
spielsweise mit Antikörpern. Che-
misch und biologisch sind sie weit-
gehend inert. Gewöhnlich werden 
metallische Nanopartikel durch 
Reduktion der entsprechenden 
Metallsalze in Gegenwart geeigneter 
Schutzgruppen hergestellt, die die 
weitere Aggregation der gebildeten 
Nanopartikeln verhindern. Gold-
Nanopartikel mit einer Größe von 
20 Nanometern und weniger werden 
leicht von Zellen aufgenommen. Die 

(1) Einige Beispiele für anorganische Nanopartikel.

Gold-Cluster Silber Kohlenstoffnanoröhren Schichtverbindungen
(Hydrotalkite)

mesoporöse Nanopartikel Kieselsäure, beschichtet 
mit Gold-Nanopartikeln

funktionale Nanopartikel mehrschalige Nanopartikel
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nur 1,4 Nanometer kleinen Au55-
Goldcluster können auch direkt mit 
DNA wechselwirken. Gold-Nano-
partikel werden auch in der Krebs-
therapie eingesetzt. Dabei werden 
die Gold-Nanopartikel beispielweise 
mit Radionukliden oder Wirkstoffen 
funktionalisiert, um die Krebszellen 
lokal zu zerstören.

In der in vivo-Diagnostik sind 
Gold-Nanopartikel als Kontrast-
mittel etabliert. Sie spielen als Ultra-
schall-Kontrastmittel eine wichtige 
Rolle bei der Früherkennung von 
Krebs. Dieses Verfahren basiert auf 
Gold-Nanopartikeln, die mit einem 
spezifische Antikörper verbunden 
sind und damit direkt an die Krebs-
zellen gelangen. In Gewebe- oder 
Zellproben kann man einzelne 
Bestandteile von Zellen durch Gold-
Nanopartikel adressieren, die mit 
Antikörpern funktionalisiert sind. 
In der Transmissionselektronenmi-
kroskopie lassen sich die „schweren“ 
Gold-Nanopartikel dann gut erken-
nen und damit die gesuchten Zellbe-
standteile oder Biomoleküle in der 

Zelle lokalisieren. Dies funktioniert 
auch zum spezifischen Nachweis 
von DNA, indem man einen kom-
plementären DNA-Strang an die 
Goldpartikel-Oberfläche anbindet. 
Damit kann man krankheitsspezi-
fische DNA-Marker in einem in 
vitro-Test identifizieren. Im Ver-
gleich zu normalem Gewebe kann 
Gold elektromagnetische Strahlung 
wie zum Beispiel Laserlicht viel 
besser in Wärme umwandeln. Damit 
kann man Krebszellen gezielt ther-
misch zerstören. 

Silber wird seit mehreren tau-
send Jahren in Form von Essbesteck 
und Münzen eingesetzt, da es gegen 
Bakterien eine ausgeprägte toxische 
Wirkung besitzt – für Kupfer gilt 
übrigens das Gleiche. Silber gibt im 
Gebrauch laufend kleinste Mengen 
an Silber-Ionen ab, die für Bakterien 
viel schädlicher sind als für höhere 
Organismen. Für diese anti-infek-
tive Wirkung werden metallische 
Beschichtungen, Silbersalze und seit 
einigen Jahren auch Silber-Nano-
partikel eingesetzt. In der Biome-

dizin schützen Silber-Nanopartikel 
vor der Bildung von Biofilmen (Bak-
terienkolonien) und Infektionen. In 
letzter Zeit werden auch zahlreiche 
Gebrauchsgegenstände mit Silber-
Nanopartikeln beschichtet, um die 
Vermehrung oder die Übertragung 
von Keimen zu verhindern. Typische 
Beispiele sind Kleidungstücke wie 
Sportsocken und T-Shirts, Kühl-
schrankinnenwände oder Mobilte-
lefone. Wundverbände und Pflaster 
mit Silber-Nanopartikeln sollen die 
Bakterienbesiedelung verhindern und 
die Heilungsprozesse damit beschleu-
nigen. Es sind aber auch heute noch 
viele Fragen offen, zum Beispiel nach 
der notwendigen Dosis an Silber und 
dem Risiko einer Bildung bakterieller 
Resistenzen. Wie im Fall des Goldes 
können auch Silber-Nanopartikel 
in unterschiedlichen Größen und 
Formen hergestellt werden; inwieweit 
die biologische Wirkung von diesen 
Parametern abhängt, ist Gegenstand 
der laufenden Forschung. 

Nanomagnete: Magnetit

Magnetit-Nanopartikel (Fe3O4) 
können aufgrund ihrer magnetischen 
Eigenschaften für die Tumorthermo-
therapie (Hyperthermie) eingesetzt 
werden. Durch lokale Injektion oder 
über die Blutbahn gelangen Magne-
tit-Nanopartikel zu den Krebszel-
len. Durch eine Anregung mit einem 
Laser oder einem starken Magnet-
feld entsteht lokale Wärme, die 
die Wirkung von konventionellen 
Therapieverfahren wie Bestrahlung 
oder Chemotherapie verstärkt und 
damit die Tumor-Zellen zerstört. 
Vorteilhaft ist auch das Dirigieren 
dieser magnetischen Nanopartikel 
durch von außen an den Körper 
angelegte Magnetfelder, zum Bei-
spiel in die Nähe von Tumoren. In 
der Zellbiologie können magne-
tische Nanopartikel, die sich gezielt 
an bestimmte Zellsorten anheften, 
auch zur Sortierung von unter-
schiedlichen Zelltypen eingesetzt 
werden. Weitere Arten von magne-
tischen Nanopartikeln werden 
untersucht, die teilweise bessere 

(2) Beispiele für die biomedizinische Anwendung von anorganischen Nanopartikeln.

Art des Nanopartikels Biologische Anwendung

Gold Transport von Biomolekülen in Zellen 
(Transfektion, Gene-Stummschaltung); Zy-
tostatikum (Hemmung des Zellwachstums); 
Kontrastmittel; Tumor-Thermotherapie

Silber Bakterizide Wirkung, zum Beispiel bei Ka-
theter- und Implantat-Beschichtungen

Eisenoxid (Magnetit) Adressierung von Tumoren; Tumor-Thermo-
therapie; Sortierung von Zellen

Calciumphosphat Transport von Biomolekülen in Zellen 
(Transfektion, Gene-Stummschaltung); Pho-
todynamische Therapie; Wirkstoffträger

Kohlenstoffnanoröhren Biosensoren; Substrate für gerichtetes 
Zellwachstum; Transport von Biomolekülen 
in Zellen; Wirkstoffträger

Hydrotalkit (ein Tonmineral) Transport von Biomolekülen in Zellen

Kieselsäure Transport von Biomolekülen in Zellen; Wirk-
stoffträger

Metalle Nanopartikel aus Silber und Gold
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Analyse von Struktur, Funktion und 
Regulation von Genen; weiterhin 
bildet es die konzeptionelle Grund-
lage für die Gentherapie, das heißt 
die gezielte Behandlung genetisch 
bedingter Krankheiten.

Eine Zelle verfügt über viele 
Grenzen wie die Zellmembran und 
die Kernmembran, die als Barriere 
gegenüber der Außenwelt dienen. 
Normalerweise sind Biomoleküle 
wie DNA oder Polypeptide allein 
nicht in der Lage, in eine Zelle ein-
zudringen, daher sind Transporter-
Systeme wie anorganische Nanopar-
tikel erforderlich. In Abbildung (4) 
ist der Weg von Nanopartikeln 
in eine Zelle dargestellt. Zunächst 
lagern sich die Nanopartikel an 
die Zellmembran an und werden 

anschließend durch Endozytose in 
die Zelle aufgenommen. Auf dem 
Weg zum Zellkern kann die DNA 
abgebaut werden, zum Beispiel 
durch Enzyme wie die so genannten 
Nukleasen, die auf den Abbau von 
fremder DNA spezialisiert sind. 
Wir haben Calciumphosphat-Na-
nopartikel entwickelt, in denen die 
DNA im Inneren gegen Enzymen 
geschützt ist und außen als Schutz-
schicht gegen die Aggregation dient. 
Damit ist eine erheblich bessere 
Übertragung der Biomoleküle in die 
Zelle möglich (Abb. 4).

Es ist möglich, den Weg solcher 
Calciumphosphat-Nanopartikel in 

der Zelle zu verfolgen, wenn man 
das Calcium teilweise durch fluores-
zierende Ionen ersetzt. Wir haben 
hier die Seltenerd-Metalle (Lantha-
noide) Terbium (grüne Fluoreszenz) 
und Europium (rote Fluoreszenz) 
verwendet. Eine andere Möglichkeit 
ist die Funktionalisierung der DNA 
durch geeignete chemische Gruppen, 
die ihrerseits fluoreszieren. Durch 
besondere lasermikroskopische Ver-
fahren (konfokale Laserscanning-
Mikroskopie) kann man die fluores-
zierenden Nanopartikel dann erst an 
der Zelloberfläche und später in der 
Zelle sichtbar machen.

Durch die Beladung von Nano-
partikeln mit besonderen Biomo-
lekülen lassen sich auch Zellen des 
Immunsystems, so genannte den-

dritische Zellen, selektiv adressieren 
und stimulieren. Damit kann das 
Immunsystem zielgerichtet aktiviert 
und möglicherweise auch gegen chro-
nische Infektionen gerichtet werden 
(Abb. 5).

Photodynamische Therapie mit 
funktionalisierten Nanopartikeln

Die Photodynamische Thera-
pie ist eine Methode zur Behand-
lung bestimmter Krebsarten wie 
Hautkrebs oder Melanome und 
zur Bekämpfung von bakteriellen 
Infektionen (zum Beispiel Biofilme). 
Bei dieser Therapie werden spezielle 

magnetische Eigenschaften besitzen 
wie beispielsweise Eisen-Platin-
Legierungen (FePt); das Eisenoxid 
steht aber aufgrund seiner sehr 
guten biologischen Verträglichkeit 
im Vordergrund.

Feinverteiltes Knochen-
mineral: Calciumphosphat

Calciumphosphat ist das anorga-
nische Biomineral in vielen Hartge-
weben wie in Knochen und Zähnen. 
Im Knochen und im Dentin (Zahn-
bein) kommt das Calciumphosphat 
von Natur aus in Form kleiner 
Nanopartikel vor. Calciumphosphat 
ist daher sehr gut biologisch ver-
träglich und auch im Körper abbau-
bar. Dies ist ein Vorteil gegenüber 

vielen anderen Nanopartikeln. Man 
kann Calciumphosphat-Nanopar-
tikel in unterschiedlichen Gebieten 
einsetzen, zum Beispiel als Wirk-
stoffträger in der Krebstherapie, für 
die zellspezifische Aufnahme von 
DNA (der Erbinformation), zur 
Programmierung von Zellen, in der 
Immunologie für die Aktivierung 
von Abwehr-Zellen oder für die 
Behandlung von Tumoren mit Licht 
in Kombination mit einer licht-
empfindlichen Substanz (Photody-
namische Therapie). Die gezielte 
Einführung von Nukleinsäuren 
(DNA oder RNA) in Zellen ist 
heute ein wichtiges Instrument zur 

(3) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Silber-Nanopartikeln in unterschiedlicher Form und Größe.
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Farbstoffmoleküle verwendet, die auf 
oder in das entsprechende Gewebe 
eingebracht werden, beispielsweise 
durch Injektionen. Wenn solche 
Farbstoffe mit Laserlicht der pas-
senden Wellenlänge bestrahlt werden, 
dann nehmen sie die Lichtenergie 
auf und übertragen diese auf Sauer-
stoffmoleküle, die sich in der Umge-
bung befinden. Der Sauerstoff wird 
angeregt und geht dabei in den so 
genannten Singulett-Zustand über, in 
dem er sehr aggressiv und reaktiv ist. 
Damit können das bösartige Gewebe 
oder die Bakterienkolonien effektiv 
lokal bekämpft werden (Abb. 7).

Eine Erweiterung dieser Methode 
bieten anorganische Nanopartikel, 
die mit den entsprechenden Farb-
stoffen beladen sind. Diese lassen 
sich in Wasser dispergieren, im 
Gegensatz zu vielen gängigen Farb-
stoffen, die nur in Alkohol löslich 
sind. Die Verabreichung der alko-
holischen Lösungen kann für den 
Patienten schmerzhaft sein. Weiter-
hin kann man mit Nanopartikeln ein 
Zielgewebe (wie einen Tumor) besser 
adressieren und so das gesunde 
Gewebe schonen. Eine Funktiona-
lisierung der Nanopartikel-Ober-
fläche kann dazu dienen, gezielt das 
gewünschte Gewebe anzusteuern.

Anorganische Nanopartikel 
 und Implantate

In der regenerativen Medizin 
gibt es vielfältige Einsatzbereiche 
für Nanomaterialien, beispielsweise 
Beschichtungen für Hüftprothesen 
oder Zahnimplantate, die ein bes-
seres Anwachsen des umgebenden 
Knochens ermöglichen. Es besteht 
ein hoher Bedarf an optimierten 
Implantatmaterialien, um die Zeit 
bis zum Einheilen – und damit bis 
zur mechanischen Belastung – zu 
verringern und die Lebensdauer 
der Implantate zu erhöhen. Sowohl 
künstliche Hüftgelenke als auch 
Zahnimplantate werden jährlich zu 
Hunderttausenden implantiert. In 
beiden Fällen ist die schnelle Belast-
barkeit zur Wiederherstellung der 
Funktion von hoher Priorität für 
den Patienten. Entscheidend für die 
Integration eines Implantates in das 
umgebende Gewebe ist die Anlage-
rung von Proteinen, die die nachfol-
gende Zelladsorption steuern und 
das Zellwachstum stimulieren. Um 
die Anlagerung von Proteinen zu 
kontrollieren, wurden nanostruktu-
rierte Implantatoberflächen entwi-
ckelt, die die Wechselwirkung mit 
Knochenzellen verbessern. 

Eine andere Möglichkeit sind 
nanokristalline Knochenersatz-
materialien, die der Struktur des 
ebenfalls nanokristallinen Knochen-
minerals möglichst nahe kommen. 
Nanokristallines Calciumphosphat 
wird als Paste zum Knochenaufbau 
verwendet und in Knochendefekte 
hineingespritzt. Aufgrund der nano-
kristallinen Struktur können kno-
chenbildende Zellen einwandern und 
das Knochenersatzmaterial so durch 
natürlichen Knochen ersetzen.

Anorganische Nanopartikel
in Zahnpasta

Parodontose oder Parodonti-
tis, das heißt sich zurückziehendes 
Zahnfleisch durch bakterielle Besied-
lung, was zur partiellen Offenlegung 
der tieferliegenden Bereiche eines 
Zahnes führt, ist eine weitverbreitete 
Krankheit (in Deutschland etwa 
zwölf Millionen Betroffene). Offene 
Zahnhälse können Schmerzen ver-
ursachen, da dann die Kanäle im 
Zahnbein (Dentin) freiliegen und die 
direkte Reizleitung zum Nerv erlau-
ben. Da Zähne im Wesentlichen aus 
Calciumphosphat bestehen, bieten 
sich Calciumphosphat-Nanopartikel 
dazu an, diese Kanäle zu verschlie-

(4) Illustration des Wegs von Nanopartikeln in eine Zelle am Beispiel von Calciumphosphat/DNA-Nanopartikeln: Anlagerung 
an die Zellmembran, Aufnahme in ein intrazelluläres Vesikel, Verlassen des Vesikels und Weg der DNA bis in den Zellkern.

Intrazelluläres Vesikel Zellkern

Endocytose
Calciumphosphat/DNA-Nanopartikel
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ßen. In mehreren Zahnpasta- und 
Mundspülungspräparaten werden 
Mikro- und Nanopartikel aus Cal-
ciumphosphat dazu verwendet, 
diesen Effekt zu erreichen. Wenn 
die Dentinkanäle verschlossen sind, 
dann ist die Reizleitung zum Nerv 
unterbrochen. Weiterhin könnte 
es zu einer langfristigen Reparatur 
des Zahndefekts kommen, das heißt 
zum permanenten Verschluss der 
Dentinkanäle und möglicherweise 
auch zum Überwachsen mit Zahn-
fleisch. Als weitere mögliche Wir-
kung könnten Risse und Löcher im 
Zahnschmelz wieder verschlossen 

werden. Allerdings ist es unklar, wie 
wirksam eine solche Behandlung ist, 
da entsprechende klinische Studien 
naturgemäß schwierig auszurichten 
sind. Dennoch werden Zahnpasta-
Präparate mit Calciumphosphat-, 
Mikro- und Nanopartikeln derzeit 
stark beworben.

Zusammenfassung

Die Anwendungsmöglichkeiten 
von Nanopartikeln in der Medizin 
sind längst noch nicht ausgeschöpft. 
Besonders das gezielte Einbringen 
von Medikamenten und das Ansteu-

ern von krankem oder infiziertem 
Gewebe bieten noch viel Potenzial, 
wenn es einmal gelungen ist, die 
Adressierung in verlässlicher und 
selektiver Weise durchzuführen. 
Hier sind neben Konzepten zum 
Design von wirkstoffbeladenen 
Nanopartikeln besonders auch Che-
miker gefordert, die die Oberfläche 
der Nanopartikel mit spezialisierten 
Molekülen beladen können. Zur 
Untersuchung der Wirksamkeit 
bedarf es der Kooperation mit Bio-
wissenschaftlern und Medizinern, 
um das optimale Wirkprofil zu 
ermitteln und um mögliche adverse 

(5) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Calciumphosphat/DNA-Nanopartikeln. Die Partikel sind annähernd rund mit einem 
Durchmesser von 50 bis 100 Nanometern.
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Effekte schon im Vorfeld auszu-
schließen. Es darf dabei nicht unter-
schätzt werden, dass Nanopartikel 
aufgrund ihrer geringen Größe eine 
hohe Mobilität im Körper aufwei-
sen, also auch an Stellen kommen 
(bis ins Gehirn), für die sie nicht 
gedacht waren. Das bedeutet, dass 
mögliche Gefährdungen und auch 
Anreicherungen schon im Vorfeld 
einer klinischen Anwendung aus-
geschlossen werden müssen. Die 
entsprechenden Untersuchungen 
sind nicht einfach, da Nanopartikel 
aufgrund ihrer geringen Größe im 
Körper nur schlecht wiederzu-

Summary

Nanoparticles offer many unex-
plored possibilities in biomedicine. 
The controlled delivery of drugs 
and the direction into malignant or 
infected tissue in particular will have 
a bright future when a reliable and 
selective addressing has been finally 
accomplished. To achieve this goal, 
drug-loaded nanoparticles must be 
developed, and the work of chemists 
is necessary to attach specialised 
molecules on to their surface. To 

finden sind. Außerdem sind noch 
viele Fragen zu den grundlegenden 
biologische Wirkmechanismen von 
Nanopartikeln offen und bedürfen 
der weiteren Erforschung. Man 
kennt viele Arten von Nanoparti-
keln, von denen schon viele an bio-
logischen Systemen getestet wurden 
und sich einige in klinischen Test-
phasen befinden. Unsere Beispiele 
entstammen teilweise der Grund-
lagenforschung und der klinischen 
Forschung, so dass in manchen 
Fällen der Weg zur praktischen 
Anwendung erst noch geebnet 
werden muss.

(6) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer dendritischen Zelle des Immunsystems, die mit Calciumphosphat-Nanopartikeln 
stimuliert werden kann.
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assess the biological action, a strong 
collaboration between bioscientists 
and physicians is necessary; both to 
assure the optimal biological action 
and to exclude possible adverse 
effects well in advance. The high 
mobility of nanoparticles in the 
body due to their small size should 
not be underestimated. They have 
the ability to travel into many 
organs, including the brain. It is 
therefore essential to pre-empt any 
adverse effects or accumulations well 
in advance of a clinical trial. Such 
investigations are not easy because it 
is difficult to detect nanoparticles in 
the body due to their small size. Fur-
thermore, there are still many open 
questions concerning the fundamen-
tal biological action of nanoparticles 
that need to be elucidated. Many 
kinds of nanoparticles are known, 
many have been tested in biological 
systems, and some are in clinical 
trials. Our examples come partially 
from fundamental research and from 
clinical research, and in some cases; 
the pathway to a clinical application 
still has to be travelled.

(7) Grundprinzip der Photodynamischen Therapie. Farbstoffmoleküle werden in die 
Nähe eines zu zerstörenden Gewebes (Tumorzellen oder Bakterien) gebracht und dann 
mit einem Laser angeregt. Dabei entsteht der sehr reaktive Singulett-Sauerstoff 1O2, der 
das Gewebe zerstört.
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Mit dem Aufkommen der 
Nanowissenschaft und der 

Entstehung der Nanotechnologie ist 
die Frage nach der Auswirkung von 
Nanopartikeln oder nanostruktu-
rierten Oberflächen auf biologische 
Systeme, einschließlich lebender 
Zellen, zu einem der Kernprobleme 
der Grundlagenforschung an der 
Schnittstelle von Materialwissen-
schaft und Biologie geworden. 
Nanopartikel finden heute eine 
große Vielzahl von wissenschaft-
lichen, technischen und industriellen 
Anwendungen. Die Fortschritte in 
der Synthese von Nanopartikeln 
sowie die Untersuchung ihrer phy-
sikalischen und chemischen Eigen-

Es wird in letzter Zeit intensiv diskutiert, ob die positiven 
materialwissenschaftlichen Effekte von Nanopartikeln nicht 

auch gleichzeitig negativ im biologischen Bereich sind. Die 
Interaktion von Proteinen und Nanopartikeln hängt von 
der chemischen Zusammensetzung und der Oberfläche 
des Nanomaterials ab, aber auch von der Größe und der 

Zusammensetzung des Proteins. Lennart Treuel und Reinhard 
Zellner arbeiten an der zuverlässigen Vorhersage solcher 

Interaktionen.

Nano und Bio im Kontakt
Nanopartikel und Proteine 

Von Lennart Treuel und Reinhard Zellner

schaften haben einen Stand erreicht, 
von dem die Präparation selektierter 
Stoffeigenschaften gezielt möglich zu 
werden scheint. Nanowissenschaft 
und Nanotechnologie sind auf dem 
Wege, Produktion und Produkte 
einer modernen Industriegesell-
schaft zu revolutionieren. Die ver-
meintlichen ökonomischen Vorteile 
zumindest sind gewaltig. 

Da Nanopartikel von vergleich-
barer Dimension wie typische 
Zellbestandteile wie Ribosomen 
und Biomoleküle (Proteine) sind, 
kann vermutet werden, dass sie 
die natürlichen Abwehrschranken 
und -mechanismen des mensch-
lichen Organismus zu überwinden 

oder zu umgehen in der Lage sind 
und zu permanenten Schäden der 
Zelle führen können. Neben der 
technischen und wirtschaftlichen 
Bedeutung der Nanotechnologie ist 
deshalb der Vorbehalt einer unter 
Umständen nicht vernachlässigbaren 
gesundheitlichen Schädigung der-
zeit nicht von der Hand zu weisen. 
Nur die Fortschritte der Forschung 
über das Wechselspiel von „Nano“ 
und „Bio“ lassen erwarten, dass eine 
solche komplexe Frage sachlich und 
vorurteilsfrei beantwortet werden 
kann. 

Proteine sind die Grundbau-
steine aller Zellen. Als Kollagene 
(Strukturproteine) bestimmen 
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sie die Struktur der Zelle und die 
Beschaffenheit des Gewebes, als 
Transportproteine (zum Beispiel für 
Sauerstoff (Hämoglobin) oder Eisen 
(Transferrin)) sind sie am Transport 
körperwichtiger Substanzen beteiligt 
und als Enzyme beziehungsweise 
Hormone tragen sie zum Stoffum-
satz beziehungsweise zur Signalü-
bertragung bei. Es ist deshalb eine 
unausweichliche Konsequenz, bei 
der Wechselwirkung von Nano-
partikeln mit biologischen Systemen 
zunächst nach dem Einfluss auf die 
Proteine, deren Struktur und Funk-
tion zu fragen. Nanopartikel und 
Proteine sind deshalb der molekulare 
Ansatz für das Verständnis eines 
sonst unvergleichlich komplexen 
und sonst kaum lösbaren Systems. 

Die bisher bereits gewonnenen 
Erkenntnisse deuten darauf hin, dass 
die Wechselwirkung von Nanopar-
tikeln mit Proteinen zu einer Ände-
rung der Proteinstruktur1,2,3 bis hin 
zur Denaturierung4 führen kann. Da 
die Struktur eines Proteins entschei-
dend für seine biologische Aktivität 
ist, können Strukturänderungen 
diese Aktivität schwächen. Die 
Adsorption von freien Proteinen an 
die Oberflächen von Nanopartikeln 
kann darüber hinaus die Oberflä-
chenfunktionalisierung der Partikel 
ändern und damit das Translokati-
onsverhalten von Partikeln in biolo-
gischen Umgebungen modifizieren.5 
Letztlich kann die Wechselwirkung 
mit Proteinen auch dazu führen, dass 
die Wasserlöslichkeit synthetischer 
Nanopartikel, die häufig nur gering 
ist, deutlich anwächst. Die mecha-
nistischen und molekularen Details, 
die diesen Effekten zugrunde liegen, 
sind allerdings längst nicht ausrei-
chend geklärt. Solche und andere 
Fragen weiter aufzuklären, ist unter 
anderem Gegenstand des DFG-
Forschungsschwerpunkts „Biologi-
cal responses to nanoscale particles“ 
(SPP1313).6

Biologische Effekte von Nano-
partikeln im Sinne der Beeinträch-
tigung von Struktur, Transport und 
Funktion von Biomolekülen sind 
ein wichtiger Aspekt der toxiko-

logischen Bewertung nanoskaliger 
Objekte. Auf der anderen Seite hat 
es nicht an Versuchen gefehlt, diese 
biologische Wirkung zu kontrollie-
ren und sie in funktionalisierten bio-
molekularen Aggregaten mit DNA, 
Peptiden oder Proteinen zu nutzen. 
Solche Protein-Aggregate werden in 
der Sensor- und in der Nanobiotech-
nologie genutzt.

Nanopartikel in  
biologischen Systemen

Neben der Erzeugung von 
Nanopartikeln durch Verbrennungs-
prozesse werden in wachsendem 
Ausmaß auch synthetische Nano-
partikel aus der Produktion und aus 
den Produkten der Nanotechnologie 
in die Umweltkompartimente Luft, 
Wasser und Boden entlassen. Ein 
besonderer Fall dieser Technologie 
ist die gezielte Anwendung von 
Pharmazeutika zu therapeutischen 
und diagnostischen Zwecken in 
der so genannten Nanomedizin.7 
All diese synthetischen Nanoparti-
kel haben aufgrund ihrer geringen 
Größe einzigartige chemische, 
physikalische und elektronische 
Eigenschaften, die darüber hinaus in 
gewissen Umfang gesteuert werden 
können, und die sie von denselben 
Materialien in größeren Partikeln 
unterscheiden.

Nanopartikel gelangen in den 
Körper durch die drei wesentlichen 
Expositionspfade Inhalation, Inge-
stion und Hautkontakt. Dabei 
wurde und wird der Inhalation die 
bei weitem größte Aufmerksamkeit 
geschenkt, da sie an die historisch 
gewachsene Bedeutung von Rußpar-
tikeln aus der motorischen Verbren-
nung in den Ultrafeinstäuben der 
Luft anschließt. Unlösliche Partikel 
wie der Ruß werden im Atemtrakt 
durch die Bewegung der Zilien 
(Flimmerhärchen) zum Teil wieder 
entfernt, während ein anderer Teil 
permanent aufgenommen wird. Das 
weitere Schicksal solcher Partikel 
hängt sowohl von ihren physika-
lisch-chemischen Eigenschaften als 
auch von der Wechselwirkung mit 

dem Surfactant-Film an der Luft-
Flüssigkeit-Grenzfläche ab. Wegen 
des hohen Gehalts an Phospholipi-
den und Proteinen sind solche Filme 
vermutlich in der Lage, selbst hydro-
phobe Nanopartikel zu benetzen 
und ihre Löslichkeit in wässrigen 
biologischen Systemen zu erhöhen. 
Schließlich kommen die Nanoparti-
kel in Kontakt mit dem Lungen-Epi-
thel, also mit den Epithelzellen, den 
alveolaren Makrophagen sowie den 
dendritischen Zellen. Die Transport-
mechanismen von Nanopartikeln 
durch das Epithel sind weitestgehend 
bekannt8, allerdings bestehen noch 
große Unsicherheiten in dem Ver-
ständnis der Rolle der dendritischen 
Zellen. Nach dem Durchtritt durch 
diese „Epithelbarriere“ können 
Nanopartikel die Basalmembran und 
die subepitheliale Gewebeschicht 
durchdringen und die Epithelzellen 
der Blutkapillaren erreichen. Sie 
überschreiten damit die Luft-Blut-
Barriere der Lunge, gelangen in 
den Blutkreislauf und mit diesem 
in andere Organe wie Leber und 
Herz und sogar über die Blut-Hirn-
Schranke bis in das Gehirn.

Transportbarrieren wie die 
Epithelbarriere, aber auch Mem-
branen von Zellen und Zellkernen, 
sind in der Regel Phospholipid-
Doppelschichten mit verschiedenen 
eingelagerten Proteinen. Da auch 
das Zytoplasma von Zellen sowie 
die Zellbestandteile und Zellkerne 
Proteine enthalten, ist die ubiquitäre 
„Begegnung“ von Nanopartikeln mit 
Proteinen unumgänglich. 

Der Aufnahmeweg eines Nano-
partikels in ein biologisches System 
im Hinblick auf die zunehmende 
Komplexität des Systems ist sche-
matisch in Abbildung (1) gezeigt. 
Dieser lässt sich im Falle der Inhala-
tion in folgende Schritte zerlegen:
1. Die Wechselwirkung mit dem Sur-
factant-Film und der Transport von 
der Gasphase in die wässrige Grenz-
schicht. Von Interesse sind dabei die 
Aufnahmeraten und -mechanismen 
dieses Prozesses. Aus Sicht des 
Nanopartikels kann ein solcher Pha-
senübergang zu einer Zunahme der 
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resse ist schließlich der Erhalt der 
Integrität der Membran bezüglich 
der regulären biologischen Funk-
tion.
4. Die Wechselwirkung mit Zellen 
und Zellkonstituenten sowie die 
Beeinflussung biologischer Zell-
funktionen. Von grundlegendem 
Interesse bezüglich dieses Teil-
schritts sind die Mechanismen der 
Partikelaufnahme in Zellen (direkte 
Aufnahme oder Endozytose), die 
Verteilung in der Zelle, die Asso-
ziation mit den Zellkonstituenten 
einschließlich des Zellkerns sowie 
die Exkretion aus oder die Degrada-
tion in Zellen. Bei den biologischen 
Funktionen, die durch Partikelauf-
nahme verändert werden können, 
sind die Auslösung von Entzün-
dungen, die Erzeugung reaktiver 
Sauerstoffspezies (ROS), die Regu-
lierung von Zytokinen sowie die 
Effekte auf die molekularen Expres-
sionsfaktoren von Bedeutung.
5. Die Beeinflussung von Zell-Zell-
Wechselwirkung. Dieser Prozess 
ist von grundlegender Bedeutung 
für die Auswirkung von zellulären 
Effekten auf Organe und schließ-
lich das gesamte Individuum. Die 
Kernfragen, die diesem Problem 
zugrunde liegen, sind die Mechanis-
men des interzellulären Transports 
und der Translokation von Partikeln 
sowie die interzelluläre Signaltrans-
formation.

Der Kontakt von Nanopartikeln 
mit Biomolekülen

Typische Proteine enthalten in 
der Regel mehrere hundert Amino-
säuren und sind damit in der Größe 
vergleichbar mit Nanopartikeln mit 
Durchmessern von einem bis hundert 
Nanometern. Sie können in ihrer 
Tertiär- oder Quartärstruktur sowohl 
globulär als auch fibrillär sein. Das 
unten beschriebene bovine Serum-
albumin gehört zu den globulären 
Proteinen. Je nach pH-Wert sind 
Proteine elektrisch geladen. Liegt 
der Arbeits-pH unter dem isoelek-
trischen Punkt des Proteins – der 
Punkt, an dem das Protein keine Net-
toladung aufweist – so ist es an den 
basischen Aminosäuren Lys, Arg und 
His positiv geladen. Liegt er jedoch 
oberhalb des isoelektrischen Punktes, 
so ist es an den sauren Aminosäuren 
Asp und Glu negativ geladen. Von 
entscheidender Bedeutung bezüglich 
der Wechselwirkung mit Nano-
partikeln ist auch die Oberfläche des 
Proteins.

Nanopartikel sind praktisch nie-
mals „nackte“ Objekte, denn diese 
wären wegen der Oberflächenenergie 
gegenüber größeren Objekten ener-
getisch benachteiligt und würden 
instabil sein, das heißt zur Aggre-
gation beziehungsweise Agglome-
ration neigen. Typische Beispiele 
sind nackte Ruß-Nanoteilchen, bei 
denen die so genannten Primärteil-
chen (etwa zehn Nanometer groß) zu 
typischen Aggregaten von 60 bis 80 
Nanometern in fraktaler Geometrie 
anwachsen. In kondensierter Phase 
synthetisierte Nanopartikel dagegen 
werden zur Erhöhung ihrer Stabilität 
bzw. Vermeidung der Agglomeration 
oberflächenfunktionalisiert. Typische 
Funktionalitäten sind Amino- und 
Carboxylgruppen; aber auch Poly-
mere (Polyvinylpyrrolidon; SH-
substituierte Polyethylenglykole) 
werden verwendet. Je nach pH-Wert 
der Lösung tragen damit die Ober-
flächen auch Ladungen, wobei die 
effektive Ladung über die Funktio-
nalisierungsschicht gesteuert werden 
kann. Der Stabilisierungseffekt 

Teilchengröße durch Aggregation 
führen. Darüber hinaus kann die 
Aufnahme durch die physikalisch-
chemischen Eigenschaften der Par-
tikel (hydrophil, hydrophob) bezie-
hungsweise die Eigenschaften des 
Surfactants modifiziert werden. Aus 
Sicht des biologischen Systems kann 
die Partikelaufnahme die Integrität 
des Oberflächenfilms und/oder die 
Funktion der Oberflächenproteine 
beeinflussen.
2. Die Wechselwirkung von Nano-
partikeln mit protein- und lipid-
haltigen Körperflüssigkeiten. Im 
Zentrum dieses Teilschritts steht die 
Frage nach dem Ausmaß und der 
Bedeutung der Wechselwirkung mit 
den wichtigen Proteinen. Aus Sicht 
des Nanopartikels ist diese verknüpft 
mit seiner biologisch zugänglichen 
Oberfläche, mit der Kinetik und der 
Stärke der Bildung von Assoziati-
onskomplexen sowie mit dem Ein-
fluss auf die Oberflächenfunktionali-
sierung. Für das biologische System 
dagegen ist die Veränderung von 
Struktur und Funktion des Proteins 
sowie seiner Transporteigenschaften 
von Bedeutung. 
3. Der Transport durch Membranen. 
Dieser Prozess ist gekennzeichnet 
durch die Wechselwirkung mit den 
Membranproteinen und den Lipid-
schichten, die Natur der elektrosta-
tischen Kräfte sowie der so genann-
ten sterischen Hinderung. Von Inte-

(1) Die verschiedenen Formen der Wechselwirkung von Nanopartikeln mit  einem 
biologischen System. 
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elemente. Sie wird vorzugsweise 
durch die Bindungskräfte zwischen 
den Seitenketten der Aminogruppen 
bestimmt. Besonders wichtig sind 
kovalente Bindungen zwischen den 
Schwefelatomen zweier Cysteinreste 
sowie nicht-kovalente Effekte aus 
Wasserstoff-Brückenbindungen und 
hydrophoben beziehungsweise van 
der Waals-Kräften.

Ein bedeutendes Ergebnis bis-
heriger Untersuchungen der Wech-
selwirkung zwischen Proteinen und 
Nanopartikeln ist der Verlust der 
Sekundärstruktur. Verschiedene 
Methoden wie der Circulardichrois-
mus (CD)9,10, die Fourier-Transform-
Infrarot-Spektroskopie11, Raman-
Spektroskopie beziehungsweise 
SERS12 und die Fluoreszenzspektro-
skopie13 können benutzt werden, um 
solche Strukturänderungen zu unter-
suchen.

Die Strukturänderung von BSA 
in Gegenwart von Nanopartikeln

Das Serumalbumin gehört zu den 
häufigsten Proteinen des Blutes mit 
Konzentrationen von typischerweise 
30 bis 50 g/L. Das BSA besteht aus 

der Ladung auf die Partikel ist die 
Coulomb-Abstoßung gleichsinniger 
Ladungen. Im Falle der Funktiona-
lisierung mit Polymeren werden die 
Partikel durch osmotische Absto-
ßung aufgrund sterischer Hinderung 
durch eine Entropiebarriere auf 
Distanz gehalten. 

Ebenso wie Nanopartikel und 
Proteine (Quartärstruktur!) selbst 
jeweils untereinander agglomerieren 
können, können auch Nanopartikel 
mit Proteinen Wechselwirkungen 
eingehen. Man darf davon ausgehen, 
dass es sich hierbei um Assoziations-
gleichgewichte handelt, deren Stärke 
durch die jeweils optimalste Form 
der energetischen beziehungsweise 
entropischen Wechselwirkung gege-
ben ist. In Abbildung (2) ist eine 
Simulation eines solchen Gleichge-
wichts zwischen einem 40 Nano-
meter großen Silberpartikel und 
dem bovinen Serumalbumin (BSA) 
gezeigt. Sie dient im Wesentlichen 
zur Veranschaulichung der Grö-
ßenverhältnisse. Wenn die jeweils 
spezifischen Wechselwirkungen 
eines bestimmten Nanopartikels 
mit bestimmten Proteinen das 
Ausmaß der jeweiligen Assoziation 

bestimmen, bedeutet dies auch, dass 
Nanopartikel auf ihrem Weg durch 
ein biologisches System nacheinan-
der verschiedene Assoziate bilden, 
deren jeweilige Dominanz entweder 
durch die besondere Bindungsstärke 
oder durch die Konzentration des 
Assoziationspartners geprägt sein 
kann. Völlig ungelöst ist allerdings 
die Frage, wie sich eine solche 
Assoziation auf die vorhandene 
Oberflächenfunktionalisierung des 
Nanopartikels auswirkt und ob es 
diese oder der Kern selbst ist, der die 
Wechselwirkung mit den Proteinen 
ausmacht.

Verlust der Proteinstruktur

Proteine sind gekennzeichnet 
durch Strukturen verschiedener Hie-
rarchien. Während die Sequenz der 
einzelnen Aminosäuren der Polypep-
tidkette als Primärstruktur bezeichnet 
wird, ist die Sekundärstruktur die 
räumliche Anordnung der Amino-
säuren in bestimmten strukturellen 
Elementen wie α-Helix, β-Faltblatt 
oder β-Schleifen. Die Tertiärstruk-
tur schließlich ist die übergeordnete 
räumliche Anordnung der Struktur-

(2) Simulation eines Assoziationsgleichgewichts zwischen einem 40 Nanometer großen Silberpartikel und einem Protein (BSA).

Kd

Ka
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583 Aminosäuren bei einem Moleku-
largewicht von 67 kDa. Die Sekundär-
struktur des bovinen Serumalbumins 
(BSA) ist geprägt von α-helikalen 
Strukturelementen. Seine Tertiär-
struktur besteht aus drei Domänen, 
die verschiedene Anzahlen unter-
schiedlicher Aminosäuren mit sauer-
stoff-, stickstoff- und schwefelhaltigen 
Seitenketten enthalten, von denen 
die wesentlichen Wechselwirkungen 
mit Nanopartikeln erwartet werden 
können.

Circulardichroismus ist eine 
spezielle Form der UV-Spektro-
skopie, bei der die unterschiedliche 
Absorption links- und rechtshändig 
polarisierten Lichtes in Form einer 
resultierenden Elliptizität beobachtet 
wird. Die Ursache ist die Wechsel-
wirkung mit den Elementen moleku-
larer Überstrukturen. Die typischen 
sekundären Strukturelemente von 
Proteinen (α-Helix, β-Faltblatt, 
β-Schleifen, Zufallsknäuel) können 
so unterschieden werden. Typische 
CD-Signale einzelner Strukturele-
mente sind in Abbildung (3) gezeigt. 
Im Falle des Verlustes solcher 
Strukturen kann darüber hinaus das 
Ausmaß des Verlustes quantifiziert 
werden.

In unseren Untersuchungen 
wurde die CD-Spektroskopie auf 
BSA angewandt, um mögliche Stuk-
turveränderungen in Gegenwart von 
Citrat-stabilisierten Ag(40 nm)- und 
Au(20 nm)-Nanopartikel zu bestim-
men. Abbildung (4) zeigt typische 
Resultate solcher Messungen. Dazu 
wurden zu Lösungen mit einer 
bestimmten BSA-Konzentration ver-
schiedene Mengen an Nanopartikeln 
hinzugegeben und die resultierenden 
CD-Spektren aufgenommen. Dabei 
wurde der α-Helix-Gehalt des BSA 
nach der Methode von Lu et. al.10,14 
durch Vergleich der relativen Inten-
sitäten bei 208 und 220 Nanometern 
bestimmt, einem Verfahren, das in der 
Interpretation CD-spektroskopischer 
Messungen heute breite Anwendung 
findet. Es erlaubt, den Verlust an 
α-Helix-Struktur während der Wech-
selwirkung mit den Nanopartikeln zu 
quantifizieren und ist damit ein Maß 

dafür, zu welchem Anteil das freie 
Lösungsprotein an die Nanopartikel 
gebunden ist.

Der Verlauf der Kurven in Abbil-
dung (4) für verschiedene Mengen an 
zugesetzten Nanopartikeln ist prak-
tisch identisch für Au- und Ag-Parti-
kel. Allein aufgrund des Unterschieds 
in den Partikelgrößen (20 vs. 40 
nm) und damit in den Oberflächen-
dichten (in cm2/cm3) sind die Parti-
kelkonzentrationen, bei denen die 
„Sättigung“ des Verlustes des freien 
Proteins eintritt, unterschiedlich.

Ein völlig anderes Verhalten 
bezüglich der BSA-Strukturele-
mente wird beobachtet für PVP 
(Polyvinylpyrrolidin)-stabilisierte 
Ag-Nanopartikel (70 nm) bzw. Poly-
styrol-Nanopartikel (90 nm). Im Fall 
dieser Partikel mit polymeren Ober-
flächen ist der Verlust der Strukturele-
mente des Proteins wesentlich schwä-
cher. Das bedeutet, dass in diesen 
Fällen eine erheblich größere Ober-

fläche erforderlich ist, um die gleiche 
Menge von Proteinen zu binden. 

Die quantitative Interpretation 
dieser Beobachtungen kann in Form 
von Assoziationsgleichgewichten 
erfolgen. Dann ist im Falle der metal-
lischen Nanopartikel die Assoziati-
onskonstante um drei Größenord-

nungen größer als im Falle der poly-
meren Partikel.9 Dies bedeutet, dass 
die Wechselwirkung von Proteinen 
mit metallischen Oberflächen erheb-
lich stärker ist als die mit polymeren 
Oberflächen. Dass dies auch bei PVP-
stabilisierten Ag- und Au-Partikeln 
der Fall ist, deutet darauf hin, dass 
die metallische Oberfläche durch 
das Polymer völlig abgeschirmt ist. 
Das Protein „sieht“ daher nicht 
mehr den metallischen Kern. Diese 
Befunde sind für das Verständnis von 
Oberflächenfunktionalisierungen von 
Nanopartikeln eminent wichtig, ins-
besondere wenn Kerne nur benutzt 
werden, um Funktionalitäten zu 
transportieren.

Ein genauerer Blick auf 
die Assoziate

Wenn Nanopartikel mit Prote-
inen assoziieren und damit poten-
ziell deren Transportverhalten und 

deren Funktion ändern, würde man 
natürlich auch gern wissen, wo – 
beziehungsweise genauer: an welchen 
Aminosäuren oder deren Seitenketten 
– diese Assoziation zwischen einem 
einfachen kugelförmigen Nanoparti-
kel und einem Protein mit komplexer 
Sekundär- und Tertiärstruktur statt-

(3) Typische Signale der CD-Spektroskopie für verschiedene 
sekundäre Strukturlemente (α-Helix, β-Faltblatt, Zufallsknäuel). 
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findet. Dies hätte den Vorteil, dass 
man zumindest annähernde Aussagen 
darüber machen kann, in welcher 
Weise die Funktion eines Proteins 
beeinträchtigt ist. 

Eine der leistungsfähigsten spek-
troskopischen Methoden der Identi-
fizierung von chemischen Konstitu-
enten ist die Raman-Spektroskopie. 

In dieser werden die Photonen 
sichtbaren Lichts an polarisierbaren 
Strukturelementen des zu unter-
suchenden Moleküls inelastisch 
gestreut. Das induzierte Dipolmo-
ment ist proportional zur elektroma-
gnetischen Feldstärke und der Pola-
risierbarkeit. Das gestreute Licht ent-
hält neben der Ausgangswellenlänge, 

dem Rayleigh-Signal, auch die relativ 
dazu verschobenen Wellenlängen des 
erlaubten molekularen Übergangs 
der charakteristischen Bewegung 
(Schwingung oder Rotation). Der 
Vorteil der Raman-Spektroskopie 
im Vergleich zur einfachen Schwin-
gungs- oder Rotationsspektroskopie 
ist die Anwendung höheren energe-
tischer sichtbarer Strahlung in einem 
Wellenlängenbereich, in dem wässrige 
Lösungen transparent sind. Sie ist 
deshalb auch für biologische Systeme 
geeignet.

In Gegenwart metallischer Nano-
partikel beziehungsweise nanostruk-
turierter metallischer Oberflächen 
passiert darüber hinaus noch etwas 
Besonderes: Die lokalen elektroma-
gnetischen Wellen des metallischen 
Substrats (so genannte Oberflächen-
plasmonen) geraten in Resonanz 
mit den Raman-Frequenzen eines 
sich auf der Oberfläche befindlichen 
Moleküls und erhöhen damit die 
Intensität der entsprechenden Bande. 
Die Verstärkungsfaktoren dieser 
sogenannten oberflächenverstärkten 
Raman-Spektroskopie (SERS = sur-
face enhanced Raman spectroscopy) 
können bis zu 1015 betragen, so dass 
SERS die eigentlich relativ unemp-
findliche Raman-Spektroskopie in 
den Empfindlichkeitsbereich von 
Einzelmolekülen bringen kann. 
Aufgrund der erforderlichen räum-
lichen Nähe der Oberfläche mit dem 
Substrat ist diese Methode insbeson-
dere geeignet, die Natur der an der 
Oberfläche haftenden Komponenten 
aufzuspüren. Andere Strukturkom-
ponenten eines größeren Moleküls 
wie ein Protein, die nicht mit der 
Oberfläche im Kontakt sind, behal-
ten dagegen ihre normale Raman-
Intensität.

In den hier durchgeführten 
Untersuchungen wurde ein kom-
merzielles Raman-Mikroskop 
(Bruker Senterra) verwendet. 
Mit seiner Hilfe können Raman-
Spektren eines Lösungströpfchens 
aufgenommen werden, das ein Bio-
molekül in Gegenwart metallischer 
Nanopartikel (Au oder Ag) enthält. 

(4) Abnahme der α-Helix-Strukturelemente von BSA für verschiedene Mengen 
an zugesetzten Nanopartikeln. Die unterste Kurve ist die reine BSA-Lösung; 
die darauffolgenden Kurven entsprechen zunehmenden Konzentrationen an 
Nanopartikeln Die beobachteten Kurven sind praktisch identisch für Au- und 
Ag-Partikel. 

(5) Raman-mikroskopische Anordnung zur 
Aufnahme von SERS-Spektren an Biomolekülen.
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Die Laseranregung erfolgt bei 785 
nm. Die experimentelle Anordnung 
ist schematisch in Abbildung (5) 
gezeigt.

Das Ergebnis der SERS-Spek-
troskopie an Insulin, einem hormo-
nell wirkenden, relativ kleinen (51 
Aminosäuren) Protein im Vergleich 
zum Raman-Spektrum an kristal-
linem Insulin ist in Abbildung (6) 
gezeigt. Hieraus ist zu erkennen, 
dass ein erheblicher Unterschied in 
den Intensitäten der Banden bei 513 
beziehungsweise 521 cm-1 besteht. 
Während die Bande bei 513 cm-1, 
die im Raman-Spektrum des kristal-
linen Insulins stark ausgeprägt ist, 
im SERS-Spektrum nahezu völlig 
verschwunden ist, ist die 521 cm-1 
Bande auffällig verstärkt. Die Zuord-
nung dieser Banden zeigt, dass es 
sich jeweils um Schwingungsbanden 
der Disulfid-Gruppe handelt, die die 
beiden C-Ketten des Insulins unter-
einander verknüpfen (siehe Abb. 6). 
Allerdings haben diese Disulfid-
Gruppen eine unterschiedliche ste-
reochemische Anordnung. Während 
zwei von ihnen in der gauche-gauche-

trans (g-g-t)-Konfiguration vorliegen, 
ist die letztere von einer gauche-gau-
che-gauche (g-g-g)-Konfiguration. 
Beide Formen haben eine unter-
schiedliche Raman-Frequenz, näm-
lich 521 cm-1 (g-g-t) beziehungsweise 
513 cm-1 (g-g-g).15 Der Vergleich von 
Raman- und SERS-Spektrum lässt 
dann den Schluss zu, dass die (g-g-t)-
Disulfid-Brücken auch in Gegenwart 
der Ag-Nanopartikel in Takt bleiben, 
während die (g-g-g)-Brücken zum 
Großteil zerstört werden. 

Die Veränderungen in den 
Disulfid-Banden in Gegenwart von 
Ag-Nanoaprtikeln ist aus chemischer 
Sicht verständlich, da Sulfid-Gruppen 
starke Bindungen mit dem Silber 
eingehen können. Die Betrachtung 
der vollständigen Spektren zeigt, dass 
auch in anderen Frequenzbereichen 
Intensitäts- und/oder Frequenzver-
änderungen zwischen Raman- und 
SERS-Spektrum auftreten. Die 
genauere Analyse dieser Verände-
rungen ist relativ komplex aber nicht 
unmöglich. Es wird gehofft, dass 
durch die Untersuchungen einer 
Vielzahl von Peptiden und Proteinen 

mit sehr unterschiedlichen Seitenket-
ten das Prinzip der Wechselwirkung 
mit der Oberfläche von metallischen 
Nanopartikeln besser erkannt werden 
kann. 

Ausblick

Aus toxikologischen und epi-
demiologischen Untersuchungen 
von Nanopartikeln ist bekannt, dass 
diese die Gesundheit beeinträchtigen 
können. Als Folge der Inhalation 
von Nanopartikeln, insbesondere 
von Verbrennungsaerosolen wie dem 
Ruß, sind pulmonale und kardiovas-
kuläre Funktionsstörungen nachge-
wiesen, die auf die Auslösung von 
Entzündungsreaktionen, der Bildung 
von reaktiven Sauerstoffspezies oder 
der Änderung der Signaltransforma-
tion zurückgehen. Die molekulare 
und zelluläre Ebene dieser Beein-
flussung ist allerdings derzeit noch 
wenig verstanden. Im vorliegenden 
Beitrag wird der Versuch gemacht, 
die Effekte der Wechselwirkung von 
Nanopartikeln mit Proteinen an aus-
gewählten Beispielen zu demonstrie-

(6) Struktur des Insulin-Moleküls (links) und Vergleich von Raman- und 
SERS-Spektren des Insulins im Bereich der Disulfid-Banden (rechts).
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ren und die Methoden zu beschreiben, 
mit denen solche Effekte untersucht 
werden können. Während die 
Befunde zu den beschriebenen orga-
nistischen Veränderungen wesentlich 
auf „Experimente“ mit Umweltpar-
tikeln zurückgehen, kommen neuer-
lich die synthetischen Nano partikel 
stärker in den Vordergrund. Diese 
haben je nach beabsichtigter Anwen-
dung chemisch sehr unterschiedliche 
Zusammensetzungen (Metalle, Metall-
oxide, Polymere, C-Nanoröhren, 
Halbleiter-Quantenpunkte). Darüber 
hinaus gibt es erhebliche Variationen 
in Größe und Oberflächenbeschaf-
fenheit. Auf der anderen Seite steht 
die riesige Vielfalt von biologischer 
Zusammensetzung (Zelltypen) und 
biologischer Funktion. Dies alles 
repräsentiert eine komplexe Matrix, 
deren vollständige Aufklärung eine 
Sisyphusarbeit darstellt. Aus diesem 
Grunde erscheint es angemessen, 
zunächst nach den grundlegenden 
Prinzipien der Wechselwirkung zwi-
schen synthetischem Material und 
der Zellbiologie zu fragen und zu 
hoffen, mit dem Fortschritt in diesem 
Verständnis die Besonderheiten 
bestimmter Expositionsereignisse 
besser abschätzen zu können. 

Summary

In this article we describe methods 
and results of the interactions of 
selected proteins with selected 
nanoparticles. The method applied 
in order to investigate the impact 
of nanoparticles on the secondary 
structure of proteins is circular 
dichroism (CD) spectroscopy. It 
is shown that in the case of bovine 
serum albumin (BSA), the secondary 
α-helix structure is lost to a signifi-
cant extent when silver or gold nano-
particles are added to the solution. 
This is explained by the formation of 
association complexes, the stability 
of which depends on whether or not 
the metallic surfaces are accessible to 
the protein. In the case of polymeric 
surfaces, these interactions are con-
siderably weaker. 

In addition to CD spectroscopy, 
we have developed and applied 
Surface-Enhanced Raman Spectros-
copy (SERS) for the investigation 
of the response of selected bonds of 
proteins in their interactions with 
nanoparticles. In the case of metal-
lic nanoparticles, where the Raman 
signals are enhanced in the presence 
of nanoparticles due to the SERS 
surface effect, this enhancement can 
be used to identify the structural 
elements of the protein which are 
most affected by the interaction with 
the nanoparticles. 
The aim of this work is to identify 
the nature of protein/nanoparticle 
interaction and to describe how this 
depends on chemical and surface 
chemical composition of the nano-
material, as well as on the size and 
composition of individual proteins. 
Ultimately we are aiming at develop-
ing a predictive tool for such inter-
actions.  
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sich heute am besten mit Hilfe der 
Einsteinschen Relativitätstheorie 
verstehen. Der allgemein bekannte 
„silberne“ Glanz fast aller Metalle ist 
in der nahezu totalen Reflexion des 
sichtbaren Lichts begründet, wie aus 
der Alltäglichkeit von Spiegeln jeder-
mann bekannt ist. In dem äußerst 
schweren Atomkern von Gold 
(atomare Masse 197) werden die den 
Atomkern umkreisenden Elektro-
nen auf so große Geschwindigkeiten 

beschleunigt, 
dass ihre Masse 
stark zunimmt. 
Nach Einstein 
kann bekannt-
lich kein Teil-
chen Lichtge-
schwindigkeit 
erreichen, da 
dessen Masse 
dann unendlich 
würde. Die 
geschwindig-
keitsbedingte 

resses und zwar nicht in seiner mas-
siven „schönen“ Form als resistentes 
gelbes Metall, vielmehr in Form so 
genannter Nanopartikel, also Teil-
chen mit nur wenigen bis mehreren 
hundert Nanometern (nm) Durch-
messer. 

Bevor auf die Besonderheit sol-
cher Teilchen eingegangen werden 
soll, sei ein kurzer historischer 
Abriss erlaubt. Die „goldene“ Farbe 
dieses einmaligen Elementes lässt 

Gold, seit Jahrtausenden als 
schönstes, edelstes und teu-

erstes Metall bekannt, war Anlass 
für Morde und Kriege. Alchemisten 
versuchten über Jahrhunderte, Gold 
aus anderen Materialien herzustellen 
– natürlich vergeblich. Es steht heute 
mehr denn je im Fokus internationa-
ler Interessen als Währungsreserve 
oder in der Schmuckindustrie. Wis-
senschaftlich hat man dem Element 
Gold dagegen lange Zeit nicht allzu 
große Aufmerksamkeit geschenkt, 
da es als reaktionsträges Metall eine 
nur beschränkte chemische Viel-
falt aufweist. In Lehrbüchern sind 
noch heute die Kapitel über Gold, 
verglichen mit denen über andere 
Metalle, meist die kürzesten. 

Im Zuge der rasanten Entwick-
lung der Nanowissenschaften und 
der sich daraus ableitenden Nano-
technologie in den vergangenen ein 
bis zwei Jahrzehnten steht Gold 
jedoch aus verschiedenen Gründen 
im Zentrum internationalen Inte-

Gold, wie auch andere Metalle, verändern beim Verkleinern in den Nanometerbereich ihre bekannten 
Eigenschaften spontan und dramatisch. Es gelten dann nicht mehr die klassischen physikalischen 
Gesetze für makroskopische Metalle, sondern quantenmechanische Regeln. Hieraus erfolgen völlig neue 
Anwendungsmöglichkeiten, die einen nicht unerheblichen Teil der derzeitigen Nanowissenschaften prägen. 
Zum Beispiel besitzt Gold auf der Nanometerskala die Fähigkeit mit DNA zu interagieren. Darüber 
hinaus zeigen Gold-Nanopartikel größenabhängig eine ausgeprägte Zelltoxizität, indem sie unter anderem 
Mitochondrien schädigen, was sehr schnell zum Zelltod durch Nekrose führt. 

Giftiges Gold
Konsequenzen der Verkleinerung

Von Günter Schmid und Wolfgang Brandau

(1) Die Entstehung eines oszillierenden Dipols aus Oberflächenelek-
tronen durch das elektrische Feld sichtbaren Lichts auf der Oberflä-
che einer Goldnanopartikel.
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Massenzunahme der kernnahen 
Elektronen im Goldatom führt nun 
zu markanten Verschiebungen von 
deren Energieniveaus. Das Niveau 
der d-Orbitale wird angehoben, das 
der kernnahen s-Orbitale dagegen 
abgesenkt. Man bezeichnet dieses 
Phänomen auch als relativistischen 
Effekt. Durch diesen werden nun 
Anteile auftreffenden sichtbaren 
Lichts vom Gold absorbiert und 
nicht reflektiert. Bekanntlich sieht 
unser Auge bei einem farbigen 
Material immer nur den „Rest“ des 
Lichtes, der nicht absorbiert wird. Im 
Falle des Goldes ist das eben die so 
geschätzte gelbe Farbe. Im Übrigen 
unterliegen natürlich auch andere 
sehr schwere Elemente dem relativi-
stischen Einfluss. Nicht immer sind 
jedoch die Konsequenzen mit einer 
Farbänderung verbunden. Aus hier 
nicht näher diskutierbaren Grün-
den können sich die relativistischen 
Einflüsse zum Beispiel auch auf den 
Schmelzpunkt auswirken. Der flüs-
sige Zustand von Quecksilber bei 
Raumtemperatur ist ein derartiges 
Beispiel. 

Was passiert beim Verkleinern?

Im Jahre 1857 machte kein 
Geringerer als Michael Faraday 
eine epochale Entdeckung. Er ließ 
Goldchlorid in wässriger Lösung mit 
weißem Phosphor reagieren, wobei 
sich die gelbliche Farbe des Gold-
salzes in ein tiefes Purpurrot ver-
wandelte. Er erkannte wohl, dass der 
Grund für die Farbe in der Bildung 
kleiner Goldpartikel lag („finely divi-
ded metallic state“). Den physika-
lischen Hintergrund dieser Erschei-
nung konnte er aber nicht wissen. 
Man bezeichnet derartige Systeme 
heute noch als kolloidale Lösungen, 
wobei der Begriff „Lösung“ phy-
sikalisch nicht korrekt ist, da die 
farbigen Teilchen keinen moleku-
laren Charakter aufweisen, sondern 
wegen ihrer Größe im Bereich von 
mehreren Dutzend Nanometern 
(nm) einfallendes Licht noch streuen 
(Tyndall-Effekt). In der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hat vor allem 

Wilhelm Ostwald die „Welt der 
vernachlässigten Dimensionen“, wie 
er es nannte, intensiv bearbeitet und 
die Grundlagen für unser heutiges 
Verständnis gelegt. Eine quantita-
tive Beschreibung des Phänomens 
der Farbgebung kolloidaler Gold-
partikel erfolgt in der so genannten 
Mie-Theorie. Diese erfasst nicht nur 
die Teilchengröße, sondern auch 
deren Form sowie das die Teilchen 
umgebende Medium. Diese drei 
Faktoren beeinflussen die Farbe der 
Goldnanopartikel, die von hellrot 
über purpur bis blau variieren kann. 
Neben dem wissenschaftlichen Inte-
resse an derartigen Goldpartikeln 
besteht seit historischen Zeiten ein 
Verwendungszweck: das Färben von 
Glas zum so genannten Rubinglas.

Die physikalischen Gründe für 
die Farbänderungen beim Übergang 
vom metallischen (Bulk) Gold zu 
Nanopartikeln erklären sich aus der 
Wechselwirkung von sichtbarem 
Licht mit den Oberflächenelek-
tronen der Partikel. Diese führt zu 
einem oszillierenden System, das, 
abhängig von Größe, Form und 
umgebendem Medium, spezifische 
Frequenzen des Lichts absorbiert 
und die Komplementärfarbe sichtbar 
werden lässt. Der Vorgang ist sche-
matisch in Abbildung (1) gezeigt. 

Außer der Farbe ändert sich 
durch die Verkleinerung in den 
Nanometerbereich zum Beispiel 
auch der Schmelzpunkt. Von 1064 oC 
des metallischen Goldes kann sich 
der Schmelzpunkt bis auf etwa 

(2) Der Übergang vom 3D Bulk-Metall (a) über den 2D- (b) und 1D-Zustand (c) zum 
Quantenpunkt (0D) (d). Die elektronischen Veränderungen werden aus den energie-
abhängigen elektronischen Zustandsdichten ersichtlich. Im 3D-Zustand existiert ein 
kontinuierlicher Zusammenhang, bei 2D ergibt sich eine treppenförmige Abhängigkeit, bei 
1D existieren bereits relativ scharf ausgeprägte Energieniveaus, während im 0D-Zustand 
diskrete elektronische Energieniveaus zu erkennen sind, vergleichbar mit den Zuständen 
in Atomen und Molekülen. Aus diesem Grunde werden derartige Quantenpunkte häufig 
auch als große Atome bezeichnet. 
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500 oC für Partikel in der Größen-
ordnung von ein bis zwei Nanome-
tern erniedrigen. Grund ist der mit 
kleiner werdendem Durchmesser 
steigende Anteil der Oberflächena-
tome, die koordinativ schlechter 
abgesättigt und damit leichter 
beweglich sind.

Es gibt aber größenabhängige 
physikalische Phänomene, die sehr 
viel grundlegender und bedeutsamer 
sind als Farb- oder Schmelzpunkts-
änderungen. Dies sind in erster Linie 
die Änderungen der elektronischen 
Verhältnisse in Nanopartikeln. Die 
allseits bekannten typischen metal-
lischen Eigenschaften wie zum 
Beispiel die elektrische Leitfähigkeit 
sind die Konsequenz sich überlap-
pender besetzter und leerer elektro-
nischer Energieniveaus (Bänder), die 
zur dreidimensionalen (3D) freien 
Beweglichkeit der Valenzelektronen 
führt (Elektronengas). In einem nur 
wenige Atomlagen dicken zweidi-
mensionalen (2D) Film können sich 
die Elektronen nur noch horizontal 

bewegen, während in einem eindi-
mensionalen (1D) Draht die Elektro-
nenbeweglichkeit auf eine Richtung 
beschränkt ist. Schließlich stelle man 
sich eine Nulldimensionalität (0D) 
vor, also eine derart kleine Spezies, 
dass freie elektronische Beweg-
lichkeit in keine Richtung mehr 
möglich ist. Solche Partikel werden 
als Quantenpunkte bezeichnet, da 
sie nun nicht mehr den klassischen 
physikalischen Gesetzen unterlie-

gen, sondern quantenmechanischen 
Regeln folgen. Diese dramatischen 
Änderungen seien im Folgenden 
kurz erläutert. In Abbildung (2) 
ist schematisch der Übergang von 
einem 3D Bulk-Metall über den 2D- 
und 1D-Zustand zum nulldimensio-
nalen Quantenpunkt sowie die damit 
verbundenen Änderungen der elek-
tronischen Zustände gezeigt.

Die entscheidende Frage ist nun, 
wie groß beziehungsweise klein 
eine Ansammlung von Atomen 
sein muss, um diese Quantisierung 
zu erreichen, oder anders ausge-
drückt: wann wird ein Metall zum 
Metall? Eine Antwort kann nur 
experimentell erarbeitet werden, das 
heißt man muss die elektronischen 
Gegebenheiten an unterschiedlich 
großen Metallpartikeln untersuchen, 
um den Übergang vom Bulk zum 
Quantenpunkt (oder umgekehrt) zu 
finden. In aufwändigen präparativen 
Arbeiten wurden über etwa zwei 
Jahrzehnte unterschiedlich große 
Metallpartikel synthetisiert und ihre 

physikalischen Eigen-
schaften untersucht. 
Dabei durfte man sich 
nicht auf eine einzige 
Untersuchungsmethode 
beschränken, da jede 
Methode nur eine Cha-
rakteristik liefert. Erst 
aus der Summe mehre-
rer Untersuchungsme-
thoden lässt sich dann 
eine zuverlässige Aus-
sage ableiten. Unab-
hängig von der Art der 
Untersuchung ist eine 
Tatsache festzuhalten: 
Das elektronische Ver-

halten ist temperaturabhängig. Bei 
sehr tiefen Temperaturen können 
schon größere Metallpartikel Quan-
tisierungseffekte zeigen, während sie 
beispielsweise bei Raumtemperatur 
noch typische Bulk-Eigenschaften 
aufweisen. Aus praktischen Gründen 
ist es naheliegend, Raumtemperatur 
als Bezugstemperatur zu wählen. In 
diesem Aufsatz kann natürlich nicht 
auf alle erfolgten Untersuchungen 
eingegangen werden. Vielmehr soll 

im Folgenden nur die modernste und 
vielleicht aussagekräftigste Untersu-
chungsmethode kurz vorgestellt und 
die Frage nach der entscheidenden 
Teilchengröße beantwortet werden: 
Die so genannte Rastertunnelspek-
troskopie (engl. Scanning Tunneling 
Spectroscopy, STS), die sich von der 
bekannten Rastertunnelmikrosko-
pie (STM) ableitet. Diese Methode 
erlaubt einen direkten „Blick ins 
Innere“ einer Nanopartikel. Sie 
beruht auf dem direkten elektrischen 
Kontakt zwischen einer im Idealfall 
atomar feinen Metallspitze (Tip) und 
einer individuellen Partikel. Beim 
Anlegen einer geeigneten Spannung 
zwischen Spitze und leitfähigem 
Substrat, auf dem die Partikel ruht, 
ergeben sich charakteristische Strom-
Spannungskennlinien, aus denen 
auf den elektronischen Zustand im 
Innern des Teilchens geschlossen 
werden kann. In Abbildung (3) ist 
eine derartige Anordnung skizziert, 
wobei klar ist, dass die Kontaktie-
rung einer derart kleinen Partikel eine 
große experimentelle Herausforde-
rung darstellt.

Wie aus Abbildung (3) ersicht-
lich, berührt die Spitze nicht direkt 
den Kern der Partikel, sondern eine 
Art Schutzschicht. Diese ist aus 
mehreren Gründen erforderlich: Die 
Synthese und Isolierung derartiger 
Partikel ist nur mit derlei Schutzhül-
len möglich. Praktisch bestehen diese 
aus geeigneten Ligandmolekülen, die 
über kovalente Bindungen mit den 
Oberflächenatomen verbunden sind. 
Für die STS-Untersuchungen muss 
die Spitze einen gewissen Abstand 
vom Metallkern haben, damit eine 
Kapazität aufgebaut werden kann. 
Derart ligandstabilsierte Metallna-
nopartikel unterschiedlicher Größe 
wurden auf diese Weise untersucht. 
Wie sich herausstellte, zeigte sich erst 
bei einer Kerngröße von 1,4 Nano-
metern ein Quantisierungseffekt bei 
Raumtemperatur, erkenntlich an 
einem stufenförmigen Verlauf der 
Strom-Spannungskennlinie. Nicht-
quantisierte Partikel zeigen eine 
lineare Strom-Spannungskennlinie, 
die dem Ohm’schen Gesetz, also 

(3) Skizze einer STS-Anordnung zur Untersuchung der elek-
tronischen Eigenschaften einer einzelnen Metallnanopartikel.
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sollten. Dies bedeutet die Existenz 
des kleinsten denkbaren elektrischen 
Schalters. Freilich gibt es bis heute 
noch keinen praktischen Einsatz, 
da die technische Umsetzung noch 
nicht gelungen ist. Diese Umsetzung 
stellt eine riesige Herausforderung 
dar, da organisierte Quantenpunkte 
untereinander vernetzt und letztlich 
mit der makroskopischen Welt ver-
bunden werden müssen. Wie dem 
auch sei, wissenschaftlich ist mit 
dieser Entdeckung ein Durchbruch 
gelungen. Zuletzt sei in Abbildung (6) 
ein so genanntes Kalottenmodell von 
Au55[P(C6H5)3]12Cl6 gezeigt. Man 
erkennt Teile der Phenylringe der 
P(C6H5)3-Liganden auf der Oberflä-
che sowie ein nach vorne zeigendes 
Chloratom auf einer der sechs qua-
dratischen Flächen des kuboktae-
drischen Au55-Clusterkerns.

Gold in der Medizin

Aufgrund seiner Reaktionsträg-
heit wurde Gold in der Vergangenheit 
in der Medizin nur selten verwendet. 
Einige Goldverbindungen wurden 
mit mehr oder weniger Erfolg in der 
Behandlung rheumatischer Erkran-
kungen eingesetzt. Der Nutzen dieser 
Therapien konnte zwar durch den 
Einsatz radioaktiven Goldes etwas 
verbessert werden, hat sich aber 
nach wie vor, entweder aufgrund der 

der klassischen Physik, folgt. Sogar 
geringfügig größere Partikel von 
zum Beispiel 1,8 Nanometern ver-
halten sich bei Raumtemperatur 
noch klassisch. Abbildung (4) zeigt 
die mittels STS-Messung erhaltene 
Strom-Spannungscharakteristik einer 
ligandstabilisierten Goldpartikel 
der chemischen Zusammensetzung 
Au55[P(C6H5)3]12Cl6, deren Metall-
kern aus 55 Goldatomen einen 
Durchmesser von nur 1,4 Nanome-
tern besitzt.

Die Strom-Spannungskennli-
nie in Abbildung (4a) bedeutet, dass 
zwischen etwa -500 mV und + 500 
mV kein Strom fließt. Der Grund 
liegt darin, dass bei -500 mV ein 
einzelnes Elektron durch die Ligand-
hülle in den Au55-Kern übergeht, 
dort den Übertritt weiterer Elektro-
nen durch elektrische Abstoßung 
(Coulomb-Blockade) so lange ver-
hindert, bis dieses Elektron bei ent-
sprechender Spannung an die Gegen-
elektrode übergeht und das nächste 
Elektron den Clusterkern erreichen 
kann. Bei mehrfacher Wiederholung 
des Vorgangs entsteht so eine Trep-
penstufe, wie sie in Abbildung (4b) 
gezeigt ist.

Übergänge diskreter einzelner 
Elektronen (Single Electron Transi-
tion, SET), wie sie hier beobachtet 
werden, sind nur möglich, wenn 
in dem Metallkern diskrete Ener-

gieniveaus existieren, also quan-
tenmechanisches Verhalten gege-
ben ist. Dass dies in dem Cluster 
Au55[P(C6H5)3]12Cl6bei Raumtempe-
ratur der Fall ist, macht ihn zu einer 
bedeutsamen Spezies. 

Die Existenz diskreter Energie-
niveaus im Au55-Clusterkern lässt 
sich unmittelbar demonstrieren, 
wenn die Strom-Spannungscha-
rakteristik in modifizierter Form 
bei tiefen Temperaturen registriert 
wird, nämlich indem anstelle der 
Stromstärke I die erste Ableitung dI/
dV aufgetragen wird. Anstelle des in 
Abbildung (4a) gezeigten horizon-
talen Niveaus  führt dies zu einem 
breiten Minimum, in welchem die 
einzelnen Energieniveaus direkt 
sichtbar werden. Aus Abbildung (5) 
ist dies deutlich zu ersehen.

Übrigens: Das Wort „Cluster“ 
wird gewöhnlich anstelle des Aus-
drucks „Nanopartikel“ benutzt, 
wenn das betreffende Teilchen eine 
konkrete chemische Zusammen-
setzung aufweist und nicht, wie die 
üblichen Nanopartikel, eine – wenn 
auch enge – Größenverteilung 
besitzt.

Die Bedeutung dieses Befundes 
hat weit reichende Konsequenzen. 
Der beschriebene SET bedeutet 
nichts anderes, als dass sich der-
artige Partikel als Einelektronen-
schalter praktisch nutzen lassen 

(4a) Strom-Spannungscharakteristik von Au55[P(C6H5)3]12Cl6 bei Raumtemperatur. 
(4b) Eine Abfolge sich wiederholender Elektronenübergänge.

(4a) (4b)
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schlechten Wirksamkeit oder wegen 
der hohen Nebenwirkungsrate beim 
Einsatz von Goldsalzen nicht durch-
gesetzt. Die Hauptverbreitung erfährt 
Gold aufgrund seiner Korrosionsbe-
ständigkeit nach wie vor in der Zahn-
medizin als Zahnersatz oder -füll-
stoff. Reines Gold ist als „Zahngold“ 
nicht geeignet, da es viel zu weich ist, 
so dass Goldlegierungen verwendet 
werden. Die berichteten allergischen 
Reaktionen auf Zahngold lassen sich 
am ehesten durch Legierungszusätze 
erklären.

Erst in den letzten Jahren sind 
verstärkt Ansätze zu beobachten, 
Gold für therapeutische Zwecke ein-
zusetzen. Zum einen wird versucht, 
Goldkolloide in Tumoren anzurei-
chern und anschließend eine laser-
induzierte thermische Behandlung 
durchzuführen. Auf der anderen Seite 
sollen Goldnanopartikel als Trans-
porter für Medikamente oder Wirk-
stoffe eingesetzt werden. In all diesen 
Therapieansätzen ist Gold nicht der 
eigentliche therapeutische Wirkstoff, 
sondern wird lediglich indirekt als 
„carrier“ genutzt.

Die Wechselwirkung 
von Au55-Clustern mit DNA

Aus zahlreichen Experimenten 
ist bekannt, dass die P(C6H5)3 
Ligandmoleküle im festen Zustand 

von Au55[P(C6H5)3]12Cl6 dauerhaft 
gebunden sind. In Lösung können 
sich diese Moleküle jedoch leicht 
bewegen, dissoziieren auch von 
der Oberfläche ab und können so 
möglicherweise durch noch stärker 
bindende Moleküle ersetzt werden. 
Stärkere Liganden sind unter ande-
rem solche, in denen nicht nur ein 
Atom des betreffenden Moleküls 
an die Clusteroberfläche gebunden 
ist wie hier das Phosphoratom, 
sondern mehrere Atome sozusagen 
einen Teil einer Schale bilden. Man 
nennt solche Moleküle auch Chelat-
liganden. Die DNA bildet mit ihren 
so genannten großen Furchen ein 
solches System. Der Zufall will es, 
dass die Höhe dieser großen Furchen 
recht genau dem 1,4 Nanometer-
Durchmesser des Au55-Kerns ent-
spricht. Die bildhafte Darstellung 
einer Molecular Modelling-Rech-
nung in Abbildung (7) zeigt den 
perfekten „Sitz“ ligandfreier Au55 
Cluster in diesen großen Furchen. 

Die chemische Wechselwirkung 
zwischen den Goldpartikeln und 
der DNA erfolgt über die nega-
tiv geladenen Phosphatgruppen, 
die im Gerüst der DNA zahlreich 
vorhanden sind. Zusätzliche Wech-
selwirkungen mit den Basenpaaren 
sind jedoch nicht auszuschließen. 
Die Abspaltung der ursprünglichen 
Phosphin-Liganden erfolgt aus den 

oben genannten Gründen. Um das 
ursprüngliche wasserunlösliche 
Au55[P(C6H5)3]12Cl6 wasserlöslich 
zu machen, eine Voraussetzung, 
um mit der in wässriger Lösung 
vorliegenden DNA wechselwirken 
zu können, wurde das hydrophobe 
P(C6H5)3 durch das wasserlösliche 
P(C6H5)2C6H4SO3H oder dessen 
Na+-Salz ersetzt. Dieser Befund legt 
naturgemäß nahe, dass derart ver-
änderte DNA in einem biologisch 
aktiven System nicht mehr funkti-
onsfähig sein kann oder, mit anderen 
Worten: Au55-Nanopartikel müssen 
zelltoxisch sein!

In der Tat zeigen Versuche mit 
mehr als einem Dutzend humaner 
Tumorzelllinien eine ungewöhnlich 
starke Zelltoxizität, die diejenige 
des bei vielen Tumorerkrankungen 
klinisch eingesetzten cis-Platins zum 
Teil erheblich übertrifft. Beispiels-
weise benötigt man zur Erreichung 
des so genannten IC50-Wertes, die 
Menge, die erforderlich ist, um 50 
Prozent der Zellen abzutöten, bei 
Metastatic Melanoma-Zellen nur 

etwa ein halbes Prozent der cis-
Platin-Menge bei einem Drittel der 
Einwirkungszeit!

Interessant ist der Vergleich der 
Toxizität der 1,4 Nanometer-Au55-
Partikel mit kleineren und größe-
ren Goldnanopartikeln. Um keine 
zusätzlichen Unterschiede in die 
Vergleiche mit einzubeziehen, waren 

(5) Visualisierung der elektronischen Energieniveaus im Au55-Clusterkern von 
Au55[P(C6H5)3]12Cl6 bei 7 K (Pfeile). Die beiden Kurven a und b resultieren aus Mes-
sungen an unterschiedlichen Stellen auf der Clusteroberfläche, aber in gleichem Abstand 
der Messspitze. Die Energieabstände betragen 170 mV.

(6) Kalottenmodell von Au55[P(C6H5)3]12Cl6. 
Der kuboktaedrische Au55-Kern ist an 
seinen zwölf Ecken durch zwölf P(C6H5)3-
Moleküle und im Zentrum der sechs qua-
dratischen dreimal drei-Flächen durch je ein 
Chloratom koordiniert.
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alle anderen Partikel mit den glei-
chen Phosphin-Molekülen geschützt 
wie Au55. Am Beispiel von HeLa-
Zelllinien sei gezeigt, wie schon 
kleine Abweichungen von der offen-
sichtlich idealen 1,4 Nanometer-
Größe zu weniger Toxizität führt. In 
Abbildung (8) sind die IC50-Werte 
von Au-Nanopartikeln mit 0,8 bis 
15 Nanometern, alle mit monosul-
foniertem Triphenylphosphin (MS) 
belegt, dargestellt. Zusätzlich wurde 
mit Tauredon, einem kommerziell 
erhältlichen Thiomalat-Goldkom-
plex, verglichen. 

Die Einführung weiterer Sul-
fonsäuregruppen in den Liganden 
unter Beibehaltung der Größe des 
Clusters (1,4 nm) ändert nichts an der 
Toxizität (IC50: 30 µM). Dagegen hat 
der Austausch der Donoratome des 
Liganden (Phosphor gegen Schwefel) 
einen signifikanten Einfluss.

Im Gegensatz zu Au1.4MS ist 
der entsprechende Komplex mit 
Glutathion, einem natürlich vor-
kommenden, schwefelhaltigen, 
Antioxidans bei gleicher Größe 
wesentlich weniger toxisch, was ent-
weder durch die deutlich stärkere 
Gold-Schwefel-Bindung oder die 
reduzierende und damit zellscho-
nende Wirkung des Glutathions 
erklärt werden kann.

Zelltod: Nekrose oder Apoptose?

Zur Beantwortung der Frage 
nach der Ursache der Toxizität 
müssen zunächst die Mechanismen 
des Zelltods betrachtet werden. 
Grundsätzlich sind zwei Mechanis-
men des Zelltods bekannt. Schnell 
wirkende metabolische Zellgifte, 
Zerstörung der Zellorganellen oder 
mechanische Überbeanspruchung 
wie Verbrennungen oder Erfrie-
rungen führen zu Schädigungen, die 
letztendlich zum Platzen der Zelle 
und zur Freisetzung des Zellinhaltes 
führen (Nekrose). Da diese Zellin-
halte hochentzündlich sind, geht eine 
Nekrose immer mit einer Entzün-
dung einher. Im Gegensatz dazu wird 
die Apoptose durch ein „Selbstmord-
programm“ aktiv von der Zelle selbst 
ausgeführt. Sie ist der natürliche 
Weg des Organismus, Zellen, zum 
Beispiel während der Gewebserneu-
erung, gezielt und streng kontrolliert 
abzutöten. Über eine Kaskade ver-
schiedener Prozesse werden Zellor-
ganellen oder Zellkerne in kleine, von 
einer Membran umgebenen, Vesikel 
fragmentiert und anschließend durch 
„Fresszellen“ (Phagozyten) entsorgt. 
Da hierbei die Zellmembran intakt 
bleibt, treten keine entzündlichen 
Reaktionen auf.

Bei der Nekrose wird, wie oben 
schon erwähnt, der Zellinhalt, also 
auch die DNA freigesetzt. Diese 
freiliegende DNA kann mit dem 
Fluoreszenzfarbstoff Propidiumiodid 
nachgewiesen werden. Da Propidi-
umiodid jedoch nicht durch intakte 
Zellmembranen diffundieren kann, 
wird DNA innerhalb einer intakten 
Zellmembran, also auch in apopto-
tischen Zellen nicht angefärbt.

Während der Apoptose wird auf 
der Membranoberfläche verstärkt 
Phosphatidylserin präsentiert, das mit 
fluoreszenzmarkiertem Annexin-V 
sehr spezifisch angefärbt werden 
kann.

Mit diesen beiden Fluoreszenz-
farbstoffen kann daher sehr genau 
zwischen beiden Mechanismen und 
somit auch zwischen nekrotischen 
und apoptotischen Zellen unterschie-
den werden. 

Unterschiedliche Zelllinien 
wurden mit Au1.4MS und Au1.2MS 
inkubiert. Nach verschiedenen Inku-
bationszeiten wurde mittels Durch-
flusszytometrie die jeweilige Anzahl 
der lebenden, der apoptotischen 
beziehungsweise der nekrotischen 
Zellen bestimmt. Als negative Kon-
trollen wurden unbehandelte Zellen 
herangezogen. Als positive Kontrolle 
diente die Inkubation mit dem Apo-

(7) Au55 Cluster, eingebettet in die chelatar-
tig wirkenden großen Furchen von DNA.

(8) IC50 Werte (Mengenangaben in Micromol, µM) für unterschiedlich große Gold-
Nanopartikel. Die benötigte Menge ist mit 46 µM für den Au55-Cluster (Au1.4MS) 
eindeutig am niedrigsten, das heißt die Toxizität ist am höchsten.



81UNIKATE 37/2010

ptose induzierenden Alkaloid Stauro-
sporin (Abb. 9).

Während die unbehandelten 
Zellen nahezu keinen Effekt zeigten 
(A), wurde der Zelltod nach Inku-
bation mit Staurosporin nahezu aus-
schließlich durch Apoptose verursacht 
(B). Im Falle der Goldnano partikel 
zeigt sich ein differenzierteres Bild. 
Nach Inkubation mit Au 1.4 MS geht 
der Zelltod relativ langsam vonstatten 
und wird bei insgesamt geringerer 
Toxizität sowohl durch Apoptose als 
auch durch Nekrose verursacht (C). 
Au 1.4 MS tötet die Zellen schneller 
ab und nach anfänglicher Apoptose 
überwiegt die Nekrose als Ursache 
deutlich (D).

Bei kritischen biologischen Pro-
zessen wie zum Beispiel der Blutge-
rinnung oder der Apoptose – es soll ja 
lediglich das Blut in der Wunde gerin-
nen oder nur eine einzelne, geschä-
digte Zelle abgetötet werden – bedarf 
es eines ausgefeilten „Feintunings“. 
Dieses wird oft durch Kaskaden nach-

wird dadurch belegt, dass durch 
Zusatz eines Caspase-Inhibitors die 
Apoptose unterdrückt werden kann, 
während die Nekrose davon nicht 
beeinflusst werden sollte.

Bei Zusatz des Caspase-Inhibitors 
erhöht sich die Überlebensrate der 
Staurosporin behandelten Zellen von 
47 Prozent auf etwa 90 Prozent, wäh-
rend die mit Au 1.4 MS behandelten 
Zellen keinerlei Anstieg in der Über-
lebensrate zeigen (Abb. 11).

All diese Befunde führen zu dem 
Schluss, dass die hohe Toxizität von 
Au 1.4 MS auf der Einleitung einer 
Zellnekrose beruht und nicht, oder 
nur zum kleineren Teil durch einen 
programmierten Zelltod vermittelt 
wird.

Ursachen der Nekrose – 
„oxidativer Stress“?

Wie oben erwähnt, können die 
verschiedensten Ursachen als Auslö-
ser für ein nekrotisches Geschehen 

geschalteter, von einander abhängigen 
Reaktionen, deren einzelne Schritte 
enzymatisch kontrolliert werden, 
erreicht. In der Steuerung der Apop-
tose sind proteolytische Enzyme aus 
der Familie der Caspasen (Cysteinyl-
Aspartat spezifische Proteasen) 
wichtige Stellschrauben bei dieser 
Feinsteuerung. Eine direkte Messung 
der Caspase-Aktivitäten sollte eine 
weitere Differenzierung zwischen 
Apoptose und Nekrose ermöglichen.

Hierzu wurden die Zellen erneut 
mit Au 1.4 MS und mit Staurosporin 
inkubiert und zu verschiedenen Zeit-
punkten die Aktivität der Caspasen 3 
und 7 bestimmt.

Aus Abbildung (10) geht hervor, 
dass Staurosporin die Caspaseakti-
vität innerhalb von sechs bis zehn 
Stunden versechsfacht, während nach 
Inkubation mit Au 1.4 MS lediglich 
ein geringer Effekt (Faktor 2) zu 
beobachten ist.

Die zentrale Rolle der Caspasen 
bei der Vermittlung der Apoptose 

(9) Bestimmung der Anzahl der lebenden, apoptotischen und nekrotischen Zellen zu verschiedenen 
Zeitpunkten nach Inkubation. A: unbehandelt, B: Staurosporin, C: Au1.2MS nm, D: Au1.4MS.
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fungieren. Ein wichtiger Mechanis-
mus ist die Bildung reaktiver Sau-
erstoff-Spezies in der Zelle, die zu 
Veränderungen der Protein- und 
Lipid-Oxidation sowie zur Schä-
digung von Zellorganellen führen. 
Mit geeigneten Fluoreszenzfarb-
stoffen kann direkt die Konzentra-
tion dieser reaktiven Sauerstoffspe-
zies gemessen werden. Durch die 
entsprechenden Messungen konnte 
nachgewiesen werden, dass sowohl 
Au 1.4 MS als auch Wasserstoff-
peroxid als Positiv-Standard intra-

zellulär reaktive Sauerstoffspezies 
bilden, während diese nach Inku-
bation mit 15 Nanometer großen 
Goldpartikeln oder 1.4 Nanome-
ter-Glutathionkomplexen nicht zu 
beobachten waren. Die Bildung 
reaktiver Sauerstoffspezies durch 
Au 1.4 MS steht in Einklang mit 
dessen nachgewiesener hoher kata-
lytischer Oxidationsaktivität, die 
ihrerseits auf der Partikelgröße und 
-struktur sowie auf den besonde-
ren elektronischen Eigenschaften 
basieren (s. oben).

Insbesondere die Schädigung der 
Mitochondrien, den „Kraftwerken“ 
der Zelle, führt zum Zusammen-
bruch der Energieversorgung und 
somit zum Zelltod durch Nekrose. 
Die Permeabilität der Mitochon-
drien-Membran ist ein entschei-
dender Faktor für deren ordnungs-
gemäße Funktion. Mit dem Fluores-
zenzfarbstoff JC-1 steht ein Marker 
zur Verfügung, der sich in intakten 
Mitochondrien in hohen Konzen-
trationen anreichert, dabei dimeri-
siert und rot fluoresziert. Bei einer 
„Leckage“ der Mitochondrien wird 
JC-1 aus den Mitochondrien frei-
gesetzt, dabei verdünnt, das Dimer 
dissoziiert und besitzt als Monomer 
eine grüne Fluoreszenz. Mit dieser 
Methode lassen sich somit intakte 
und geschädigte Mitochondrien 
sehr gut unterscheiden. Diese Mito-
chondrienschädigung konnte für 
Au 1.4 MS nachgewiesen werden, 
da nach der Behandlung von HeLa-
Zellen die Fluoreszenz innerhalb 
von 24 Stunden nahezu vollständig 
von rot nach grün umschlug.

Erste in vivo-Versuche

Aufgrund der hohen Toxizi-
tät von Au 1.4 MS in Tumorzellen 
wurde überlegt, ob sich der Cluster 
eventuell als Tumortherapeutikum 
eignen könnte. Zur Beantwortung 
dieser Frage müssen Experimente 
im lebenden Organismus durch-
geführt werden, da grundlegende 
Parameter weder simuliert noch in 
Zellexperimenten geklärt werden 
können. Beispielsweise können der 
Transport über die Blutbahn zum 
Tumor („tumor targeting“) oder die 
Verstoffwechselung einer Substanz 
in der Leber nur tierexperimentell 
erfasst werden. Daher wurden erste 
orientierte Experimente mit tumortra-
genden Mäusen durchgeführt.

In immundefizienten Nacktmäu-
sen wurde subkutan ein humanes 
Nierenkarzinom induziert und die 
Tiere im dreitägigen Abstand mit 25, 
50 oder 75 Milligramm Au 1.4 MS pro 
Kilogramm Körpergewicht behan-
delt. Die Wirksamkeit wurde anhand 

(10) Caspase-Aktivität nach Inkubation von HeLa Zellen mit Au1.4MS beziehungs-
weise Staurosporin.

(11) Überlebensraten der HeLa Zellen nach Staurosporin- beziehungsweise 
Au 1.4 MS-Behandlung mit und ohne Zusatz des Inhibitors.
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des Tumorwachstums beurteilt. Die 
Behandlung mit Au 1.4 MS hat kei-
nerlei Einfluss auf das Tumorwachs-
tum; die Tumore wachsen genau so 
schnell wie die in der unbehandelten 
Kontrollgruppe. 

Um die Frage zu beantworten, 
ob Au 1.4 MS den Tumor überhaupt 
erreicht, wurden die Tiere am 1. und 
am 35. Tag nach der letzten Injektion 
getötet, die wichtigsten Organe und 
Gewebe (Tumor, Herz, Leber, Lunge 
und Blut) entnommen und der Gold-
gehalt mittels Neutronenaktivierungs-
analyse (NAA) quantitativ bestimmt.

Die NAA ist eine elegante und 
überaus empfindliche Analyseme-
thode zur Bestimmung von kleinen 
Goldmengen. Hierzu wird ein Ele-
ment, im vorliegenden Fall natürlich 
vorkommendes [197Au]Gold, in einem 
Kernreaktor mit thermischen (lang-
samen) Neutronen bestrahlt. Dabei 
wird vom Atomkern ein Neutron 
eingefangen ohne dass ein Teilchen 
emittiert wird. Die Massenzahl erhöht 
sich dadurch um 1, während die Ord-
nungszahl (Protonenanzahl) gleich-
bleibt. 

So entsteht aus [197Au]Gold das 
Isotop [198Au]Gold in einem hoch-
angeregten Zustand, der sehr schnell 
unter Aussendung eines Gamma-
quants zum Grundzustand zerfällt.

   
[198Au]Gold ist radioaktiv und zerfällt 
mit einer Halbwertszeit von 2,7 Tagen 
unter Emission von Beta-Strahlung 
und Gamma-Quanten zu [198Hg]
Quecksilber (s. Schema in Abb. 12).

Durch Messung der Gamma-
strahlung kann der Goldgehalt der 
Probe quantitativ bestimmt werden.

Ein wesentlicher Vorteil der NAA 
ist die Unabhängigkeit von der Pro-
benmatrix. Dabei ist es unerheblich, 
ob es sich um biologische, anorga-
nische oder organische Proben han-
delt – es wird selektiv immer nur die 
Goldmenge bestimmt.

Selbstverständlich werden auch 
andere in der Probe vorhandene Ele-
mente aktiviert. So entstehen in biolo-
gischen Proben über die Reaktion

             

große Mengen an [24Na]Natrium 
Dieses besitzt allerdings eine Halb-
wertszeit die mit 15,9 Stunden 
erheblich kürzer ist als die von 
[198Au]Gold (2,7d), so dass man die 
Proben vor der Analyse „abküh-
len“ lassen kann. Darüber hinaus 
ist es möglich, mit einem hochauf-
lösenden Germaniumdetektor die 
diskreten Energien der Gamma-
quanten ([198Au]Gold: 411,8 keV, 
98,99 Prozent) zu messen.

Die Ergebnisse der NAA der 
Organproben sind in Abbildung 
(12) zusammengefasst.

Au 1.4 MS wird sehr schnell 
aus dem Blut eliminiert und zu 
nahezu gleichen Teilen von Leber 
und Niere aufgenommen. Die Ver-
weilzeit im Körper ist relativ lang, 
so dass auch nach 35 Tagen noch 
erhebliche Goldmengen im Körper 
gefunden werden. Die Aufnahme 
im Tumor ist nachweisbar, unter-
scheidet sich aber praktisch nicht 
von anderen Geweben. Auch die 
Verweildauer im Tumor unterschei-
det sich kaum von der in den ande-
ren untersuchten Organen.

(13) Organverteilung von Au 1.4 MS in tumortragenden Mäusen.

(12) Zerfallsschema von Gold-198.
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Zusammenfassung

Gold, aber auch andere Metalle, 
verändern beim Verkleinern in den 
Nanometerbereich ihre bekannten 
Eigenschaften spontan und drama-
tisch. Es gelten dann nicht mehr die 
klassischen physikalischen Gesetze 
für makroskopische Metalle, son-
dern quantenmechanische Regeln, 
die sich vor allem in der Ausbildung 
diskreter elektronischer Energieni-
veaus anstelle des dreidimensionalen 
Elektronengases in massiven Metal-
len widerspiegeln. Hieraus erfolgen 
völlig neue Anwendungsmöglich-
keiten, die einen nicht unerheblichen 
Teil der derzeitigen Nanowissen-
schaften prägen. Aus biologischer 
Sicht ist bedeutsam, dass Gold-
Nanopartikel (Gold-NPs) bei 
weitem nicht so inert sind, wie lange 
Zeit angenommen. Im Gegenteil: 
Auf der Nanometerskala besitzt 
Gold die Fähigkeit, mit DNA zu 
interagieren. Darüber hinaus zeigen 
Gold-NPs größenabhängig eine 
ausgeprägte Zelltoxizität, indem sie 
intrazellulär die Bildung reaktiver 
Sauerstoffspezies induzieren und die 
Mitochondrien schädigen. Dadurch 
bricht der Energiestoffwechsel der 
Zelle zusammen, was sehr schnell 
zum Zelltod durch Nekrose führt. 
Die Frage, ob sich Gold-NPs in der 
Tumortherapie einsetzen lassen, 
kann noch nicht abschließend beant-
wortet werden. Es ist sicherlich ein 
besseres tumor targeting nötig, was 
beispielsweise durch das Einbrin-
gen von „Ankermolekülen“ in die 
Liganden erreicht werden könnte. 
Durch die nachgewiesene Toxizität 
von Au 1.4 MS stellen sich auch 
für die Zukunft zahlreiche neue 
Fragen. Zum Beispiel sollte unter-
sucht werden, welche Effekte bei der 
Inhalation dieser Partikel auftreten, 
um sie in der so genannten „Fein-
staub-Diskussion“ entsprechend 
bewerten zu können.

Summary

Gold and other metals spontane-
ously and dramatically change their 
known properties if reduced in size 
to the nanometre scale. The classi-
cal physical laws for macroscopic 
metals are then no longer valid, but 
quantum mechanical rules, especially 
reflected by the formation of discrete 
electronic energy levels instead of 
the three-dimensional electron gas in 
bulk metals. From this, completely 
novel applications follow, repre-
senting a significant part of current 
nanosciences. From a biological 
point of view, it is important to note 
that gold nanoparticles are far from 
being as inert as has been expected 
for a long time. On the contrary: 
on the nanometre scale gold has 
the ability to interact with DNA. 
Moreover, gold nanoparticles show 
pronounced size-dependent cell tox-
icity by inducing the formation of 
intracellular reactive oxygen species 
which damage the mitochondria. As 
a consequence, the energy metabo-
lism in the cell collapses, leading to a 
fast cell-death by necrosis. The ques-
tion whether gold nanoparticles can 
be used in tumour therapy cannot 
be conclusively answered. For sure, 
a better tumour targeting will be 
necessary that could be reached for 
example by using ligands modified 
by “anchor molecules”. By proving 
the toxicity of Au 1.4 MS, numerous 
questions can be asked. For instance, 
it should be investigated which 
effects will occur by inhalation in 
order to be able to evaluate them in 
the present fine-dust discussion.
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