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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 



66

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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