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Die Biochemie der Zelle

Zellmodelle aus dem Mikrofluidik-Chip
03.11.2020 | Redakteur: Christian Lüttmann

Zellen sind wie winzige biochemische Fabriken. In ihrem Innern laufen
zahlreiche Produktionslinien parallel und in Abhängigkeit zueinander ab,
sodass es schwierig ist, einzelne Schritte nachzuverfolgen. Hierfür haben
Forscher der Universität Basel nun eine Methode entwickelt, mit der sie
einzelne Mini-Reaktionscontainer aus Polymeren herstellen und gezielt mit
Proteinen ausstatten können. So lassen sich biochemische
Reaktionskaskaden in Zellen nachahmen.

Basel/Schweiz – Um zu überleben, zu

wachsen und sich zu teilen, sind Zellen auf

eine Vielzahl verschiedener Enzyme

angewiesen, die zahlreiche aufeinander

folgende Reaktionen katalysieren. Wann

bestimmte Enzyme in welchen

Konzentrationen vorliegen und welches das

optimale Mengenverhältnis zwischen

ihnen ist, lässt sich in lebenden Zellen

nicht bestimmen – zu komplex und

verschachtelt sind die Vorgänge dort, um

einzelne Reaktionskaskaden im Detail

nachzuverfolgen.

Stattdessen bieten sich einfachere, synthetische Systeme als Modelle für die Untersuchung

dieser Prozesse an. Die synthetischen Systeme simulieren dabei die Unterteilung lebender

Zellen in Kompartimente, also voneinander abgegrenzte Bereiche.

Synthetische Mini-Reaktionscontainer als Zell-Modell
Zur Herstellung derartiger synthetischer Systeme hat nun das Team von Prof. Dr. Cornelia

Palivan und Prof. Dr. Wolfgang Meier von der Universität Basel eine neue Strategie

entwickelt. Sie produzieren dazu verschiedene synthetische Mini-Reaktionscontainer,

Vesikel genannt, die in ihrer Gesamtheit als Zellmodelle dienen. „Wir stützen uns hierbei

nicht wie früher auf die Selbstorganisation der Vesikel, sondern haben eine effiziente

Mikrofluid-Technik entwickelt, um enzymbeladene Vesikel kontrolliert zu produzieren“,

erläutert Teamleiter Meier.

Die Größe und die Zusammensetzung der Vesikel

lassen sich mit der neuen Methode gezielt steuern,

sodass in den unterschiedlichen Vesikeln dann –

ähnlich wie in unterschiedlichen Kompartimenten

einer Zelle – verschiedene biochemische Reaktionen

ablaufen können, ohne sich gegenseitig zu

beeinflussen.

Mikrofluidik-Chip ermöglicht
maßgeschneiderte Vesikel
Für die Herstellung füllen die Forscher die verschiedenen Komponenten der gewünschten

Vesikel in winzige Kanäle auf einem Silizium-Glas-Chip. Auf dem Chip treffen sich alle

Mikrokanäle an einer Kreuzung. Unter den richtigen, einstellbaren Bedingungen bilden

sich am Kreuzungspunkt der Kanäle gleichgroße Polymertropfen, die in einer wässrigen

Emulsion schwimmen.

Die Vesikel bestehen aus einer Polymermembran als Hülle und einer wässrigen Lösung im

Inneren. Gleich bei der Herstellung werden die Vesikel gezielt mit unterschiedlichen

Enzymkombinationen gefüllt. „Mit dieser neu entwickelten Methode können wir

maßgeschneiderte Vesikel herstellen und die gewünschte Konzentration der enthaltenen

Enzyme genau einstellen“, fasst Dr. Elena C. dos Santos, Erstautorin der Studie,

zusammen.

Wie die künstlichen Vesikel hergestellt werden, erklärt Dr.
Elena C. dos Santos in einem kurzen Video auf dem Kanal
des Swiss Nanoscience Institute:

Poröse Hülle wie in echter Zellmembran
Wie in einer natürlichen Zelle sind in die Membran der Vesikel Proteine integriert, die als

Poren fungieren und den spezifischen Ein- und Austritt von Verbindungen in und aus den

Polymervesikeln ermöglichen. Die Porengrößen sind dabei so bemessen, dass sie nur

spezifische Moleküle oder Ionen passieren lassen. Prozesse, die in der Natur eng

nebeneinander in einer Zelle ablaufen, lassen sich so getrennt untersuchen.

„Wir konnten zeigen, dass das neue System eine gute Grundlage bietet, um enzymatische

Reaktionsprozesse zu untersuchen“, sagt Studienleiterin Palivan. „Sie lassen sich

optimieren, um die Produktion eines gewünschten Endprodukts zu erhöhen. Zudem sind

wir mit der Technik in der Lage, spezifische Mechanismen genau zu untersuchen, die bei

Stoffwechselkrankheiten eine Rolle spielen oder die Umsetzung bestimmter Medikamente

im Körper betreffen.“ Somit ist die von den Forschern entwickelte „Cell on a chip“ nicht

nur für die Erforschung von Prozessen in Zellen relevant, sondern auch für die

Entwicklung neuer Synthesewege für biologische Wirkstoffe in der Medizin oder auch für

chemische Anwendungen.
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Mithilfe einer neuen Methode stellten die Forschenden drei
unterschiedliche Vesikeltypen her, die zwar eine
einheitliche Grösse haben, aber eine unterschiedliche
enzymatische Fracht tragen.
(Bild: Universität Basel, Departement Chemie)

Zellsortierung nach Bild und Form

Zellen ohne Farbmarkierung typisieren und
sortieren

Anzeige

Zellsiebe - pluriStrainer

19 Siebgrößen, Made in Germany

Probensieb für viele verschiedene
Anwendungen, von 1µm bis 1.000µm,
Rüückspülfunktion
pluriselect.com

ÖFFNEN

Arti%cial cell on chip
Später ans… Teilen

Kommunikation einzelner Zellen

Zellgeflüster – Forscher
fangen Bio-Nachrichten ab

Kommunikation zwischen den Zellen

Ein Türsteher-Protein
beeinflusst den Briefwechsel
im Körper

Firmen
zum
Thema

Universität Basel
Kommunikation

& Marketing

Folgen Sie uns auf:     
Cookie-Manager | Leserservice | Datenschutz | EWE | AGB | Hilfe | Werbekunden-Center | Mediadaten | Impressum | Abo

Copyright © 2020 Vogel Communications Group
Diese Webseite ist eine Marke von Vogel Communications Group. Eine Übersicht von allen Produkten und Leistungen finden Sie unter www.vogel.de

©Kateryna_Kon - stock.adobe.com; ETH Zürich / Tilman Schlotter; Felix Heyder / Uniklinikum Bonn; Universität Basel, Departement Chemie; Untch/Vogel Communications Group; © TU Berlin/PR/Felix Noak; Düperthal; Düperthal; ©ernsthermann - stock.adobe.com; Merck KGaA;
©HappyLenses - stock.adobe.com; ETH Zürich; UR; Schwab/ATB; ©Alexey, fotohansel; ©peterschreiber.media; © Robert Kneschke - stock.adobe.com; Gerstel; [M] Labor Praxis; Vogel Communications Group; gemeinfrei, Taylor Franz; Jakub Hajný / IST Austria; gemeinfrei; Simon Tragust; ©

MPI f. terrestrische Mikrobiologe/ Bischofs-Pfeifer ; © Arid Ocian; artide - stock.adobe.com [M] Frank; ©candy1812 - stock.adobe.com; gemeinfrei- [M].Kübert; blackday / stock.adobe.com; iDiv; gemeinfrei, Matt Nelson

  ! " #

 

 

 

 

 





"

#




$

 News Lean Lab Labortechnik Lebensmittelanalytik Bio- & Pharmaanalytik Wasser- & Umweltanalytik Specials mehr...  

https://www.laborpraxis.vogel.de/autor/christian-luettmann/1494022/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202004804
https://www.laborpraxis.vogel.de/
https://www.laborpraxis.vogel.de/bioanalytik-pharmaanalytik/
https://www.laborpraxis.vogel.de/zellgefluester-forscher-fangen-bio-nachrichten-ab-a-851403/
https://www.laborpraxis.vogel.de/ein-tuersteher-protein-beeinflusst-den-briefwechsel-im-koerper-a-957231/
https://www.laborpraxis.vogel.de/universitaet-basel-kommunikation-marketing-c-270662/
https://www.laborpraxis.vogel.de/knf-neuberger-gmbh--business-unit-lab-c-63564/
https://www.laborpraxis.vogel.de/eppendorf-ag-c-3012/
https://www.laborpraxis.vogel.de/shimadzu-deutschland-gmbh-c-161415/
http://www.vogel.de/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.laborpraxis.vogel.de%2Fzellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.laborpraxis.vogel.de%2Fzellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499%2F&text=Zellmodelle+aus+dem+Mikrofluidik-Chip
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=https%3A%2F%2Fwww.laborpraxis.vogel.de%2Fzellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.laborpraxis.vogel.de%2Fzellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499%2F&title=Zellmodelle+aus+dem+Mikrofluidik-Chip&summary=&source=
mailto:?subject=Laborpraxis%20-%20Zellmodelle%20aus%20dem%20Mikrofluidik-Chip&body=Zellmodelle%20aus%20dem%20Mikrofluidik-Chip%0AZellen%20sind%20wie%20winzige%20biochemische%20Fabriken.%20In%20ihrem%20Innern%20laufen%20zahlreiche%20Produktionslinien%20parallel%20und%20in%20Abh%C3%A4ngigkeit%20zueinander%20ab%2C%20sodass%20es%20schwierig%20ist%2C%20einzelne%20Schritte%20nachzuverfolgen.%20Hierf%C3%BCr%20haben%20Forscher%20der%20Universit%C3%A4t%20Basel%20nun%20eine%20Methode%20entwickelt%2C%20mit%20der%20sie%20einzelne%20Mini-Reaktionscontainer%20aus%20Polymeren%20herstellen%20und%20gezielt%20mit%20Proteinen%20ausstatten%20k%C3%B6nnen.%20So%20lassen%20sich%20biochemische%20Reaktionskaskaden%20in%20Zellen%20nachahmen.%0A%0A-------------------------------------------------------------------------------------------%0ADen%20vollst%C3%A4ndigen%20Inhalt%20lesen%20Sie%20hier%3A%20https%3A%2F%2Fwww.laborpraxis.vogel.de%2Fzellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499%2F%3Fprint
https://www.laborpraxis.vogel.de/zellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499/?print
https://www.laborpraxis.vogel.de/zellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499/pdf/
https://www.laborpraxis.vogel.de/
https://www.laborpraxis.vogel.de/
https://www.laborpraxis.vogel.de/news/
https://www.laborpraxis.vogel.de/lean-lab/
https://www.laborpraxis.vogel.de/labortechnik/
https://www.laborpraxis.vogel.de/lebensmittelanalytik/
https://www.laborpraxis.vogel.de/bioanalytik-pharmaanalytik/
https://www.laborpraxis.vogel.de/wasseranalytik-umweltanalytik/
https://www.laborpraxis.vogel.de/specials/
https://www.laborpraxis.vogel.de/zellmodelle-aus-dem-mikrofluidik-chip-a-976499/?print#

