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1. Kurzdarstellung 
 

I. Aufgabenstellung 

Seit ihrer Gründung hat sich die Cenix BioScience GmbH auf die Entwicklung und 

Anwendung von RNA vermittelter Interferenz (RNAi) konzentriert, einer einzigartigen 

Technologie zur Entschlüsselung der Funktion von Genen aus den umfangreichen 

Gensequenzdaten des Human Genom Projekts.  

Im vorliegenden Projekt hatte die Cenix sich zum Ziel gesetzt, die im 

Verbundvorhaben realisierte Laser-Technologie für Hochdurchsatz-Anwendungen 

etablieren. Seinem Spezialgebiet entsprechend sollte sich das Unternehmen auf 

zwei Entwicklungen  auf dem Gebiet  der RNA-vermittelten Interferenz (RNAi) 

fokussieren: 

Grobe Schnitte definierter Größe im Hochdurchsatz: Mit einem Wound-Healing-

Assay wird das Einfügen von definierten Schnitten in einen Zellrasen im 

Hochdurchsatz angestrebt. Im Versuchsansatz kann man dann die Migration der 

Zellen in diese „Wunde“ bis zur Wiederherstellung des homogenen Zellrasens 

verfolgen. Mit Hilfe der RNAi kann die Rolle verschiedenster Gene an diesem 

Prozess untersucht werden.  

Feine, vorübergehende Perforierung der Zellen im Hochdurchsatz: Mit dem Laser-

vermittelten Delivery sollten im Hochdurchsatz Kulturzellen vorübergehend perforiert 

werden, um siRNAs, die Reagenzien zur spezifischen Inhibition der Genexpression, 

einzuschleusen. Hier sollten vor allem solche Zell-Typen angesprochen werden, die 

mit den üblichen Transfektions-Methoden nicht zugänglich sind. 

Für die Cenix war die Etablierung der NANOTOME Technologie von großem 

Interesse. Nicht nur würde mit dem Wound-Healing-Assay ein wichtiger Assay in das 

Serviceangebot eingebracht, mit der Laser-Delivery-Methode könnte zusätzlich ein 

ganzes Spektrum von Zellen der RNAi zugänglich gemacht werden, für die sich 

bisher auf dem Markt noch keine etablierte Lösung zur Anwendung dieser 

Technologie fand. Dies sollte der Cenix erlauben, einen Kundenkreis zu gewinnen, 

den sie mit der bisher etablierten Plattform nicht bedienen konnte. Abb. 1 zeigt eine 

schematische Darstellung der Cenix RNAi Screening Methodik und führt aus, an 

welchen Stellen die neu zu entwickelnden Technologien zum Einsatz kommen 

sollen. 
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Abb 1. Cenix RNAi Screening Plattform. Die im vorliegenden Projekt zu 

entwickelnden Plattform-Bausteine sind in blau hervorgehoben. 

 

II. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Seit sich die Cenix BioScience GmbH im Jahre 2001 in Dresden niedergelassen 

hat, wird sie als Vorreiter für die Entwicklung des Biotechnologiestandorts BioSaxony 

in der Region gesehen. Als Spezialist im Bereich der RNAi Technologie bietet Cenix 

ihren Forschungsservice seit 2003 sowohl Kunden aus der akademischen Forschung 

als auch Klienten aus der Pharmaindustrie an. Bei einer jungen Technologie wie der 

RNAi ist die Weiterentwicklung der Methodik unerlässlich, um führend am Markt zu 

bleiben. Insbesondere in den USA sind Risikokapitalgeber vergleichsweise 

großzügiger und investitionsbereiter, was Förderung von Forschungs- und 

Entwicklungs-Arbeit anbetrifft. Bei der derzeitigen Marktlage im Sektor 

Biotechnologie in Deutschland ist die Finanzierung von Forschung und Entwicklung 

allein aus Eigenmitteln der kleinen Unternehmen wie Cenix allerdings kaum zu 

bewerkstelligen.  Deshalb hat in der Vergangenheit die Förderung durch 

Bundesmittel eine wichtige Rolle zur Erschließung neuer Marktsegmente und zum  

Ausbau der Führungsposition der Cenix unter den Service-Anbietern gespielt und 

wird dies auch in absehbarer Zukunft tun. 

Das vorliegende Projekt wurde im NANOTOME-Verbund unter enger 

Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Heisterkamp, LaserZentrum Hannover, und 

der Rowiak AG durchgeführt. 
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III. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben sah zwei Zielsetzungen vor: 

1. Etablierung Wound-Healing-Assay: Anwendung der „Grobfunktion“ des 

Laser-Nanotomes im Hochdurchsatz 

Vorbereitend sollten hierzu die geeigneten Mikroskopie-Platten identifiziert 

werden, die für die Laser-Anwendung geeignet sind. Das Schneiden sollte etabliert 

und daraufhin die Hardware auf den Hochdurchsatz adaptiert werden. In einer 

Funktionsstudie sollte dann eine repräsentative Anzahl Gene in RNAi Experimenten 

getestet werden. 

Während die vorbereitenden Arbeiten bei Cenix planmäßig durchgeführt werden 

konnten, kam es bei Arbeiten, die bei der Rowiak bzw. im LZH durchgeführt werden 

sollten, anfänglich häufig zu Verzögerungen, die teilweise auf mangelnde 

zellbiologische Expertise vor Ort zurückzuführen waren. Deshalb wurde bei Cenix 

zunächst ein Wound-Healing Assay nach dem etablierten Scratching-Prinzip 

aufgebaut. Im letzten Projektjahr konnten die Arbeiten mit dem Laser dann aber 

teilweise aufgeholt werden, so dass langfristig gute Erfolgsaussichten für die 

Anwendung bestehen. 

 

2. Laser-vermitteltes Delivery: Anwendung der „Feinfunktion“ des Laser-

Nanotomes im Hochdurchsatz von Proben 

Ein schonendes Verfahren zum Einbringen der RNAi vermittelnden siRNAs durch 

eine vorübergehende Perforation der Zellen unter Hochdurchsatzbedingungen würde 

das Anwendungsspektrum für RNAi revolutionieren. Es würde die Technologie all 

jenen als Screening-Werkzeug zugänglich machen, deren Zell-Systeme für 

konventionelle Transfektons-Methoden zum Einbringen von siRNAs unzugänglich 

sind. 

Wie für das erste Teilprojekt waren die Fortschritte auch für das Laser-vermittelte 

Delivery zunächst zögerlich. Allerdings konnten im letzten Projektjahr alle 

wesentlichen Aspekte etabliert werden, so dass sich dieses Teilprojekt als sehr 

erfolgreich erwiesen hat. 

 

IV. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Die Methode der RNA Interferenz (RNAi), insbesondere in ihrer systematischen, 

genomweiten Anwendung, mit der zielgerichtet und spezifisch jedes einzelne Gen 

vorübergehend unterdrückt werden kann, hat sich in den vergangenen Jahren zum 

derzeit besten Werkzeug zur vollen Ausschöpfung des Potentials des Human- 

Genom-Projekts entwickelt. Nicht nur werden mit RNAi auf kosteneffiziente Weise in 

großem Maßstab neue Erkenntnisse über die Funktion von Genen im Rahmen der 

Grundlagenforschung gefunden, die Methode ist auch bestens geeignet und 
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akzeptiert in der Pharmaindustrie zur Identifizierung und Validierung neuer 

therapeutischer Wirkstoff-Targets in nahezu sämtlichen therapeutischen Gebieten. 

Es ist deshalb nicht überraschend, dass RNAi eine verstärkte Nachfrage zur Analyse 

von Loss-Of-Function Phänotypen in den unterschiedlichsten Krankheitsfeldern nach 

sich gezogen hat. Parallel dazu haben Zell-basierte Assays für die Selektion und 

Charakterisierung von Wirkstoffkandidaten in der Pharmaindustrie Einzug gehalten.  

Mit der Akzeptanz der Methode sind in den vergangenen Jahren auch die 

Anforderungen von Seiten der Anwender gestiegen. Zwei entscheidende 

Limitierungen der Methodik stehen hervor und sollen im vorliegenden Projekt 

angegangen werden:  

o Die Umsetzung eines Versuchsansatzes vom Einzelexperiment zum 

Hochdurchsatz Screening-Verfahren stellt für viele Fragestellungen in der 

molekularbiologischen und pharmazeutischen Forschung  eine große 

Herausforderung dar. Sowohl beim Screening mit chemischen 

Verbindungen als auch in der RNAi werden große Bibliotheken von 

Reagenzien durchmustert, deren Wirkung untereinander vergleichbar sein 

muss.  Das Studium der Zell-Migration betrifft einen solchen komplexen 

Vorgang, der die Koordination verschiedenster zellulärer Prozesse 

voraussetzt.  In der Regel wird dabei  dem Zellrasen eine „Wunde“ 

zugefügt und die Migration der Zellen in diese freigelegte Stelle 

beobachtet. Die Durchführung eines solchen Versuchs-Ansatzes im 

Hochdurchsatz setzt aber voraus, dass die in den verschiedenen Löchern 

einer Multi-Well-Platte angebrachten Einschnitte in den Zellrasen einander 

exakt entsprechen, um entsprechende Vergleichbarkeit der Daten aus 

verschiedenen Wells einer Platte und zwischen verschiedenen 

experimentellen Platten zu ermöglichen. Ein in der Literatur beschriebener 

Ansatz mit der herkömmlichen „Scratching“-Methode lässt diesbezüglich 

einigen Optimierungsanspruch (Yarrow et al., 2004). Im vorliegenden 

Projekt soll dies durch die präzise Schneidefunktion des Lasers 

gewährleistet werden, die verbunden mit automatisierter Mikroskopie und 

nachfolgender Bildanalyse ein effektives Werkzeug für die Analyse dieses 

komplexen Vorgangs der Zell-Migration liefern sollte.  

o Die RNAi Technologie ist derzeit systematisch und in größerem Durchsatz 

nur auf Zelltypen anwendbar, die konventionellen, meist Lipid basierten 

Transfektionsmethoden zugänglich sind. Selbst wenn es gelingt, ein 

Transfektionsprotokoll für komplexere Zelltypen, die in Krankheits-

relevanten Experimentiersystemen eingesetzt werden, zu erarbeiten, hat 

diese Behandlung selbst häufig schon einen Einfluss auf die Zellen, der 

das spätere Analyseverfahren im physiologischen Assay beeinträchtigt. 

Für eine ganze Reihe von therapeutisch relevanten Zell-Systemen gibt es 

in der RNAi bisher keine zufrieden stellende Lösung für den 

Hochdurchsatz. In der Regel behilft man sich derzeit mit dem so 
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genannten viralen Delivery, d.h. das Silencing-Reagenz wird mit Hilfe 

eines Virus in die Zellen geschleust. Dies hat allerdings zwei 

entscheidende Nachteile: Zum einen ist es mit dieser Methode wesentlich 

schwieriger, effizientes Silencing bei gleichbleibend hohem Gen-Durchsatz 

zu erzielen, da in der Regel viele Konstrukte pro Gen ausgetestet werden 

müssen. Des weiteren kann in vielen Fällen die Virusinfektion selbst einen 

drastischen Effekt auf die Zellen haben, so dass physiologische 

Untersuchungen gegebenenfalls nur wenig aussagekräftig sind. Die 

Etablierung eines schonenden Verfahrens zum Einbringen der RNAi 

Reagenzien stellt deshalb zur Zeit eine große Herausforderung dar. 

 

 

V. Zusammenarbeiten mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde im Nanotome Verbund unter enger Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsgruppe Heisterkamp, LaserZentrum Hannover, und der Rowiak AG 

durchgeführt. Die Arbeitsgruppe Heisterkamp stellte der Cenix zum Ende der 

Projektlaufzeit einen Prototyp für das Laser-basierte Delivery für den Zeitraum der 

Validierungsarbeiten zur Verfügung. 
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2. Eingehende Darstellung 

I. Ergebnisse 

1. Etablierung Wound-Healing-Assay: Anwendung der „Grobfunktion“ des 

Laser-Nanotomes im Hochdurchsatz 

Ein wichtiger Aspekt bei diesem Teilprojekt war die Auswahl geeigneter Multiwell-

Platten für die Applikation des Lasers.  

Es wurden zunächst 13 Plattentypen von 6 Herstellern auf ihre Verwendbarkeit 

getestet. Dabei wurden folgende Aspekte berücksichtigt: 

 Generelle Kriterien: Sterilität, Preis, Geometrie der Wells und 

Handhabbarkeit durch Pipetierroboter, Variabilität zwischen verschiedenen 

Fabrikations-Chargen 

 Optische Kriterien: Sauberkeit, Variabilität des Z-Levels innerhalb des 

optischen Bodens, Dicke des optischen Bodens 

 Biologische Kriterien (10 verschiedene Zelllinien): Konditionen für die 

Zellaussaat, Wachstum der Zellen 

Ein Beispiel für die durchgeführten Messungen ist in Abb.2 gegeben.  

Abb. 3 und 4 zeigen ein Ranking der getesteten Platten nach zwei optischen 

Kriterien.  
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Abb. 2  Messungen zur Variabilität des Z-Levels im optischen Boden von Multiwell-
Platten zweier Hersteller 

 

Abb. 3 Ranking der verschiedenen Hersteller bezüglich der Höhen-Variabilität des 
Plattenbodens. 

 

Abb. 4 Ranking der verschiedenen Hersteller bezüglich der Sauberkeit des 
Plattenbodens (10 = beste Performance). 

Für 4 der nach den oben genannten Kriterien ausgewählten Plattentypen wurden 

daraufhin mit 5 Zelllinien Experimente durchgeführt, wie sie im Routine Screening-

Verlauf eines Projektes anfallen, i.e. automatisierte Transfektion von siRNAs, 
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Fixieren und Färben der Zellen, gefolgt von Bildaufnahme mittels automatisierter 

Mikroskopie. Abb. 5 zeigt ein Beispiel für die dabei aufgenommenen Daten. 

 

Abb. 5 Beispiel für biologisches Testexperiment im Rahmen der Plattentests. HTC116 

Zellen wurden ausgesät, mit siRNAs transfiziert, nach 2 Tagen fixiert, angefärbt und 

sämtliche Wells der Platte mit einem automatischen Mikroskop aufgenommen. Die Pfeile 

deuten auf Wells, in denen die Zellen mit einer stark zytotoxisch wirkenden siRNA transfiziert 

wurden. 

Die vollständige Analyse der Daten dauerte etwas länger als ursprünglich geplant. 

Nach Auswertung aller Ergebnisse, wurden zwei Plattentypen ausgewählt, die in der 

Zusammenarbeit mit der Rowiak und dem LZH zum Einsatz kamen und dort vor Ort 

in Hannover getestet wurden. 

Für das Arbeitspaket “Schneiden im Hochdurchsatz“ wurden in Vorgesprächen 

mit der Rowiak zwei mögliche Ansätze besprochen, von denen der eine potentiell 

ökonomisch attraktiver für Anwender wäre, deren Ansprüche an die Genauigkeit des 

Schneidens im µm-Bereich liegen. 

Leider waren die ersten Schneideversuche mit dem Laser nicht erfolgreich, da der 

Plattenboden die Laserenergie absorbierte und dadurch zerstört wurde (s. Abb 6). 

Entgegen der ursprünglichen Erwartung, war es deshalb notwendig, Platten mit 

Glasboden für das Schneiden mit dem Laser einzusetzen. 
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Abb. 6 Schematische Darstellung des Wound Healing Assays und erste 

Schneideversuche mit dem Laser. 

 

In der Zwischenzeit testete Cenix für das Arbeitspaket „Schneiden im 

Hochdurchsatz“ auch nicht laserbasierte Methoden zur Generierung von Wunden im 

Zellrasen. Dabei kam ein sogenanntes „Scratch-Tool“ zum ein Einsatz, das 

mechanisch Löcher in den Zellrasen appliziert (Abb. 7).  Die Methodik ist generell im 

Hochdurchsatz anwendbar, aber es traten leider die schon zuvor befürchteten 

Probleme bezüglich der Reproduzierbarkeit der applizierten Wunden ein, i.e. die 

Größe der Wunden variiert stark zwischen den Wells auf einer Multi-Well-Platte (Abb. 

8). Dies stellt höhere Anforderungen an die nachfolgende Bildanalyse, da im Prinzip 

für jedes Well eine Vorher/Nachher Analyse durchgeführt werden muss. Die 

wesentlichen Schritte der Bildanalyse wurden ebenfalls bereits etabliert (siehe Abb. 

9). Dabei wurde sichergestellt, dass diese Arbeitsschritte der Auswertung voll auf die 

durch Laser applizierten Wunden übertragbar sind. 

Die „Scratching“-Methode wurde weiterhin optimiert durch die Auswahl der 

Multiwell-Platten und die Technik beim Anbringen der Wunde. Auf diese Weise 

konnte die Variabilität der Wundengröße auf ein akzeptables Maß reduziert werden 

(Abb. 10), so dass mit dieser Technologie ein aussagekräftiger RNAi-Testdatensatz 

mit einer Anzahl unterschiedlicher Gene in 2 verschiedenen Zelllinien erhoben 

werden konnte (Abb. 11) 
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Abb. 7 Scratch-Tool, 24 well Variante. Bei Cenix kam die 96well Variante zum 

Einsatz. 

 

Cytochalasin D 

20 µM 

10 µM 

5 µM 

2.5 µM 

1.3 µM 

0.6 µM 

0.3 µM 

DMSO 

untr untr 

PC3 live staining right after wounding PC3 endpoint multiplex staining at 26h after wounding  

Abb. 8 Scratch-Tool Wunden vorher/nachher: Links: Einem konfluenten Zellrasen 
von PC3 Zellen wurde mit dem Scratch-Tool Wunden appliziert, die Zellen lebend 
gefärbt und je 4 Aufnahmen zur Abdeckung der gesamten Wells gemacht (hier 
Ausschnitt von 6 x 8 wells). Rechts: Nach 26 Stunden Inkubation und 
unterschiedlichen Treatments wurden die Zellen fixiert, angefärbt und wiederum 4 
Aufnahmen je well gemacht. Variabilität der applizierten Wunden wird deutlich, wenn 
man z.B. die Wells 1 bis 3 von oben in der Reihe ganz rechts vergleicht. 
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Abb. 9 Bildanalyse: Mit Hilfe der eCognition Software von Definiens wurden 
Algorithmen zur 1. Segmentierung der Zellkerne, 2. Erkennung von mitotischen 
Zellen und 3. Erkennung der Wunden und des Wundrandes etabliert. 

 

 

 

Abb. 10 Wunden im Zellrasen nach Optimierung des Pin Tools 

 

 



 

Abb. 11 Auswertung des Wundverschlusses nach Gabe von Cytochalasin D 

bzw. nach Transfektion mit siRNAs gegen unterschiedliche Gene. 

 

 

Für die Laser-basierte Methode konnte dies leider in der Projektlaufzeit nicht mehr 

erzielt werden, aber nach einigen Vorversuchen in Hannover ist Herr Schomaker  

vom LZH zuversichtlich, dass das Schneiden mit für die Optoperforation 

ausgerichteten Apparatur möglich sein sollte (s.u.). Es ist deshalb geplant, in der 

nächsten Variante, voraussichtlich noch im Januar 2011, die Apparatur wieder vor 

Ort in Dresden mit einem stärkeren Laser zu installieren, so dass diese Applikation 

kurz nach Ablauf der Projektlaufzeit hoffentlich noch erfolgreich etabliert werden 

kann. 

 

2. Laser-vermitteltes Delivery: Anwendung der „Feinfunktion“ des Laser-

Nanotomes im Hochdurchsatz von Proben 

Für die generelle Arbeit mit siRNA Bibliotheken und insbesondere für das 

Arbeitspaket „Delivery durch vorübergehendes Perforieren der Zellen“ , in dem die 

siRNAs „nackt“, d.h. ohne den Komplex mit Transfektionsreagenzien in das Medium 

der Zellen gegeben wird, war es wichtig, nähere Angaben zur Stabilität der Moleküle 

zu bekommen. Diese Tests wurden über mehrere Monate hinweg kontinuierlich 

durchgeführt. Dabei wurden folgende Aspekte getestet: 

 

 Einfrier-/Auftau-Zyklen 

o Unter Lagerungskonzentration der siRNA-Lösung (40µM) 
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o Unter Arbeitskonzentration der siRNA-Lösung (1µM) 

 Lagerungsbedingungen 

o  bei 4˚C, Lager- und Arbeitskonzentration 

o bei -20˚C, Lager- und Arbeitskonzentration 

Insgesamt deutet die Auswertung dieser Tests auf sehr hohe Stabilität der siRNAs 

hin, wenn sie in einem entsprechend gepufferten Medium gelagert werden. Die 

hochkonzentrierte Lösung hält bis zu 150 Einfrier-/Auftauzyklen ohne Aktivitätsverlust 

stand, die Arbeitslösung mindestens 10 solcher Zyklen. Lagerung der 

hochkonzentrierten Lösung bei 4˚C ist bis zu 3 Monate ohne Aktivitätsverlust 

möglich. Beispiele der erzielten Daten sind in Abb. 12 und 13 dargestellt. 

 
Abb. 12 Stabilitätstest von siRNAs, Einfrier-/Auftau-Zyklen Jeweils 2-3 siRNAs 

pro Gen wurden auf ihre Silencing-Aktivität nach bis zu 150 Einfrier-/Auftauzyklen 

getestet. Dargestellt ist der prozentuale Anteil an mRNA des jeweiligen Gens, der 

nach 2 Tagen Inkubation noch in den Zellen detektierbar ist. 
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Abb. 13 Stabilitätstests von siRNAs, Lagerung bei 4˚C. Experimenteller Verlauf s. 

Abb. 12. 

 

Für das Arbeitspaket „Delivery durch vorübergehendes Perforieren der Zellen“ 

war die größte Herausforderung, die benötigte Menge an perforierten Zellen und den 

erwünschten Durchsatz für RNAi Experimente zu erzielen. Dass die Methodik, bei 

der gezielt mit dem Femtosekundenlaser vorübergehend Löcher in die Zellmembran 

„geschossen“ werden machbar ist, war bereits durch die Arbeitsgruppen 

Heisterkamp/Lubatschowski gezeigt worden.  Allerdings erforderte die zunächst 

angestrebte Perforation der Zellen durch den Laser eine sehr punktgenaue 

Steuerung des Lasers sowie eine exakte Dosierung, die nur sehr schwer auf einen 

höheren Durchsatz gebracht werden konnte.  

Deshalb wurde durch das Heisterkamp-Labor eine Methodik etabliert, die mit 

Dagegen Nanopartikel-unterstützter Perforation der Zellen arbeitet (Abb. 14). Die bei 

der Bestrahlung mit dem Laser erzeugte Plasmonresonanz an den Goldpartikeln 

führt zur Aufnahme der siRNAs in die Zellen. Die ersten Versuche zeigten, dass 

fluoreszierend markierte siRNAs gezielt in die vom Laser getroffenen Zellen 

gelangen, während die übrigen Zellen unbehandelt bleiben. 
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Abb. 14 Schematische Darstellung des derzeit etablierten Aubaus zur 

Goldpartikel-assistierten Optoperforation 

Experimente zur Dosierung der Laserstärke ergaben, dass bei 200nm Partikeln 

eine effiziente sichtbare Transfektion im Bereich 0,3-0,4 J/cm2 stattfindet, ohne die 

Zellen signifikant zu schädigen (Abb. 15). 

a b c d

e f g h

i j k l

a b c d

e f g h

i j k l

 

Abb. 15 Effekt der Laserstärke auf die Zellen. Die Zellen in (a),(b),(c) und (d) 

wurden mit Cy3-markierten siRNAs beladen mit Hilfe von 200nm Goldpartikeln und 

einem Femtosekunden-Laser mit einer durchschnittlichen Stärke von 0.2 J/cm2 , 0.3 
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J/cm2,  0.4 J/cm2 und 0.5 J/cm2. Durchlichtaufnahmen in (a) bis (d), Kernfärbungen in 

(e) bis (h), und Färbungen der markierten siRNAs in (i) bis (l). 

Nachdem Herr Schomaker vom Laserzentrum Hannover (Arbeitsgruppe 

Heisterkamp) einen transportablen Prototyp gebaut hatte, konnte die Apparatur bei 

Cenix vor Ort installiert und für die Hochdurchsatzanwendung getestet werden. Für 

Details zu Spezifikationen des Geräts wird auf den Report von Herrn Heisterkamp 

verwiesen. 

Nach den ersten Vorversuchen mit fluoreszierenden siRNAs konnten nun auch 

phänotypische Effekte nach Gen-Silencing mit spezifischen siRNAs gezeigt werden 

(Abb. 16). Die Zellen wurden dabei mit Gen-spezifischen siRNAs in 

unterschiedlichen Konzentrationen (0,3 bis 100 nM) mit Hilfe von 80nm Goldpartikeln 

und Abscannen durch den Picosekundenlaser beladen. Nach 24h konnte bereits bei 

niedrigen Konzentrationen Gen-spezifische Effekte auf die Zellzahl festgestellt 

werden. Für Polo-like Kinase und Kif 11, beides essentielle, an der Zellteilung  

beteiligte Gene, wurde eine signifikante Reduktion der Zellzahl für 3 verschiedene 

siRNAs festgestellt. Der Effekt war bereits in Konzentrationen um 3 nM saturiert, was 

ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis ist, absolut vergleichbar mit wenn nicht sogar 

besser als die meisten konventionellen Transfektionsreagenzien. Vergleichbare 

Experimente mit DLD1 Zellen zeigten, dass die Methodik auf unterschiedlichste 

Zelltypen anwendbar ist (Abb. 17, 18) 

Der Durchsatz ist bei dem bestehenden Prototyp noch nicht besonders hoch, weil 

die Multiwell-Platte zurzeit noch manuell justiert werden muss. Auch wird, bedingt 

durch die geringe Stärke des Lasers, noch bis zu 1 min zum  Abrastern eines Wells 

benötigt, was zu Bearbeitungszeiten von ca. 2-3 Stunden für eine 384well Platte 

führt. In der nächsten Variante des Prototyps, die wahrscheinlich noch im Januar 

2011 bei Cenix installiert wird, wurden bereits eine Motorik zum Steuern der Platte 

und ein stärkerer Laser integriert. 
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Abb. 16 Goldpartikel-unterstützte Transfektion von Huh Zellen. Huh Zellen 
wurden auf 384well Platten mit Glasboden plattiert und am nächsten Tag mit Gen-
spezifischen siRNAs (3 verschiedene pro Gen, hier mit unterschiedlich farbigen Bars 
dargestellt) in Konzentrationen von 0,3 nM bis 100 nM mit Hilfe von 80nm 
Goldpartikeln und Bestrahlung mit einem Picosekunden-Laser beladen. Nach 24h 
wurden die Kerne der Zellen mit Hoechst gefärbt, Mikroskopieaufnahmen angefertigt, 
und mit automatischer Bildanalyse ausgewertet. 
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Abb. 17 Goldpartikel-unterstützte Transfektion von DLD1 Zellen, Apoptose  

 

 

Abb. 18 Goldpartikel-unterstützte Transfektion von DLD1 Zellen, Proliferation  

Zusammenfassend handelt es sich bei dieser Methodik zur Transfektion um eine 

äußerst viel versprechende Alternative zur konventionellen Lipofektion, bei der nach 

derzeitigem Stand der Tests keine gravierenden physiologischen Nebenwirkungen 

auf die Zellen festgestellt wurden. 
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II. Wichtigste Positionen zahlenmäßiger Nachweis,  

III. Notwendigkeit der Arbeiten 

Die Arbeiten wurden während der gesamten Projektlaufzeit von erfahrenen 

promovierten Wissenschaftlern geleitet, die Vorarbeiten und Untersuchungen zur 

Stabilität der siRNAs von Dr. Sachse, Arbeiten zur Etablierung der Assays von Dr. 

Longden, der auf Mikroskopie-basierte Assays und Bildanalyse spezialisiert ist. Sie 

wurden unterstützt von diplomierten und technischen Mitarbeitern, die die Zellkultur 

und Bearbeitung der Multiwell-Platten durchführten. 

Die Arbeiten führten zu Personalkosten in Höhe von 394,6 TEUR, diese fielen um 

2% niedriger als die in der Planung veranschlagten Kosten aus. 

Die Materialkosten überschritten mit  125 TEUR um 15% die ursprünglich 

geplanten Werte. Die größten Positionen nehmen hier Materialien für die Zellkultur, 

Einmalartikel, insbesondere Platten und Spitzen für Pipettierroboter, sowie siRNAs 

und RT-PCR Reagenzien ein. Die erhöhten Kosten sind zu einem signifikanten Anteil 

der Tatsache geschuldet, dass für alle Anwendungen entgegen ursprünglichen 

Annahmen Glasboden-Multiwell-Platten verwendet werden mussten, die wesentlich 

preisintensiver als Plastikmaterial sind. 

Die Gesamtkosten fielen mit 520,8 TEUR nur wenig höher als ursprünglich 

veranschlagt (1,5%) aus. 

 

IV. Nutzen und Verwertbarkeit 

Sowohl der Wound-Healing-Assay als auch die Optoperforation sollen in die 

Cenix Service Plattform aufgenommen werden. Insbesondere die Optoperforation 

wird der Cenix einen Kundenkreis eröffnen, den sie bisher nicht bedienen konnte, 

weil diese mit Zellen arbeiten, die mit konventionellen Transfektionsmethoden wenig 

zugänglich für RNAi Experimente sind (z. B. Neuronen). 

 

V. Fortschritt bei anderen Stellen 

Auf internationalen und nationalen Konferenzen wurden einige Beiträge gezeigt, 

die die hohe Relevanz des Projekts unterstreichen. Dabei handelte es sich um 

relative einfache Machbarkeitsstudien, bisher wurde von keiner Seite der im 

vorliegenden Projekt angestrebte Durchsatz publiziert. 

 

 

VI. Veröffentlichung der Ergebnisse 

Eine Publikation der erzielten Ergebnisse mit dem Verbundpartner LZH ist in 

Vorbereitung.
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III. Erfolgskontrollbericht 
 

1. Beitrag zu Förderpolitischen Zielen 

Die Cenix BioScience GmbH wurde im Jahr 1999 in Heidelberg gegründet und 

hat sich im Januar 2001 in Dresden niedergelassen. Cenix hat die für 

Investmentkapital-finanzierte Firmen schwierigen Jahre überlebt, indem es ein 

Servicemodell aufbaute. Die Aufbauleistungen hierzu wären ohne die unterstützende 

Förderung seitens des BMBF nicht möglich gewesen, das sämtliche internen 

Forschungs- und Entwicklungsleistungen zum Aufbau der heute bestehenden RNAi-

Plattform begleitet hat. Cenix hat sich mit dieser Plattform fest als 

Serviceunternehmen in Dresden etabliert, das sich seit 2004 ohne zusätzliche 

Investment-Finanzierungen trägt.  

Im vorliegenden Projekt hat sich Cenix als kleines Biotechunternehmen mit einer 

akademischen Arbeitsgruppe und mit einem der führenden Instrumenten- und 

Reagenzienhersteller  zusammen getan, um zwei hoch-innovative Bereiche - die 

RNAi-Technologie und die Proteomforschung – zusammenzubringen. Durch die 

Partner in der TUD und Applied Biosystems ergab sich für Cenix ein einzigartiger 

Zugang zu Expertise und Gerätschaften, so dass mit Hilfe der finanziellen 

Unterstützung durch das BioChance Plus Programm optimale Erfolgsaussichten für 

einen weiteren Ausbauschritt der Cenix Serviceplattform gegeben waren. Wenn auch 

der Zeitrahmen, indem dieser Ausbau abgeschlossen werden sollte, mit 2 Jahren 

eindeutig zu eng gesetzt worden ist, und einige der gesteckten Ziele sich als 

technisch komplexer als angenommen erwiesen, so konnte doch der Großteil der 

angestrebten Schritte geleistet werden. 

 

2. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

Cenix hat im vorliegenden Projekt folgende Ergebnisse erzielt 

 Ein Zell-basiertes System zum funktionellen Studium der Adipokin-Sekretion 

in 3T3L1 Adipozyten (Fettzellen) aus Mäusen mit Hilfe der Elisa und 

Luminex-Technologie.  

 Versuchsroutinen zur gezielten Analyse RNAi- und Wirkstoff-behandelter 

Zellen mittels Massenspektroskopie unter Nutzung der iTRAQ-Technologie 

im 2- und 4plex Maßstab.  

 Versuchsroutinen zur breiten Proteom-Analyse RNAi- und Wirkstoff-

behandelter Zellen mittels Massenspektroskopie unter Nutzung der iTRAQ-

Technologie im 2- und 4plex Maßstab.  
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Somit konnte die wesentliche Aufgabenstellung des Projektes, die Technologie 

der RNAi und der MS-basierten Quantifizierung zu verknüpfen und den Arbeitsablauf 

mit akzeptablem Durchsatz einer Routineanwendung anzunähern, erfüllt werden. 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

Cenix hat im vorliegenden Projekt neben der Verbesserung der Plattform folgende 

innerhalb des Service-Angebots kommerzialisierbare Produkte entwickelt: 

 Ein Zell-basiertes System zum funktionellen Studium des mit Diabetes 

assoziierten metabolischen Syndroms mittels RNAi in 3T3L1 Adipozyten 

unter Anwendung der Luminex und Elisa-Technologie 

 Versuchsroutinen zur Analyse RNAi- und Wirkstoff-behandelter Zellen mittels 

Massenspektroskopie unter Nutzung der iTRAQ-Technologie im 2- und 4plex 

Maßstab.  

Insbesondere die breite Proteomanalyse als Mittel zur phänotypischen 

Charakterisierung RNAi- behandelter Zellen ist ein attraktiver Ansatz speziell zum 

Studium von miRNAs, die zumindest konzeptionell eine Vielzahl von Proteinen 

regulieren. Cenix hat bereits Geschäftsbeziehungen zu 2 

Biotechnologieunternehmen, die sich auf die Entwicklung miRNA-basierter 

Therapeutika spezialisiert haben. Die im vorliegenden Projekt entwickelten 

Versuchsroutinen könnten potentiell innerhalb des nächsten Jahres zu 

Serviceaufträgen mit diesen Unternehmen führen. 

Während die Luminex- und Elisa-Technologie relativ einfach und ohne große 

Investitionen in die bestehende Service-Plattform eingebaut werden kann, bleibt für 

die Massenspektroskopie festzustellen, dass die Anwendung in absehbarer Zukunft 

ausschließlich durch Spezialisten auf ihrem Gebiet durchgeführt werden kann. 

Zudem ist festzuhalten, dass für die von uns angestrebten Anwendungen idealer 

Weise zwei verschiedende Massensprektrometer vonnöten wären, eines zur breiten 

Proteomanalyse und eines zur genauen Quantifizierung spezifischer Targets. Dies 

macht die breite Anwendung als Serviceleistung zum jetzigen Zeitpunkt ohne eine 

weitergehende Zusammenarbeit mit einem Gerätehersteller zu kostspielig. Cenix 

wird deshalb auch über die Projektzeit hinaus Partner aus dem Bereich der Geräte- 

und Reagenzienhersteller benötigen. Gespräche mit Applied Biosystems ruhen leider 

zur Zeit wegen der in 2008 erfolgten Übernahme durch Invitrogen. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Aus Zeitmangel konnte das ursprünglich angestrebte Pathway Profiling Projekt 

nicht mit Hilfe der Massenspektroskopie durchgeführt werden. 

Wegen eingeschränkter Detektierbarkeit und anderer technischer Schwierigkeiten 

aufgrund der Membranständigkeit der Proteine konnte nur ein Teil der angestrebten 

Genliste im Teilprojekt Pathway Titration abgearbeitet werden. 
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5. Präsentationen 

Cenix stellt regelmäßig seine Ergebnisse aus der internen Forschung und 

Entwicklung sowie aus Zusammenarbeiten mit Partnern bei wissenschaftlichen und 

Anwender-Konferenzen vor. Die von den Verbundpartnern Applied Biosystems und 

Cenix zusammengefassten Projektdaten wurden auf zwei Konferenzen im August 

und September 2008 als Posterpräsentationen vorgestellt: HUPO in Amsterdam und 

„From Genome to Proteome“ in Siena. 

 

6. Kosten- und Zeitplanung 

Die Projektkosten entsprachen insgesamt weitgehend den geplanten Werten (ca. 

2% höher als geplant), wobei die geplanten Personalkosten etwas unterschritten, die 

Materialkosten dagegen etwas überschritten wurden. Wie bereits beschrieben, wurde 

die für die robuste Etablierung des Massenspektrometers benötigte Zeit unterschätzt. 

Das Projekt wurde um 5 Monate auf eine Gesamtlaufzeit von 29 Monaten verlängert. 
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