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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 




