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1.1 Aufgabenstellung 
Fast jeder zwanzigste Bundesbürger erkrankt im Laufe seines Lebens an Darmkrebs. Bösartige 
Neubildungen des Darmes sind damit die zweithäufigste Krebserkrankung und die fünfthäufigste 
Todesursache in Deutschland. Die bislang im Rahmen der Krebsfrüherkennung angebotenen 
Tests (Hämoccult-Test, Koloskopie) reichen für eine effektive Prävention nicht aus. Die Sterblich-
keit durch Darmkrebs kann nur über eine verbesserte Früherkennung reduziert werden. 
Zentrales Problem bei der Entwicklung bildgebender diagnostischer Tests zur optischen Früh-
erkennung von Darmkrebs war bisher die mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Liganden, die ent-
sprechende Kontrastmittel spezifisch an ihr Ziel dirigieren können. In den letzten Jahren wurden 
mangels Alternativen monoklonale Antikörper zur spezifischen Markierung von Zielmolekülen 
eingesetzt. Antikörper besitzen für den in-vivo-Einsatz jedoch eine Reihe von Nachteilen: sie 
haben eine hohe intrinsiche Antigenität, die zu Nebenwirkungen Anlass geben kann, ihre Molekül-
größe von über 150 kDa bringt Diffusions- und Zugänglichkeitsprobleme mit sich, und sie sind 
anfällig für eine Zerstörung durch Verdauungsenzyme, was insbesondere einer diagnostischen 
Anwendung im Darmbereich entgegensteht. Eine Lösung würden hier Peptide als Targeting-
liganden darstellen, da sie zum einen hochaffin und hochspezifisch an andere Biomoleküle binden 
können, zum anderen wegen ihrer geringen Größe von nur ca. 1-5 kDa gute Diffusionseigen-
schaften und eine niedrige Antigenität aufweisen. Zudem lassen sie sich verdauungsresistent 
gestalten, ökonomisch im Großmaßstab synthetisieren und gezielt modifizieren. Problematisch war 
bisher allerdings die Identifizierung geeigneter Peptide, welche die für einen Targetingliganden 
notwendige Affinität und Selektivität in der Zielbindung aufweisen. Die bisher zur Verfügung 
stehenden Methoden des Hochdurchsatz-Screening oder der Phage-Display-Analyse liefern bei 
hohem Aufwand oft nur Kandidaten mit geringer oder mittelmäßiger Affinität und Selektivität, was 
für diagnostische Fragestellungen meist nicht ausreicht. 
Um diese Lücke in der Bereitstellung dringend benötigter Diagnostika zu schließen, sollte im 
Rahmen des Forschungsprojektes PLOMS ein neues Technologiekonzept erstellt werden, das es 
erlaubt, geeignete Peptidliganden mit hoher Affinität für ausgewählte Zielmoleküle zu identifizieren, 
und dieses Konzept beispielhaft an einer optischen Sonde für die Darmtumordiagnostik validiert 
werden. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen des Vorhaben durchgeführt wurde 
Personelle Voraussetzungen: Das Vorhaben wurde in der Laborgruppe Mukosaimmunologie des 
Forschungszentrums Borstel (Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften) bearbeitet. 
Neben Planungs- und organisatorischen Arbeiten durch den Projektleiter wurde das Vorhaben im 
wesentlichen von drei Wissenschaftlern mit Unterstützung durch eine technische Assistentin 
durchgeführt. Teilaspekte des Projekts wurden durch zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter der 
Laborgruppe Mukosaimmunologie bearbeitet. 
Sachliche Voraussetzungen: Die für die Durchführung des Vorhabens erforderliche Infrastruktur 
wurde durch das Forschungszentrum Borstel bereitgestellt. 
Finanzielle Voraussetzungen: Abgesehen von den beantragten Mitteln wurden die Kosten des 
Projekts vom Forschungszentrum Borstel getragen. 
Wissenschaftliche Voraussetzungen und Vorarbeiten: Für das Vorhaben wurde ein neues Konzept 
für eine Darmtumorsonde ausgearbeitet. Grundlage hierfür war die Beobachtung, dass Darm-
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tumorzellen im Gegensatz zu gesunden Darmepithelzellen keine ausgeprägte Glycocalyx zu 
besitzen scheinen. Dadurch sollten Zellmembran-assoziierte Rezeptoren für nanopartikuläre 
Liganden spezifisch auf Tumozellen zugänglich sein, während sie auf gesunden Darmbereichen 
durch die Glycocalyx abgeschirmt sind. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Ziel des Vorhabens war die Bereitstellung eines Verfahrens, das es ermöglicht, Peptide mit defi-
nierten Eigenschaften zu identifizieren, die sich als Sonden in der bildgebenden Diagnostik ein-
setzen lassen. Dazu sollte eine Plattform aufgebaut werden, mit deren Hilfe die Peptide schritt-
weise in einem der natürlichen Evolution nachempfundenen Entwicklungsprozess optimiert wer-
den. Der Arbeitsplan beinhaltete zunächst den Aufbau einer "Enabling"-Technologie, mit deren 
Hilfe die parallele Synthese und Analyse einer großen Anzahl von Peptiden weitgehend automa-
tisiert werden kann. Im praktischen Ablauf erforderte dies mikrosystemtechnische Lösungen für die 
parallele Synthese von Peptid-Mikroarrays auf Mikrokapillarplattenoberflächen, Anpassungen der 
Peptidsynthesechemie, die Etablierung von Assays für die parallele Untersuchung der biologi-
schen Eigenschaften von Peptiden sowie die Entwicklung eines mathematischen Algorithmus zur 
evolutiven Peptidoptimierung. Im letzten Schritt sollte das Funktionieren der Plattform durch die 
Evolvierung eines peptidischen Liganden für eine nanopartikuläre Sonde zur Darmkrebsdiagnostik 
demonstriert werden. 
Das Verbundprojekt wurde gemeinsam mit den Partnern LMTB (Laser- und Medizin-Technologie 
GmbH, Berlin) und GeSiM (Gesellschaft für Silizium Mikrosysteme mbH) geplant und durchgeführt. 
Es untergliederte sich in mehrere Teile. Der technisch apparative Teil umfasste die Arbeiten zur 
Syntheseplattform für Peptidarrays auf Mikrokapillarplatten. Im physikalisch optischen Teil wurden 
Lösungen zur Auswertung von Biomolekül-Bindestudien an kapillarplatten-gebundenen Peptiden 
erarbeitet. Der chemische Teil befasste sich mit der Vorbereitung der Glasoberflächen der Mikro-
kapillarplatte für die Synthese von Peptiden und der proteinophoben Ausgestaltung von biotech-
nologischen Substraten. Im bioinformatischen Teil wurden softwaretechnische Voraussetzungen 
für die in silico Optimierung von Peptidliganden gelegt. Im biologisch-medizinischen Teil wurden 
Peptidliganden für einen Zellmembranrezeptor evolviert, Partikelbindestudien an Tumorzell-
oberflächen durchgeführt und die epitheliale Glycocalyx als potentieller Marker für die bildgebende 
Tumordiagnostik validiert. 

1.4 Wissenschaftlich technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
Schutzrechte für eine Technologie zur parallelen Synthese von Peptiden auf Glasoberflächen 
wurden vor Projektbeginn durch am Projekt beteiligte Partner angemeldet und wurden zwischen-
zeitlich erteilt (EP1296756B1, US7431685B2). Diese Technologie dient der Identifikation 
geeigneter peptidischer Targetingliganden. 
Grundlegende Arbeiten zur Beschaffenheit der Glycocalyx auf gesunden und entarteten Darmepi-
thelzellen, welche die Basis für das Konzept der nanopartikulären Tumorsonde darstellen, wurden 
vom Projektleiter durchgeführt und publiziert. (A. Frey et al., Role of the glycocalyx in regulating 
access of microparticles to apical plasma membranes of intestinal epithelial cells: implications for 
microbial attachment and oral vaccine targeting, J. Exp. Med. 184:1045-1059.). 
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1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Zum erfolgreichen Abschluss des Verbundprojektes war die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Chemikern, Physikern, Medizinern und Ingenieuren erforderlich. Die am Forschungszentrum 
Borstel aufgebaute Infrastruktur zur parallelen Synthese und Analyse von Peptiden wurde in ein 
Verbundprojekt mit den Industriepartnern GeSiM (Gesellschaft für Silizium Mikrosysteme mbH) 
und LMTB (Laser- und Medizin-Technologie GmbH, Berlin) eingebracht, mit dem Ziel, eine 
automatisierte Plattform zur parallelen Synthese und Analyse von Peptiden zu entwickeln und zu 
vermarkten. Die Software zur Molekularen Evolution von Peptidliganden wurde im Rahmen eines 
Unterauftrags von Prof. W.-M. Dr. Lippe und PD Dr. M. Borschbach (Institut für Informatik, West-
fälische Wilhelms-Universität Münster) entwickelt. Humanes Darmgewebe aus operativen Resek-
tionen wurde von PD Dr. G. Fröschle, Asklepios-Klinik Bad Oldesloe, zur Verfügung gestellt. 
Weiterhin fand in methodischer Hinsicht eine enge Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen 
des Forschungszentrums Borstel statt.  

2.1 Erzielte Ergebnisse 
Das Teilprojekt „Entwicklung eines Verfahrens zur parallelen Synthese und Analyse von 
festphasengebundenen Peptidbibliotheken“ im Verbundprojekt PLOMS befasste sich mit den 
chemischen, biologischen und medizinischen Aspekten des Verbundvorhabens; es wurden außer-
dem in Kooperation mit den Partnern GeSiM und LMTB technisch-apparative und physikalisch-
optische Teilaspekte behandelt. 
Im chemischen Teil wurden die für die Entwicklung einer Technologieplattform zur Molekularen 
Evolution von peptidischen Liganden für optische Marker relevanten Fragestellungen bearbeitet. 
Dazu wurde ein Verfahren zur Modifizierung von Oberflächen von Glas-Mikrokapillarplatten 
entwickelt, welche als Trägersubstrate für die Peptidbibliotheken vorgesehen waren. Die 
Kopplungschemie für Kapillarplattenbibliotheken wurde an das Nanoplotter-System des Partners 
GeSiM adaptiert. Der als Fluoreszenzmarker zur Visualisierung der Zielmolekülbindung an die 
Peptidbibliothek gewählte Farbstoff wurde in Testkopplungen direkt kovalent auf 
Mikrokapillarplatten immobilisiert und diese modifizierten Glassubstrate wurden dem Partner LMTB 
für Testmessungen zur Verfügung gestellt. Der Farbstoff wurde außerdem kovalent mit der 
Zellmembrankomponente Gangliosid GM1 verknüpft, um die Bindung von GM1 an Peptide bei der 
molekularen Evolution GM1-spezifischer Peptide sichtbar machen zu können. In Kooperation mit 
dem Partner LMTB wurden fluoreszierende Silica-Nanopartikel für die Beschichtung mit 
peptidischen Liganden vorbereitet. Außerdem wurden kommerzielle Silica- und Latex-Partikel der 
Firmen micromod und Invitrogen mit Peptiden beschichtet. Proteinophobisierungsstrategien für 
Oberflächen wurden entworfen, neuartige Absättigungsreagenzien für Oberflächen wurden 
entwickelt und ihre breite Anwendbarkeit in klinisch relevanten Modellsystemen untersucht. 
Im biologisch-medizinischen Teil wurde die Anwendbarkeit von neuartigen optischen Verfahren zur 
Diagnostik für Darmtumoren validiert. Zunächst wurden Tumorzellmarkierungen mit beschichteten 
Partikeln im Zellkultur-System durchgeführt, um einen Proof-of-Concept für das anvisierte 
Darmtumordiagnostik-System zu erbringen. Die in vivo-Situation wurde durch elektronenmikros-
kopische Untersuchungen von Darmgewebe analysiert. Sowohl in einem Darmtumor-Mausmodell 
als auch bei humanem Tumorgewebe aus einem Patientenkollektiv konnte das Fehlen einer 
ausgeprägten Glycocalyx auf Tumorzellen demonstriert und so dieses Strukturmerkmal erfolgreich 
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als Darmtumormarker validiert werden. Schließlich wurden Peptidliganden für die Zellmembran-
komponente GM1 erfolgreich evolviert, die nun zur Beschichtung von nanopartikulären Substraten 
für das anvisierte Darmtumordiagnostik-System zur Verfügung stehen. 

2.1.1 Technisch apparativer Teil 

Ein neuartiges, 3-dimensionales Arrayformat unter Verwendung eines sog. Glas-Mikrokapillar-
plattenträgers wurde realisiert. Zunächst wurde die technisch apparative Machbarkeit der Synthese 
von Peptiden in Mikrokapillarplatten eruiert. Dazu wurde das Verhalten der Kapillarplatten bei der 
Applikation von Peptidsyntheselösungen untersucht und die für die Peptidsynthese nötigen tech-
nischen Abläufe an die verwendeten Dosierautomaten des Partners GeSiM adaptiert. 
Die Vorteile des Kapillarplattensystems - laterale Trennung der Probenareale und Oberflächen-
vergrößerung durch Kapillarwände - kommen nur zum Tragen, wenn Flüssigkeiten nach der 
Applikation sofort aufgesaugt und in den Kapillaren gehalten werden. Um das Füllverhalten von 
Mikrokapillarplatten zu testen, wurde zusammen mit dem Partner GeSiM eine Platte ortsgerichtet 
mit einer Farbstofflösung beladen und das Kapillarfüllverhalten mikroskopisch ausgewertet. Da die 
Tropfen aufgrund ihrer Größe (Ø: ~80 µm) zwangsläufig mehrere Kapillaren (Ø: ~20 µm) treffen, 
wird zunächst eine parallele Teilfüllung mehrerer Kapillaren beobachtet. Das parallele Füllver-
halten setzt sich bis zu ca. 20 Tropfen fort, bevor ein linearer Bereich konsekutiver Füllung beginnt, 
der bis zu ca. 65 Tropfen reicht. Dann sinkt die Füllrate wieder unter den theoretischen Wert, was 
darauf hindeutet, dass nun ein Teil der applizierten Lösung auf der Oberfläche der Platte verbleibt 
und nicht mehr in Kapillaren abfließt. Die Kenngrößen für den Bereich linearer Füllung sind in Tab. 
1 zusammengefasst. 
 
Tab. 1: Kenngrößen für das kleinste und größte Probenareal im linearen Füllbereich 

a: Äußerer Durchmesser; b: Innere Oberfläche; c: Aminanker bei 50% Flächenbelegung 

 
Die Konstruktion der Reaktionsstation für die automatisierte Peptidsynthese in Glas-Mikrokapillar-
platten wurde auf die Verwendung von Mikrokapillarplatten der Fa. Collimated Holes Inc. adaptiert. 
Diese Platten sind stabiler und kommerziell besser verfügbar als die von uns in Pilotstudien ver-
wendeten entsprechenden Platten der Fa. Schott Fiber Optics und können an die Anforderungen 
bei der on-Chip Peptidsynthese nach unseren Vorgaben angepasst werden. Verschiedene Syn-
theseparameter wie die Reaktionsdauer pro Synthesezyklus mit diesen Kapillarplatten wurden 
justiert.  
Um Peptidsequenzen direkt on-Chip auf der Oberfläche einer Mikrokapillarplatte synthetisieren zu 
können, wird ein extrem präzises Dosiersystem benötigt, das die lagereproduzierbare Applikation 
von aktivierten Fmoc-Aminosäurelösungen auf die Mikrokapillarplatte erlaubt. Ein derartiges 
Dosiersystem wurde von der Fa. GeSiM bereitgestellt, in Kooperation mit GeSiM wurde die 
Betriebssoftware des GeSiM Nanoplotters für den Einsatz in der parallelen Peptidsynthese 
angepasst. Dazu wurden Ablaufpläne für die Synthese erstellt, die das Anmischen der 
Syntheselösungen durch den Nanoplotter und eine Übertragung der aktivierten Lösungen auf die 
aminofunktionalisierte Mikrokapillarplatte beinhalten. Entsprechende Workplate-Komponenten 

 Füllvolumen [nl] Durchmesser [µm]a Benetzte Oberfläche [mm2]b Aminanker [fMol]c 

20 Tropfen 6,4 200 1,8 320 

65 Tropfen 20,8 375 6,43 1120 
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wurden definiert, ein Ablaufplan für die Waschschritte 
der Mikrokapillarplatte nach der Verteilung der 
aufgetragenen Lösungen wurde erstellt und an die 
Abläufe im Nanoplotter angepasst. Dabei wurde das 
vorhandene, auf NPL-Scripten basierende Software-
System durch den Partner GeSiM auf ein 
anwenderfreundlicheres grafisches System umgestellt. 
Seitens des FZB wurden die zur Verfügung zu 
stellenden Funktionen und Prozessabläufe der Syn-
theseplattform definiert, die für eine effektive Peptid-
synthese auf Mikrokapillarplatten, Zellulosemembranen 
oder in 96-Well Filterboden-Platten abzuarbeiten sind. 
Eine strikte Trennung des geräteseitig verwendeten 
wässrigen Systemfluids von den für die Synthese er-
forderlichen wasserfreien Medien (DMF) musste 
gewährleistet werden. Diese Trennung wurde durch 
die Verwendung eines Lösungsmittels realisiert, 
welches weder mit wässrigen noch mit organischen 

Medien mischbar ist und als Separator zwischen wässrigem Systemfluid und organischer Phase in 
den Mikropipetten dient. Die Anmischung der reaktiven und instabilen "Spotting"-Lösungen erfolgte 
kurz vor ihrer Verwendung in einer separaten 384-Well Mikrotiterplatte aus den stabilen 
Aminosäure-Gebrauchslösungen. Dazu wurden die entsprechenden Aminosäurelösungen aus 
einer 96-Well Mikrotiterplatte mit Hilfe der Mikropipetten entnommen und mit HCTU-Lösung sowie 
mit Diisopropylethylamin (DIPEA) vermischt. Anschließend wurden die so aktivierten Lösungen 
direkt auf den Kapillarchip aufgebracht. In Abb. 1 ist schematisch die Anordnung der 
verschiedenen, vom Nanoplotter angesteuerten Pipettierfelder dargestellt. 

2.1.2 Chemischer Teil 

Unsere Technologie zur Herstellung von Peptidbibliotheken basiert auf der Verwendung von Glas-
Mikrokapillarplatten als Bibliotheksträger. Da sich die Peptide hier im Inneren von Kapillaren 
befinden, ist im Vergleich zu Bibliotheken auf planaren Oberflächen eine um mindestens eine 
Größenordnung höhere Probendichte erreichbar; ein Übersprechen in ein anderes Probenareal 
während der Synthese oder der Kopplung der Proben wird effektiv verhindert. 
Zentrales Problem bei jeder Arraytechnologie ist die Immobilisierung der zu testenden Proben auf 
der Trägeroberfläche sowie die Minimierung der Hintergrundsignale, um nach der Synthese der 
Peptide mit den vorliegenden geringen Substanzmengen sensitive Hochdurchsatz-Bioassays an 
den Proben durchführen zu können. Im chemischen Projektteil wurde daher ein Verfahren zur 
Funktionalisierung der Oberfläche von Glas-Mikrokapillarplatten für die kovalente Anknüpfung von 
Peptiden etabliert. Ein weiterer Schwerpunkt im chemischen Teilprojekt war die Suppression der 
unspezifischen Analytbindung an das Trägermaterial, denn derartige Effekte können zu 
verstärktem Hintergrundrauschen beim Auslesen des Arrays führen. Neue Substanzklassen 
wurden auf Ihre Eignung als proteinophobe (biorepulsive) Oberflächenagenzien untersucht und 
verschiedene Strategien zur chemoselektiven Kopplung von evolvierten Peptiden auf Mikro- und 

Abb. 1: Schematische Darstellung der zur on-chip 
Peptid-Synthese benötigten Gebrauchslösungen und 
der erforderlichen Workplate-Komponenten für das 
Nanoplotter-System. 
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Nanopartikel wurden ausgearbeitet. Die Herstellung der für das Tumortargeting benötigten, 
peptidbeschichteten Partikel bildete damit ein weiteres Hauptaugenmerk dieses Projektteils. 

Kopplungschemie für Peptidbibliotheken in Kapillarplatten 

Um Peptide auf Glasoberflächen verankern zu können, muss das Glas zunächst unter Erhalt 
seiner optischen Qualität funktionalisiert und die Menge an eingeführtem Anker so eingestellt 
werden, dass gerade eine Monoschicht von Peptid und/ oder Ligand auf der Glasoberfläche Platz 
findet. Um sensitive Arrays mit geringer Probe-zu-Probe-Variabilität zu erhalten, sollten zwar die 
Kopplungs- bzw. Syntheseausbeuten bei Immobilisierung bzw. on-Chip-Synthese der Peptide 
möglichst einheitlich und hoch sein. Ankerüberschuß kann sich aber nachteilig auf das 
Signal/Hintergrund-Verhältnis auswirken, insbesondere dann, wenn die Ankerfunktionen aus steri-
schen Gründen nicht quantitativ deaktiviert oder durch proteinophobe Gruppen abgesättigt werden 
können oder wenn die Produkte einer On-Chip-Synthese aus Platzmangel vorzeitig abbrechen. 
Zudem dürfen die Ankerfunktionen keine sog. Kettenneustarts begünstigen. 
Glas-Mikrokapillarplattenträger werden vorwiegend als Kollimatoren eingesetzt, daher waren sie 
nicht mit einer chemisch modifizierten Oberfläche erhältlich, die den Aufbau einer Substanz-
bibliothek erlaubte. Da es sich bei den zu koppelnden bzw. zu synthetisierenden Proben um 
Peptide handelte, sollte die Glas-Mikrokapillarplatte kovalent mit dem Glas verknüpfte, primäre 
Aminofunktionen auf ihrer Oberfläche anbieten, um zur Peptid-Festphasensynthese nach der 
Fmoc-Strategie kompatibel zu sein. Darüberhinaus musste die gewählte Aminoderivatisierung alle 
nachfolgenden Syntheseschritte unbeschadet überstehen, und sie durfte weder eine starke 
Eigenfluoreszenz der Kapillarplatte noch eine starke unspezifische Bindung des Analyten an die 
feste Phase verursachen. Bei der Planung der Aminoderivatisierungs-Strategie für Glas-
Kapillarplatten wurden diese Kriterien berücksichtigt. 
Die klassische Strategie für die Einführung einer funktionellen Gruppe auf einer Glas- oder 

Keramikoberfläche ist die Silanisierung mit Alkylortho-
kieselsäureestern. In unserem Falle war dies γ-Amino-
propyltrimethoxysilan. Für die Silanisierung mit diesem 
Reagenz sind zwei Verfahren beschrieben: die Deri-
vatisierung in organischer Phase, z.B. Toluol, oder die 
Derivatisierung in wässrigen Solvenzien. Das wasserfreie 
Verfahren liefert sehr hohe Derivatisierungsausbeuten. 
Entstehen diese aus der Bildung von Multischichten oder 
Siloxanclustern, könnte jedoch die optische Qualität der 
behandelten Oberflächen leiden. Im wässrigen Milieu ist 
der Derivatisierungsgrad niedriger, so dass die optische 
Qualität der Oberflächen vermutlich besser erhalten 
bleibt. Auf die nach der Silanisierung vorliegende Ami-
nofunktion wird dann ein hydrophiler Abstandhalter auf-
gebracht, der wiederum mit einer Fmoc-geschützen 
Aminofunktion endet. Nach Abspaltung der Fmoc-Schutz-
gruppe können dann die gewünschten Proben gekoppelt 
oder synthetisiert werden. Die wässrige Variante des 
Verfahrens (WAPTES) ist in Schema 1 dargestellt. 

Schema 1: Amino-Modifizierung von Glas-
oberflächen im wässrigen Medium mit Hilfe des 
WAPTES Verfahrens 
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Beide Derivatisierungsvarianten 
wurden auf ihre Eignung zur 
Aminofunktionalisierung von Glas-
Mikrokapillarplatten hin unter-
sucht. Die Beschaffenheit der sila-
nisierten Glasoberflächen wurde 
mittels Rasterelektronmikroskopie 
analysiert, wobei deutliche Unter-
schiede hinsichtlich der Ober-
flächenstruktur erkennbar sind 

(Abb. 2). Bei Derivatisierung in organischer Phase entstehen in der Tat Ablagerungen, die die 
optische Qualität der Glasoberfläche stark beeinträchtigen. Daher wurde nur die wässrige Variante 
der Silanisierung für unsere Applikation weiterverfolgt; die erzeugten Beschichtungen sind 
allerdings unter stark basischen Bedingungen hydrolytisch labil. 
Ob die Beladung der Glasoberfläche mit Aminofunktionen bei Silanisierung nach dem WAPTES-
Verfahren (Schema 1) ausreicht, konnte mit Standardmethoden nicht ermittelt werden, da sich 
photometrische Methoden, wie der Pikrinsäure-Test (G.F. Gisin The Monitoring of Reactions in 
Solid Phase Peptide Synthesis with Picric Acid, Anal. Chim. Acta, 58:248-249) als zu insensitiv 
erwiesen. Um die Ankerdichte an Aminofunktionen zu quantifizieren wurde daher ein Assay 
entwickelt, der die Quantifizierung von nutzbaren Ankergruppen auf einzelnen Biochip-Oberflächen 
erlaubt.  
Mit Hilfe dieses neuen Assays wurde die Ankerdichte auf planaren Trägern, die mit dem WAPTES-
Verfahren wässrig silanisiert wurden, bestimmt und mit der von kommerziell erhältlichen planaren 
Trägern verglichen (Tab. 2). Dabei entsprach die Dichte der mit der WAPTES-Methode 
hergestellten Derivatisierungen der von kommerziell erhältlichen Trägern. Wie aus Tabelle 2 
ersichtlich sollte dieser Derivatisierungsgrad völlig ausreichend sein, denn in Bindestudien mit 
biologischen Makromolekülen an modifizierten Oberflächen wird die maximal erreichbare 
Signalhöhe durch den Platzbedarf („Parking-Area“) dieser Biomoleküle auf der Oberfläche und 
nicht durch die Dichte der auf der Oberfläche angebotenen, viel kleineren Peptidliganden begrenzt. 
 
Tab. 2: Aminanker-Dichte und daraus resultierender Belegungsgrad unterschiedlich derivatisierter Glasträger 

Flächenbelegungsgrad in % der zur Verfügung stehenden Fläched 

 
Aminanker-

Dichtec durch den 

Ankere 
durch den Anker plus ein 

Peptidf mit Molmasse 
durch ein Peptid und/oder Protein (Liganden)f  

mit Molmasse 

 pMol/mm2  1 kDa 1,5 kDa 1 kDa 1,5 kDa 6 kDa 24 kDa 96 kDa 

WAPTES-1&2a 0,1785 49 111 158 16 27 68 213 633 

Corningb 0,1660 46 103 147 14 26 63 198 589 

Nexterionb 0,4280 117 265 379 37 66 163 511 1518 

a: Eigene Derivatisierung von planaren Glasträgern nach dem WAPTES-Verfahren (Mittelwert aus zwei Experimenten); b: 
kommerziell erhältliche, durch das WAPTES-Verfahren derivatisierte planare Glasträger; c: bestimmt mit neu entwickeltem Assay; d: 
bei gegebener Aminankerdichte, unter Annahme einer Monoschicht (Werte > 100% = Multischichten); e: bei Annahme eines 
gestreckten Moleküls, das auf einem Kegelmantel mit Rotationswinkel 45° rotiert (dichteste Rotationskegelpackung); f: bei Annahme 
eines globulären Moleküls, das ruht oder um seinen Massenschwerpunkt rotiert (dichteste Kugelpackung). 

 

Abb. 2: Amino-Modifizierung von Glasoberflächen mit γ-Aminopropyltriethoxysilan. 
In organischen Medien silanisierte Glasoberfläche (A) im Vergleich zu einer im 
Wässrigen modifizierten Glasoberfläche (B). Balken: 4 µm 
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Etablierung der Kopplungschemie für Replikabibliotheken – Manuelle Pilotsynthesen - 
Synthese von Testbibliotheken und ihre Analyse 

Nach der Amino-Funktionalisierung der Glasoberflächen der Mikrokapillarplatten wurden 
unterschiedliche Linker-Varianten für die Immobilisierung von Peptiden auf Mikrokapillarplatten 
evaluiert. Es wurden verschiedene Modifizierungen ausgewählt, die eine Kopplung von Peptiden 
über unterschiedliche funktionale Gruppen ermöglichen, und hinsichtlich ihrer Eignung zur 
Peptidfixierung verglichen. 
Um die Bindung von fluorophor-markierten Liganden an ein Kapillarplatten-gebundenes Peptid zu 
testen, wurde das FLAG-System gewählt. Für das sog. FLAG-Peptid (NH2-DYKDDDDK-COOH), 
ein Affinitätstag für rekombinante Proteine, ist ein monoklonaler Antikörper erhältlich, so dass ein 
realitätsnaher Test von Peptidkopplung, Ligandenbindung und -nachweis durchgeführt werden 
konnte. Dazu wurde das FLAG-Peptid (m/z: 1404,58; ESI-MS) in einer geometrischen 
Verdünnungsreihe (7000 - 1,75 nM; 20 × 320 pl) in 16 Replikas (Σ:192 
Peptidprobenareale) mit 500 µm Probenareal-Abstand auf die 
entsprechend funktionalisierte Kapillarplatte appliziert. Zur 
Ligandenbindung und -detektion wurden die unspezifischen Protein-
bindestellen der Platte mit Rinderserumalbumin (BSA)-haltigen Puffer 
abgesättigt. Anschließend wurde dann ein DY-650-NHS markierter Anti-
FLAG Antikörper (67 nM) appliziert, die Platte gewaschen, getrocknet 
und fluoreszenzmikroskopisch untersucht (Abb. 3). Die erhaltenen 
Resultate mit Fluorophor-markiertem Anti-FLAG Antikörper zeigen, dass das Kapillarplattensystem 
für die fluoreszenzoptische Untersuchung von Peptid - Ligand Wechselwirkungen geeignet ist. Es 
wurde also der Proof-of-Concept für unser Detektionssystem erbracht. Die Sensitivität des 
Systems konnte durch Veränderungen in Messoptik und Absättigungsstrategie zur Unterdrückung 
der Hintergrund-Fluoreszenz weiter gesteigert werden. 

Proteinophobisierungsstrategien für Oberflächen 

Die Etablierung von neuartigen, nicht proteinogenen, kohlenhydratfreien Absättigungs-Reagenzien 
für Oberflächen zur Regulierung des Signal/Hintergrund-Verhältnisses in festphasengestützten 
Bioassays war ein weiteres Hauptaugenmerk des chemischen Teilprojektes. Die derzeit zum 
Zweck der Proteinophobisierung von Oberflächen eingesetzten sog. „Blocking-Reagenzien“ sind 
zumeist selbst Proteine - angeboten als Lösungen oder -suspensionen meist tierischen, oftmals 
bovinen Ursprungs. Da derartige Produkte – bei Rinderprotein z.B. aufgrund der TSE-Problematik 
- oft rigiden Handelsbeschränkungen unterworfen sind, kann ihr Einsatz massive Zertifizierungs-
probleme nach sich ziehen. Gängige synthetische Absättigungs-Reagenzien, z. B. Detergentien 
wie Tween 20, haben sich jedoch für die Proteinophobisierung der Glasmikrokapillarplatte als 
unzureichend erwiesen. Kolloide wie Trockenmilchsuspensionen wiederum sind ungeeignet, da sie 
die Kapillaren verstopfen können. Daher wurde ein neuartiges Absättigungsreagenz entwickelt. 
Das Absättigungsreagenz haftet im ELISA 180-mal besser am Träger als Tween 20 und liefert 90-
mal weniger unspezifischen Hintergrund als Rinderserumalbumin (Abb. 4A). Das Absättigungs-
Potential dieses Reagenzes wurde, auch in Abhängigkeit von pH-Wert und Ionenstärke der 
verwendeten Pufferlösungen, detailliert analysiert, wobei sich wiederum eine Überlegenheit im 
Vergleich zu vorhandenen Reagenzien ergab. 

Abb. 3: FLAG-Peptid Bibliothek auf 
Mikrokapillarplatte. Balken 500 µm. 
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Aufgrund seiner geringen 
Raumerfüllung erlaubt das 
Reagenz eine etwa 2,5-mal 
höhere Ligandenbindung 
und ein 5-fach niedrigeres 
Detektionslimit als Trocken-
milchsuspension (Abb. 4B). 
Um das neue Reagenz für 
unsere Fragestellung zu 
optimieren, wurden außer-
dem verwandte Substanz-
klassen erschlossen und 

auf ihre Absättigungseigenschaften hin untersucht. Bei unseren Arbeiten konnte eine Reihe von 
neuartigen Reagenzien erhalten werden, die die Anheftung von humanen Serum-Bestandteilen an 
Mikrotiterplatten fast vollständig unterdrücken. 

Partikeloberflächen-Modifikation und Partikelcharakterisierung 

Nanopartikuläre Träger für die evolvierten peptidischen Liganden wurden vom Verbundpartner 
LMTB zur Verfügung gestellt. Zunächst wurden diese Fluorophor-markierten (Dansyl, λem = 490 
nm) Silica-Nanopartikel (300-400 nm) oberflächenmodifiziert und so für die Beschichtung mit 
Peptiden nutzbar gemacht. Die Partikel wurden dazu nach dem für die Mikrokapillarplatten ent-
wickelten WAPTES Verfahren aminosilanisiert, die oberflächengebundenen Amino-Gruppen 
wurden mit Bromessigsäure-NHS Ester in Bromoacetylgruppen überführt und diese mit cysteiny-
lierten Peptiden umgesetzt. Die Peptide wurden dabei über die Thiol-Gruppe ihres C-terminalen 
Cysteins kovalent mit der Partikeloberfläche verknüpft. Diese Partikel konnten allerdings aufgrund 
der breiten Dansyl Emissionsbande im vorhandenen Messaufbau nicht zufriedenstellend unter-
sucht werden. 
Daher wurden weitere mikro- und nanopartikuläre Träger für die peptidischen Liganden zugekauft. 
Von der Fa. micromod GmbH wurden rot fluoreszierende (Rhodamin) Silica-Nanopartikel (Sikastar 
red F, 200 nm) und Latex-Nanopartikel (Micromer red F, 250 nm) eingesetzt, deren Oberfläche mit 
Maleimid-Gruppen modifiziert war. Diese Partikel wurden mit verschiedenen Peptiden derivatisiert. 
Die Fluoreszenzintensität dieser Partikel war nach der Peptidbeschichtung für eine Untersuchung 
im vorhandenen Messaufbau jedoch nicht ausreichend. 
Da rot fluoreszierende Latex Partikel der Fa. Invitrogen Corp. schon nach Beschichtung mit 
Proteinen wie CTB bzw. LTB erfolgreich im Messaufbau eingesetzt worden waren, wurden diese 
auch für die Beschichtung mit peptidischen Liganden eingesetzt. Da diese Partikel nur mit einer 
Carboxylat-Modifikation erhältlich sind, war es notwendig, sie mit einem Crosslinker für die 
chemoselektive Kopplung von Peptidliganden zu versehen. Die Partikel wurden dazu in situ mit 
EDC/NHS aktiviert, die Carboxylat-Modifikation so in eine NHS-Aktivester Funktionalität überführt 
und diese mit Aminoethylmaleimid umgesetzt. Dadurch wurden Maleimid-Funktionen auf den 
Partikeloberflächen verankert, über die anschließend die cysteinylierten Peptidliganden gekoppelt 
werden konnten. Die peptidbeschichteten Partikel stehen für in vivo Markierungsexperimente zum 
Beispiel in Darmtumor-Tiermodellen zur Verfügung. 

Abb. 4: Neues Absättigungsreagenz im ELISA. A: Austauschverhalten einer mit neuem 
Reagenz (▲), BSA (♦) oder Tween 20 (●) abgesättigten Mikrotiterplatte gegen Protein 
aus fötalem Rinderserum (FCS). B: Signalintensitäten und Sensitivitäten im Immunglobulin-
Capture-ELISA nach Absättigen mit neuem Reagenz (▲) oder Trockenmilchsuspension 
(). (n: 5 – 7) 
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2.1.3 Bioinformatischer Teil 

Kern dieses Projektteiles war es, die informatischen Grundlagen zu schaffen, die eine evolutive 
Optimierung von Peptiden hin zu einem Rezeptor-spezifischen Liganden ermöglichen sollte. Dazu 
wurde ein genetischer Algorithmus (GA) für die plattformübergreifende Java-Softwareumgebung 
entwickelt. In einem molekularen Evolutionsprozess optimiert er Peptidketten hinsichtlich bestimm-
ter Eigenschaften anhand experimentell ermittelter Messdaten. Der Evolutionsprozess startet mit 
vom GA generierten Zufalls-Peptiden oder Leitsequenzen aus Peptidbibliotheken. Dann werden 
Sequenzteile verschiedener Peptide untereinander verknüpft (Rekombination) oder einzelne 
Aminosäuren innerhalb einer Sequenz (Mutation) ausgetauscht. Die neukombinierten Sequenzen 
werden daraufhin synthetisiert und hinsichtlich der gewünschten Eigenschaften analysiert. Anhand 
dieser „Fitness“ wichtet der GA jede Peptidsequenz und bestimmt damit, in welchem Ausmaß die 
Sequenz in der nächsten Generation Berücksichtigung finden soll. 
Eine Peptidgeneration bzw. ein Evolutionszyklus besteht aus der Festlegung neuer Sequenzen 
durch den GA, der Peptidsynthese im Arrayformat auf Mikrokapillarplatten oder Zellulosemembra-
nen und der Analyse. Der Prozess aus Synthese, Analyse und Rekombinantion/Mutation wird so 
oft durchlaufen, bis Peptide mit den gewünschten Merkmalen erhalten werden.  
Im Projekt wurde mit der entwickelten Software eine Evolution von Peptiden, die an die Zell-
membrankomponente GM1 (siehe unten) binden sollten, vorgenommen. Im Verlauf der ersten 
Evolutionsrunden wurden Feinabstimmungen vorgenommen, und das Computerprogramm wurde 
durch Erstellung verschiedener Selektionsfunktionen und austauschbarer Konfigurationsdateien 
weiter auf die Problemstellung optimiert, wodurch auch ein Ausbalancieren der Parameter für 
einen zielgerichteten Evolutionsprozess möglich wurde. 

2.1.4 Biologisch-Medizinischer Teil 

In diesem Projektteil wurde die prinzipielle Anwendbarkeit des anvisierten Darmtumor-Diagnose-
verfahrens belegt. Das Grundkonzept des neuartigen Diagnoseverfahrens basiert auf der Beob-
achtung, dass von kultivierten Darmtumorzellen keine so hohe und dichte Glycocalyx wie auf 
gesundem Darmgewebe ausgebildet wird. Daher sind Zellmembranrezeptoren, wie zum Beispiel 
das Glycolipid Gangliosid GM1, die normalerweise unter der Glycocalyx verborgen sind, auf 
Tumorzelloberflächen in vitro besser zugänglich. Sofern man eine Zellmembranrezeptor-spezi-
fische optische Sonde so groß gestaltet, dass sie gerade noch durch die rudimentäre Glycocalyx 
einer Tumorzelle, nicht jedoch durch die dichte Glycocalyx gesunder Darmepithelzellen passt, 
sollte damit eine bildgebende Diskriminierung von Darmtumorgewebe und gesundem Darmepithel 
möglich sein. 

Tumorzellmarkierung mit CTB-Partikeln 

Um zu demonstrieren, dass Zellen unterschiedlichen Differenzierungsgrades anhand von Unter-
schieden in der Glycocalyx tatsächlich selektiv erfasst werden können, wurden zunächst Unter-
suchungen mit der humanen Darmtumorzelllinie Caco-2BBe2 durchgeführt. Für diese Zellen konnten 
wir bereits in einer früheren Studie (A. Frey et al., Role of the glycocalyx in regulating access of 
microparticles to apical plasma membranes of intestinal epithelial cells: implications for microbial 
attachment and oral vaccine targeting, J. Exp. Med.: 184: 1045-1059) zeigen, dass die Linie in 
Kultur heterogen differenziert vorliegt und ausgeprägte inselartige Areale praktisch keine 
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Glycocalyx besitzen. Als Sonde wurden fluoreszierende Mikropartikel eingesetzt. Da zu Beginn 
unserer Arbeiten noch kein peptidischer Zellmembran-spezifischer Ligand zur Verfügung stand, 
wurden die Partikel zunächst mit der B-Untereinheit von Choleratoxin (CTB) beladen. CTB gilt als 
spezifisch für die Zellmembrankomponente Gangliosid GM1 und sollte daher die Partikel nur an 
solche Zellen lenken, die keine Glycocalyx mehr besitzen. 
In unseren Untersuchungen konnten wir demonstrieren, dass sich die stark entarteten Tumorzellen 
in den Insel-Arealen wegen ihrer fehlenden Oberflächenglycosylierung nicht mit dem Lektin 

Erdnussagglutinin anfärben lassen. In eben diesen 
Arealen, in denen das Glycolipid GM1 nicht durch eine 
Glycocalyx abgeschirmt wird, konnten die 
mikropartikulären GM1-Liganden an die Zellen binden. 
Die umgebenden Zellen ließen sich mit dem Lektin 
färben und besitzen demnach noch eine – wenigstens 
rudimentäre – Glycocalyx. Hier war das GM1 nicht für 
die Mikropartikel zugänglich (Abb. 5). 
Damit war die prinzipielle Machbarkeit unseres Kon-
zeptes, nämlich die Identifizierung von Tumorzellen 
durch partikuläre, gegen eine Zellmembran gerichtete 
Nachweissysteme, bewiesen. Um allerdings auch 
schwächer entartete Zellen mit noch rudimentärer 

Glycocalyx zu erfassen, müssen kleinere Partikel von ca. 30 nm Durchmesser eingesetzt werden. 
Die Herstellung solcher Partikel mit Hilfe des hier verwendeten GM1-Binders CTB ist aufgrund 
seiner Größe und schwer kontrollierbaren Derivatisierungschemie nicht realisierbar. Aus diesem 
Grund werden peptidische GM1-Liganden dringend benötigt. 

Analyse der Glycocalyx von Darmtumorgewebe 

Zur Verifizierung der zuvor nur durch in vitro Studien belegten Beobachtungen der Glycocalyxdicke 
wurden entsprechende Untersuchungen zur Oberflächenbeschaffenheit des Darmepithels in vivo 
ausgeführt. Es wurden murines Gewebe aus einem Darmtumor-Mausmodell sowie operativ 
resektiertes humanes Darmgewebe analysiert. 
Der für die Untersuchungen verwendete Mausstamm C57BL/6J-ApcMin/J weist eine Mutation im 
APC (adenomatous polyposis coli)-Gen auf, diese sog. MIN (multiple intestinal neoplasia)-Mäuse 
bilden im Verlauf von 60-150 Tagen spontan adenomatöse Polypen im Dünndarm, bei einer 
fettreichen Diät auch im Dickdarm. Die MIN-Mäuse stellen damit ein gut geeignetes Tiermodell dar, 
da sich hier das Epithel von Darmgewebe in einem frühen Entartungsstadium, im noch gutartigen 
Adenom, untersuchen lässt und so wesentliche Informationen für eine frühe Darmkrebsdiagnose 
zugänglich sein sollten.  
Anhand dieses Mausmodells war es möglich, tumoröses Gewebe aus allen Darmabschnitten vom 
Duodenum bis zum Colon mit entsprechendem gesundem Gewebe zu vergleichen. Dazu wurden 
den MIN-Mäusen im Alter von 13, 16-17 und 19 Wochen Gewebeproben entnommen und mit 
Probenmaterial aus gleichaltrigen Wildtyp-Mäusen verglichen. Dabei konnte für die Darm-
abschnitte Duodenum, Jejunum, und Colon verifiziert werden, dass gesundes Gewebe von einer 
dichten Glycocalyx bedeckt ist, tumoröses Gewebe hingegen nicht. 

Abb. 5: Bindung von CTB-Mikropartikeln an Darm-
tumorzellen in vitro. Caco-2BBe2-Zellen wurden mit CTB-
beschichteten, rot fluoreszierenden Mikropartikeln 
inkubiert. Zellbereiche mit Glycocalyx wurden durch 
Gegenfärbung mit grün fluoreszierendem Erdnuss-
agglutinin identifiziert. Balken: 100 µm. 
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Für die Analyse von humanem Darmgewebe wurde Biopsiematerial von Patienten verwendet, 
wobei Adenokarzinome und Darmpolypen sowie Proben nicht tumorösen Gewebes untersucht 
wurden. Von den Gewebeproben wurden zunächst Semidünnschnitte hergestellt, die durch einen 
Pathologen lichtmikroskopisch analysiert und in gesundes und krankes Gewebe eingeteilt wurden. 
Entsprechende Bereiche wurden danach für die elektronenmikroskopische Untersuchung der 
Glycocalyx aufgearbeitet. Lichtmikroskopisch stellt sich gesunde Colon-Schleimhaut mit einem 
gleichmäßig hohen, einschichtigen Epithel mit ovalen Zellkernen an der basalen Seite der Zellen 
dar und weist viele Becherzellen auf. Dieses Gewebe zeigt elektronenmikroskopisch das Vorhan-
densein einer ausgeprägten Glycocalyx. Colon-Polypen sind lichtmikroskopisch schwer von ge-
sundem Gewebe diskriminierbar, sie weisen länglichere Zellen und eine geringere Anzahl 
Becherzellen auf. Im EM dagegen beobachtet man auf Zelloberflächen von Colon-Polypen in den 
meisten Fällen bereits ein völliges Fehlen einer reifen Glycocalyx. Damit ist hier ein ultra-
strukturelles Kriterium für die Identifizierung einer Tumorvorstufe gegeben. Der Befund einer nur 
rudimentär ausgeprägten oder aber komplett fehlenden Glycocalyx konnte für alle Tumorbereiche 
in allen von uns untersuchten Darmgewebeproben verifiziert werden. Demgegenüber war das 
Epithel von gesundem Darmgewebe stets von einer Glycocalyx bedeckt. Eine fehlende Glycocalyx 
kann anhand der vorliegenden Daten somit als valider Marker für eine maligne Gewebe-
veränderung am Darmepithel gelten.  

Synthese von GM1-Fluorophor-Konjugaten 

Der Fluoreszenz-Farbstoff DY650 wurde als Fluorophor für die optische Detektion von Gangliosid-
Peptid Wechselwirkungen ausgewählt und seine Eignung bezüglich der optischen Eigenschaften 
für einen Einsatz als Reporterstruktur auf Glas-Mikrokapillarplatten analysiert. Lyso-Gangliosid GM1 
wurde mit dem Fluorophor verknüpft, um mit dem so entstandenen Konjugat das gewünschte 
Nachweissystem zur fluoreszenzoptischen Detektion GM1-bindender Moleküle zu erhalten. Die 
Struktur des GM1-DY650-Konjugats, das für die Optimierung GM1-bindender Peptide eingesetzt 
wurde, ist in Schema 2 gezeigt. Dieses Konjugat stellt das erste Beispiel eines Gangliosides dar, 

das mit einem roten Fluorophor markiert 
ist. Durch die Auslesbarkeit der Fluores-
zenz dieses Konjugats bei 670 nm ist die 
Hintergrundfluoreszenz verschiedener als 
Bibliotheksträger geeigneter fester Pha-
sen sowie die Autofluoreszenz lebender 
Zellen vernachlässigbar, was ein hervor-
ragendes Signal- zu Hintergrundverhältnis 
bei Imaging-Anwendungen ermöglicht. 
 

Molekulare Evolution GM1-spezifischer Peptide 

Anhand von Literaturzitaten wurden 64 potentiell Gangliosid GM1-bindende, peptidische Sequenz-
motive als Leitsequenzen für den Optimierungsprozess ausgewählt und auf Zellulosemembranen 
synthetisiert. Die GM1-Affinität der synthetisierten Peptide wurde durch die Bindung des DY-650-
markierten GM1-Derivates an die einzelnen Peptide auf der Membran fluoreszenzoptisch bestimmt 
(Abb. 6), und den einzelnen Sequenzmotiven wurden entsprechende Fitnesswerte zugeordnet. Die 

Schema 2: Lyso-Gangliosid GM1, Fluoreszenz-markiert mit DY-650. 
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Kandidaten mit der höchsten Affinität zum eingesetzten 
fluorophormarkierten Gangliosid GM1 wurden als Elternpeptide 
für den ersten Optimierungszyklus ausgewählt. 
Prinzipiell ist der für die Optimierung eingesetzte Genetische 
Algorithmus so ausgelegt, dass er die Verwendung verschie-
dener Fitnessfunktionen, welche einzelne Fitnesswerte unter-
schiedlich wichten, zulässt. Für die Evolvierung von GM1-binden-
den Peptiden konnte eine der Selektionsfunktionen als die am 
besten Geeignete identifiziert werden. Andere Selektionsfunk-
tionen fokussierten zu stark auf Elternpeptide mit hohen Fit-
nesswerten, so dass weniger affine Peptide zu Lasten der 
Diversität der Folgegeneration zu stark selektioniert wurden. 
Neben den Selektionsfunktionen hatten weitere Parameter einen 
Einfluss auf die Erstellung von Folgegenerationen: die Po-
pulationsgröße, der Anteil der Ligandbindung am Gesamt-Fitnesswert, der Anteil der mutierten 
Positionen im Peptid, der Anteil der Rekombinationen in der Nachfolgegeneration sowie die Anzahl 
der Bruchstellen bei der Rekombination innerhalb der Peptidsequenz waren einige dieser 
Parameter. 
Durch den Einsatz einer Selektionsfunktion zur Prozessierung der Fitnesswerte konnten in der 
ersten Folgegeneration eine Reihe von Peptidsequenzen mit deutlich besseren Fitnesswerten als 
die beste Elternsequenz, d.h. mit stark gesteigerter GM1-Affinität, gewonnen werden. Zur Erhaltung 
der Diversität der Folgegeneration wurde nicht nur der affinste Kandidat, sondern eine Gruppe von 
hochaffinen Kandidaten der 1. Folgegeneration als neue Elternpeptide erlaubt, in den folgenden 
Generation wurden wiederum Peptidsequenzen mit stark verbesserter Affinität erhalten. Die 
Affinität der besten Leitsequenzen konnte so mit Hilfe des Genetischen Algorithmus ohne syste-
matische Anpassung der Evolutions-Parameter in 5 Optimierungsrunden um den Faktor 25 
gesteigert werden. Die Peptide wiesen ab der Generation 5 deutliche Sequenz-Homologien auf. 
Nach dem Durchlaufen von 5 Peptidgenerationen wurden einige Parameter für die Erstellung von 
Folgegenerationen angepasst: unter anderem wurde der Anteil der mutierten Positionen in den 
Peptiden angehoben, da die Diversität der Population kontinuierlich abnahm und aufgrund dieser 
Abnahme durch Rekombination kaum neue Sequenzmotive erhalten wurden. 
Neben der Affinität für das Zielprotein musste der Peptidligand noch weitere Kriterien erfüllen. Da 
Peptide aus natürlichen L-Aminosäuren im proteolytischen Milieu des Darms rasch abgebaut 
werden - natürliche 16-mer Peptide haben in Intestinalflüssigkeit Halbwertzeiten im (Milli-) 
Sekundenbereich - sind sie als Darmkrebs-Diagnostika nur von eingeschränktem Nutzen. 
Daher wurde in einem weiteren Evolutionsprozeß darauf hingearbeitet, gegen proteolytischen 
Abbau resistente Peptide zu erhalten. Dies wurde durch den Einsatz sog. retroinverser Peptide 
erreicht. Derartige Peptide bestehen nur aus D-Aminosäurebausteinen mit umgekehrter absoluter 
(retro) Konfiguration am α-Kohlenstoffatom, zusätzlich ist ihre Aminosäuresequenz im Vergleich zu 
ihren L-peptidischen Gegenstücken invertiert. Dadurch präsentieren sich die Seitenketten der 
Aminosäuren räumlich in gleicher relativer Anordnung wie im natürlichen L-Peptid, so dass 
retroinverse Peptide häufig ihre natürlichen Analoga imitieren. Peptide aus D-Aminosäuren werden 
aber von Proteasen nur sehr langsam abgebaut; Halbwertzeiten retroinverser 16-mer Peptide in 
Intestinalflüssigkeit liegen mindestens im Stundenbereich. 

Abb. 6: Peptid Array von 64 potentiell 
GM1-bindenden 16-mer Peptiden auf 
einer Zellulose-Membran, nach Bindung 
von fluorophormarkiertem GM1. 
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Die 64 oben erwähnten Leitsequenzen wurden daher nicht nur in Form ihrer natürlichen L-Peptide 
synthetisiert, sondern auch die entsprechenden retroinversen Peptide wurden auf ihre Affinität zu 
fluoreszenzmarkiertem Gangliosid GM1 hin untersucht.  
Es wurden zwei voneinander unabhängige Evolutionsprozesse durchgeführt, bei einem wurden 
natürliche Peptide, aufgebaut aus L-Aminosäuren, evolviert, in einem weiteren Prozess wurden 
verdauungsresistente D-Peptide evolviert. In beiden Evolutionsprozessen wurden unabhängig 
voneinander Peptide optimiert, die nach 10 Evolutionsrunden eine mehr als 100fach gesteigerte 
Affinität zum Zielmolekül im Vergleich zu den eingesetzten Leitstrukturen aufwiesen. Damit konnte 
die Funktionsfähigkeit des Molekularen Evolutionsprozesses eindrucksvoll belegt und der Proof-of-
Concept für unser neues Verfahren zur Identifizierung peptidischer Liganden für die optische 
Bildgebung erbracht werden. 

2.2 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Die Bereitstellung geeigneter Sonden für die bildgebende Diagnostik stellt eine akute Heraus-
forderung für die biomedizinische Forschung dar. Momentan eingesetzte Kontrastmittel wie bei-
spielsweise Bariumsulfat oder jodhaltige Kontrastmittel in der Röntgendiagnostik oder Indocyan-
grün in der Fluoreszenzangiographie sind meist von geringer Spezifität, was ihre Anwendungs-
gebiete stark limitiert. Exakte Aussagen, wie sie vor allem in der Tumordiagnostik gefordert sind, 
benötigen sensitive und spezifische Kontrastmittel. Der Verwendung von Antikörpern als Spezifi-
täts-vermittelnde Liganden in einer entsprechenden Sonde steht eine Reihe von praktischen 
Nachteilen entgegen. Dem daraus resultierenden enormen Bedarf, brauchbare Sondenkompo-
nenten zu identifizieren, trägt das hier vorgestellte Projekt Rechnung. Der Stand der Technik und 
die Erfahrungen mit Antikörper-basierten Sonden sind in die Konzeption mit einbezogen, so dass 
auf proteinöse Liganden gänzlich verzichtet wird und statt dessen Peptide als Zielstrukturen aus-
gewählt werden. Im Rahmen des Vorhabens konnte ein Verfahren etabliert werden, das es 
ermöglicht, Peptide mit vorgebbaren Eigenschaften gezielt zu entwickeln, die sich als Spezifitäts-
vermittelnde Liganden für die bildgebende Diagnostik eignen. Dieses Peptidevolutionsverfahren 
konnte durch die erfolgreiche Entwicklung eines Peptidliganden für eine Zellmembrankomponente 
validiert werden. Darüberhinaus wurde ein neuer Marker für die Darmtumordiagnostik, der auf der 
Abwesenheit einer Glycocalyx auf entarteten Zellen beruht, identifiziert. 

2.3 Verwertbarkeit der Ergebnisse 
Die Bereitstellung von spezifischen Sonden, die mit hoher Sensitivität vorgegebene diagnostische 
Marker detektieren können, nimmt in dem aufstrebenden Gebiet der optischen Technologien in 
diagnostischen Bildgebungsprozessen eine Schlüsselposition ein. Mit der Entwicklung entspre-
chender Bildgebungsgeräte (z.B. Endoskope) befasste Unternehmen, die sich als Systemanbieter 
am Markt etablieren wollen, müssen ihre Produktpaletten um spezifische, molekulare Sonden 
erweitern. Die Wertschöpfung durch den Vertrieb dieser gerätespezifischen Kontrastmittel als 
Consumables ist dabei sogar höher einzuschätzen als die durch den Vertrieb der Hardware selbst. 
Für diesen Wirtschaftssektor leistet die in diesem Vorhaben aufgebaute Molekülevolutionsplattform 
einen entscheidenden Beitrag. Die Plattform, mit der peptidische Liganden für optische Sonden 
entsprechend vorgebbarer Anforderungen „gezüchtet“ werden können, ist als bioinformatisch-
chemisches Konzept klassisch-molekularbiologischen Peptiddisplay- oder reinen HTS-Verfahren 
überlegen, da sie einen auf konkrete Produkteigenschaften ausgerichteten Optimierungsprozess 
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beinhaltet. Die Evolutionstechnologie stellt damit eine leistungsstarke Innovation dar, welche für 
Forschung und Industrie von höchstem Interesse ist und, sobald sich die Technologie etabliert hat, 
im Sinne einer Dienstleistung verstärkt nachgefragt werden wird. 
Das Interesse an niedermolekularen „Designer-Liganden“ ist nicht nur im Bildgebungssektor 
konstant steigend, da die Vorteile kleiner Wirkstoffmoleküle gegenüber Proteinen, wie z.B. Anti-
körpern, immer deutlicher werden. Dieser Trend kann auch durch die Akquisitionen mit ent-
sprechender Thematik befasster, innovativer Biotech Unternehmen durch große Pharmahersteller 
(z. B. Domantis Ltd. durch GlaxoSmithKline für 455 Millionen US-Dollar; Adnexus Inc. durch 
Bristol-Myers-Squibb für 430 Millionen US-Dollar oder Avidia Inc. durch Amgen für 290 Millionen 
Dollar) eindrucksvoll belegt werden. Entsprechend wachsend ist die Nachfrage nach Target-
spezifischen Peptidliganden, die auf eine ganz spezielle Fragestellung hin entwickelt werden. 
Hierfür bietet unsere Technologie die ideale Plattform und sollte ein breites Einsatzfeld haben. 
Die Evolutionstechnologieplattform ist außer für eine direkte Anwendung in der Molekülentwicklung 
auch für die theoretische Biologie und insbesondere für die Informatik von großem Interesse. Sie 
bietet die einzigartige Möglichkeit, eine mathematische Prognose unmittelbar durch ein Experiment 
zu validieren und liefert damit dem Softwareentwickler eine direkte Rückkopplung für die 
Verbesserung seines Programms. Epigenetische Effekte wie z.B. der Einfluss erlernter Verhaltens-
muster (Neuronale Netze) auf den Darwin’schen Evolutionsprozess (Genetische Algorithmen) 
lassen sich so gut studieren und unter Umständen wieder für die Molekülevolution nutzen. Mit der 
Einstellung der Evolutionsparameter werden grundlegende Erkenntnisse über den Einfluss dieser 
Parameter auf den biologischen Evolutionsprozess gewonnen. 
Neben der Evolutionstechnologie wurden im Laufe dieses Projektes eine Reihe von Substanzen 
entwickelt, die eine breite Einsatzfähigkeit in Wissenschaft und Technik aufweisen: 
• Die innovativen Absättigungsreagenzien sollten neben ihren hervorragenden Eigenschaften in 

„konventionellen“ Assays erstmals auch Festphasenassays mit Kohlenhydraten erlauben und 
damit eine große Bedeutung für das aufstrebende Gebiet der Glycomics besitzen. Da unser 
synthetisches Reagenz bisher verwendete, weniger gut definierte Absättigungsreagenzien auf 
Proteinbasis ersetzen und darüber hinaus auch die Sensitivität von Festphasenassays erhöhen 
kann, gehen wir davon aus, dass sich das Reagenz am stetig wachsenden Markt der diagnos-
tischen Festphasenassays (Biochips, RIA oder ELISA), der zur Zeit ca. 30 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr beträgt, gut etablieren kann. 

• Die peptidischen Liganden für Gangliosid GM1 stellen, gekoppelt an eine nanopartikuläre 
Reportereinheit, ein innovatives Darmtumor-spezifisches optisches Kontrastmittel mit hohem 
Marktpotential dar. Darüber hinaus bieten sie alternative Verwendungsmöglichkeiten beispiels-
weise als Targetingliganden für Schluckimpfstoffe. 

Nach Abschluss der laufenden Förderung ist sowohl die Weiterentwicklung der Technologie-
plattform als auch eine direkte Nutzung der dann zur Verfügung stehenden Werkzeuge (Software, 
Geräte, Techniken, Reagenzien, etc.) und evolvierten Moleküle geplant. 
Für die Technologieplattform ist eine vollständige Automatisierung des Prozesses vorgesehen, 
wodurch eine „Molekülevolutionsmaschine“ entsteht, die selbstständig im Dauerbetrieb biologische 
Liganden identifizieren und optimieren kann. Darüber hinaus möchten wir die Plattform auch auf 
die noch breitere Anwendung der organischen Festphasensynthese portieren, so dass auch nicht-
peptidische Liganden und Wirkstoffe entwickelt werden können. 
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Im Hinblick auf eine Nutzung der beim Auslaufen der Förderung vorhandenen Werkzeuge und 
evolvierten Moleküle streben wir sowohl den Einsatz der gesamten Plattform als auch eine 
separate Verwendung einzelner Komponenten an. Auf diese Weise entstehen bereits vor der 
endgültigen Marktreife der Technologie Referenzprojekte, Kooperationen und Publikationen in der 
Fachliteratur, welche die Akzeptanz der Technologie bei Markteinführung dann wesentlich 
erleichtern sollten. Sobald die Technologieplattform zur Molekularen Evolution in ihrer endgültigen, 
marktfähigen Form vorliegt, möchten wir im Rahmen einer Ausgründung die Molekulare Evolution 
von Liganden und pharmazeutischen Wirkstoffen als Dienstleistung anbieten und „Peptidchips“ als 
F&E-Werkzeuge vermarkten. 
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