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In der letzten Dekade hat sich in der biomedizinischen Forschung neben der Analyse von 

Einzelgenprodukten für pathomechanistische Vorgänge sowie diagnostische, prognostische 

und therapeutische Forschungsansätze ein weiterer Bereich etabliert, der im Gegensatz zur 

Einzelgenanalyse einen systematischen Forschungsansatz favorisiert, bei dem hunderte 

oder tausende von Parametern in parallelen Untersuchungen erfasst werden, die 

anschließend unter dem Einsatz intensiver Rechnertechnik  zur Auswertung kommen.  

Dieser Ansatz ist der Erfahrung geschuldet, dass normale wie pathologische 

Funktionsvorgänge in der Zelle redundanten Mechanismen unterliegen, die durch weitläufige 

zelluläre Netzwerke kontrolliert werden. Es gilt also insbesondere das Zusammenspiel dieser 

Netzwerke zu erfassen, wenn man ein umfassenderes Verständnis für die Zellbiologe und 

die Entstehung von Erkrankungen als Basis für verbesserte Diagnostik und Therapie 

erreichen möchte.  

 

Diese Ansätze bedingen aber auch weiterführende Untersuchungen von Einzelgenanalysen, 

die als Kandidatengenansatz aus den systematischen Arbeiten erwachsen. So ist es 

angestrebtes Ziel dieser systematischen Analysen insbesondere solche limitierenden 

Faktoren (Schaltstellen) innerhalb biologischer Netzwerke zu identifizieren, die als 

Zielstrukturen für Diagnostik und Therapie fungieren können. Es ist also auch der Weg 

zurück in die Funktionsanalyse einzelner Faktoren  vorgezeichnet. 

 

Die systematische Analyse biologischer Systeme („Omics“) erfordert grundsätzlich andere 

strukturelle und labortechnische Herangehensweisen als Einzelgenanalysen. Vor diesem 

Hintergrund hat sich seit einigen Jahren ein als „Systembiologie“ bezeichneter 



Forschungszweig entwickelt, der das Ziel verfolgt durch das Ineinandergreifen komplexer, 

systematischer biomedizinischer Analysen und mathematischer Modellierung biologische 

Netzwerke zu identifizieren und miteinander in Beziehung zu setzten sowie ihre Deregulation 

in Krankheitssituationen zu verstehen, um so die Basis für neue diagnostische, 

prognostische und therapeutische Strategien auszuleuchten. 

 

Zielstellung des Projektes 

Vor diesem Hintergrund wurde das Strukturprojekt „Medizinische Systembiologie Charité“ 

beantragt. Ziel war die strukturellen Voraussetzungen für die Entwicklung eines 

systembiologisches Forschungsumfeldes an der Charité zu katalysieren und hierdurch die 

Anbindung an das in Berlin gegründete  „Berlin Institute for Medical Systems Biology“ 

(BIMSB) optimal zu gestalten. 

 

Der Charakter der Förderung war also in erster Hinsicht ein struktureller, mit der 

Bereitstellung einer technischen Infrastruktur zur Datenerhebung einerseits und 

informationstechnologischer Datenverarbeitung andererseits. Dies kommt auch durch die 

kurze Laufzet des Projektes von November 2008 bis April 2009 zum Ausdruck. In der 

folgenden Grafik ist ein Arbeitsmodell der gewünschten Vernetzung der Systembiologie aus 

Sicht der hier geförderten Einrichtung der Charité dargestellt. 

 

 
Die Fördermaßnahmen zielten auf die in der Graphik gelb gehaltenen Bereiche ab, die 

labortechnische (I), informationstechnologische (II) und klinische Bereiche (III) verknüpfen 

und eingebunden sind in eine umgebende Struktur aus Charité und MDC Einrichtungen 

(CCCC und ECRC) sowie dem Berlin Institute of Medical Systems Biology.  



 

 

 

Überblick über die aus der Förderung bestrittenen strukturbildenden Maßnahmen 

Die vor dem Hintergrund des Bewilligungsschreibens angeschafften Geräte wurden in die in 

der Graphik mit I-III gekennzeichneten Bereiche eingegliedert. Der erste dieser Bereiche ist 

das LFGC  (I). Die Geräte dienen hier erstens der Datenerhebung komplexer 

Hochdurchsatz-Untersuchungen und zweitens der für die validierenden Schritte notwendigen 

Funktionsanalysen von Einzelgenen. Sie sind dem Labor für funktionale Genomanalyse am 

Standort Mitte zugeordnet, das von den Antragstellern (Prof. Reinhold Schäfer, Institut für 

Pathologie sowie Prof. Christian Hagemeier, Otto-Heubner Zentrum für Kinder- und 

Jugendmedizin) geleitet wird. Bei dem zweiten Bereich handelt es sich um die zentrale 

Netzwerktechnik „Bioinformatik“ (II), die Campus-übergreifend zum Einsatz gekommen ist 

und der dritte Bereich schließlich besteht aus den Peripheriegeräten „Klinische Arbeitsplätze“ 

(III), die ebenfalls standortübergreifend angesiedelt worden sind. 

 

Methodische Plattformunterstützung im LFGC  (I) 

Ausbau der Hochdurchsatz-Technologien  

Genexpressionsstudien auf Basis genomweiter Microarrays sind essentieller Bestandteil 

integrierter Forschungsansätze in der medizinischen Systembiologie. Aufgrund 

fortgeschrittener Standardisierung ermöglichen sie eine rasche und zuverlässige 

Generierung von Daten, die fester Bestandteil der Analytik von Erkrankungen und 

experimentellen Modellsystemen sind. Die Microarray-Analyse ist seit 2003 die zentrale 

Dienstleistung des LFGC. Pro Jahr werden mehr als 500 Microarrays prozessiert und 

bioinformatisch ausgewertet. Das LFGC hatte ursprünglich ausschließlich die Affymetrix-

Technologie angeboten. In jüngerer Zeit ergab sich jedoch eine höhere Nachfrage nach 

alternativen Plattformen, zum Teil verstärkt aus Kostengründen, zum Teil auch wegen der 

Möglichkeit, auf einem Chip mehrere biologische Proben parallel zu prozessieren. Mit Hilfe 

der BMBF-Fördermaßnahme konnten die Agilent- und Illumina-Plattformen etabliert werden, 

so dass das Labor nun sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Charité-Arbeitsgruppen 

eingehen kann. Neben der Beschaffung der Hardware war es auch möglich, neue Software 

und Upgrades für vorhandene Instrumente, z.B. Scanner, zu erwerben. In relativ kurzer Zeit 

wurden über 200 Microarrays auf den beiden neuen Plattformen prozessiert oder von den 

Auftraggebern bestellt. Das LFGC ist somit ein starker Partner für alle gegenwärtigen und 

zukünftigen Verbundprojekte der medizinischen Systembiologie. Die Dienstleistung des 

Labors schafft einen erheblichen Mehrwert für die Arbeitsgruppen der Charité und Ihrer 



Partner, nicht nur in der laufenden Krankheitsforschung, sondern auch hinsichtlich der 

Antragsfähigkeit in nationalen und europäischen Projekten. 

 

 

 

Charakterisierung von Kandidatengenen, funktionelle Analysen 

Die Genexpressionsanalysen liefern typischerweise korrelative Informationen, welche mit 

Krankheitsbildern, therapeutischen Eingriffen und der experimentellen Manipulation von 

Modellsystemen assoziiert sind. Endprodukt solcher Studien sind häufig mehr oder weniger 

komplexe Genmuster, die den Krankheitsverlauf und das Therapieansprechen vorhersagen. 

Die funktionelle Genomik schließt die Lücke zwischen der Assoziation und der Erforschung 

der zugrunde liegenden Mechanismen. Eine Vielzahl von Kandidatengenen wird durch 

genomweite Expressionsanalysen identifiziert. Ihre Funktionalität muss mit Hilfe einer Palette 

weiter führender Methoden überprüft werden. Die Ergebnisse können dann der Überprüfung 

und Justierung mathematischer Modelle dienen. Der Informationsfluss zwischen 

Hochdurchsatzanalytik, Funktionsanalysen und mathematischer Modellierung ist ein 

wesentliches Element der medizinischen Systembiologie. 

 

Wir können durch Anschaffung des XCelligence Instruments (Roche) die Impedanz 

adhärenter Zellkulturen als Maß für die Proliferation bestimmen, insbesondere kann der 

Einfluss von Signalketten-Inhibitoren systematisch überprüft werden. Die Messungen 

erfolgen im 96-Plattenformat, die Impedanz wird kontinuierlich und in Echtzeit dargestellt. 

Des weiteren konnte ein kombiniertes inverses Phasenkontrast/Fluoreszenz-mikroskop 

beschafft werden, das gekoppelt mit einer Inkubationseinheit (Temperierung, Begasung mit 

CO2) Zeitrafferaufnahmen genetisch manipulierter oder mit Inhibitoren behandelter 

Zellkulturen ermöglicht und eine wesentlich präzisere Beobachtung erlaubt als es in der 

statischen Kultur möglich ist. Das LFGC hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe 

Chronobiologie an der Charité (Prof. A. Kramer) auch die Möglichkeit geschaffen, 

Genfunktionsanalysen auf Grundlage einer genomweiten short hairpin (sh) RNA-Bibliothek in 

einem lentiviralen Expressionssystem durchzuführen. Jedes bekannte menschliche Zielgen 

ist in dieser Bibliothek mehrfach repräsentiert. Aus der Bibliothek können einzelne 

Konstrukte zum Gen-Silencing bezogen oder auch thematische Gruppen, z.B. zum Silencing 

von Signalkinasen, angefordert werden. 

 

Die Anschaffung eines FACS-Gerätes erlaubt durchflusszytometrische Untersuchungen im 

Rahmen der LFGC Core-Facility. Die Anwendungen konzentrieren sich auch hier auf die 

Validierung von  aus Array-Analysen identifizierten Kandidatengene (z. B. im Rahmen von 



Zellzyklus oder Apoptose Untersuchungen). Ein Immunfluoreszenzmikroskop erlaubt 

Untersuchungen zu subzellulären Lokalisationen von Kandidatenproteinen in vivo. Eine 

Analge zur Kryokonservierung erlaubt schließlich die Lagerung von wertvollem klinischen 

und experimentellem Probenmaterial. 

 

Deep sequencing 

In enger Zusammenarbeit mit dem Max-Delbrück-Zentrum und dem Berliner Institut für 

Medizinische Systembiologie (Prof. N. Rajewsky) wurde der Einstieg in die neue 

Sequenzierungstechnologie unter Einbindung der bewährten Struktur des LFGC beschritten 

(454-Sequencer, Roche).  Umfassende Sequenzierungen von Krebszellgenomen sind nur 

eine der aktuellen Fragestellungen, die sich der Technologie des „2nd Generation 

Sequencing“ bedient. Zum Einstieg in diese Technologie waren umfangreiche 

Strukturmaßnahmen im LFGC erforderlich. Diese wurden zwischenzeitlich umgesetzt, in 

dem der LFGC-Sequenzierer in eine im Institut für Pathologie geschaffene 

Sequenzierungseinheit umgezogen wurde. Neben der konventionellen Sanger-Seqenzierung 

mit Hilfe eines 96-Kapillarsequencers wurde dort die SOLID3-Plattform (Applied Biosystems) 

etabliert, so dass ähnlich wie bei den Microarray-Analysen  die technische Flexibilität deutlich 

gesteigert werden konnte. Diese Sequenziereinheit entstand in enger Zusammenarbeit 

zwischen dem LFGC, der Pathologie, dem Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (Abt. 

Prof. H. Lehrach) sowie einem Spin-off des MPI, der Fa. Alacris Theranostics. 

 

Schließlich konnte durch die Anschaffung eines Massenspektrometers ein wichtiger 

Brückenschlag von der „Genomics“ zu proteinbasierten Analysen („Proteomics“) vollzogen 

werden. Dieses Gerät ist ebenfalls dem LFGC zugeordnet, wird aber aufgrund der 

verfügbaren Expertise in der Charité Core-Facility Proteomics bedient.  

 

Fazit: 

Die technische und konzeptionelle Aufrüstung des LFGC sowohl in der Ansiedlung 

unterschiedlicher Array-Technologien als auch in der Funktionsanalytik von 

Kandidatengenen zusammen mit dem Brückenschlag zur Proteinanlytik macht die Charité zu 

einem starken Partner für laufende und zukünftige systembiologische Projekte.  

 

Informationstechnologie - Infrastruktur für die Einbindung der Systembiologie (II) 

Campuslizenz Forschungsarchiv (CuraSystems) 

Für die Forschung relevante Funktionen im Verkehr klinischer Datenströme, wie z.B. eine 

komfortable Möglichkeit zur Anonymisierung von Datensätzen mit der Möglichkeit zur Anlage 

von Fallsammlungen, sind bestenfalls nachträglich entwickelte PACS-Funktionaliäten, 
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