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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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