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1 Aufgabenstellung 
Ziel des Vorhabens war die Erarbeitung der Grundlagen einer universellen, humanen Natriumka-
nal-Zellbibliothek für funktionelle high-content Ionenkanal-Analysen in der der präklinischen Wirk-
stoffentwicklung.  

Die Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von flyion bezogen sich dabei auf Standards und 
Protokolle für die automatisierte Zellkultivierung, induzierbare Transfektionssysteme, Expressions-
Zellbibliotheken, Assayformate sowie die Gesamtintegration inklusive Test und Validierung unter 
Ausnutzung der automatisierten Zellkultivierung sowie des nachfolgenden Patch-Clamping-
Verfahrens. 

Nach erfolgreicher Projektdurchführung sollte flyion den Vertrieb der Kombination aus Patch-
Clamp-Technologie inklusive Zell-Aufbereitung übernehmen, Zell-Linien auslizenzieren und Phar-
makologiemessungen an Zelllinien mit definiertem Ionenkanal als Dienstleistung unter Ausnutzung 
der neuen automatisierten Technologiemodule anbieten. Weiterhin war geplant, dass die Projekt-
partner gemeinsam die von Manz Automation zu entwickelnde automatisierte Zell-Aufbereitung 
(„stand-alone“) für verschiedene Applikationen außerhalb der Kombination mit Patch-Clamp-
Technologie vertreiben werden. 

 

 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben geführt wurde 
Als wichtigste Voraussetzung für die Durchführung des Projekts konnte die Verzahnung der Indust-
riepartner in allen Phasen des Projekts gesehen werden. Die Gesamtkoordination des Verbund-
vorhabens oblag Dr. Lepple-Wienhues, die technische Projektleitung bei Dr. Hümmer von flyion. 
Darunter gliederte sich das Projekt in die zwei Teilprojekte der Industriepartner. Jedes der Teilpro-
jekte hatte einen verantwortlichen Teilprojektleiter, die für die inhaltliche Ausgestaltung des Teilpro-
jekts und die Führung des zugeordneten Teilprojektteams verantwortlich zeichneten. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung für einen möglichen Erfolg des Projekts stellte die erhebliche 
finanzielle Eigenbeteiligung der beteiligten Industriepartner dar, die den Anspruch an das Projekt 
als ein Umsetzungsprojekt mit wirtschaftlich nachhaltig nutzbaren Ergebnissen für die Industrie-
partner untermauerte. 

Schutzrechtsituation 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren den Antragstellern auf der Basis erster Recherchen keine 
dem Projektziel entgegenstehenden Patente oder anderweitige Schutzrechte bekannt. Die Flysc-
reen Technologie, also die Etablierung eines Gigaseals von Zellen, die von oben in eine patch-
pipette eingebracht werden, sowie biologischen Anwendungsbeispiele sind international zum Pa-
tent angemeldet. Ein EP Patent wurde erteilt (EP1283985B1). 

Ergänzend war vom Unterauftragnehmer FHG-IPA eine Patentanmeldung zu einem neuartigen 
resistiven Verfahren zur Zelldichtemessung bekannt, welches unter Umständen im Vorhaben ge-
nutzt bzw. weiterentwickelt werden sollte.  

Damit bestand grundsätzlich eine positive Schutzrechtssituation. Es war beabsichtigt, etwaig 
schutzwürdige Projektergebnisse bei erfolgreichem Projektverlauf durch Patentanmeldungen zu 
sichern. 

Eigene Vorarbeiten 
Die Firma flyion GmbH hat seit 2002 einen Automaten entwickelt und vermarktet, der die mühseli-
ge und langsame manuelle Patch-Clamping Technik ersetzt. Der Flyscreen8500 ist der weltweit 
einzige Roboter, der eng angelehnt an die manuelle Technik Glaselektroden verwendet. Der Robo-
ter gibt einige hundert Zellen aus einer Zellsuspension von oben in eine aufrecht stehende Patche-
lektrode (FlipTip) ab. Eine Zelle wandert dann durch Schwerkraft in die Spitze der Pipette. Unter 
Anlegung von Unterdruck (8-15 mbar) entsteht in der Pipette der GigaSeal, und weitere Druckpul-
se (ca. 100 mbar) etablieren die Ganzzellableitung. An einer Vielzahl von Ionenkanälen konnte 
gezeigt werden, dass die Messergebnisse der manuellen Technik entsprechen: Kv1.5, Nav1.x, T-
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typ Ca2+, hERG, u.v.a. (Albrecht Lepple-Wienhues, Klaus Ferlinz, Achim Seeger and Arvid Schä-
fer. „Flip the Tip: An Automated, High Quality, Cost-Effective Patch Clamp Screen”. Receptors and 
Channels, 9:13-17, 2003) 

Die flyion-Technologie ist herkömmlichen Verfahren in vielen Punkten überlegen, wie z.B. schnel-
ler, 100% funktionierende Präparate im Messkopf, Glaselektrode ideales Material für lipophile 
Substanzen, keine unspezifische Substanzbindung, miniaturisiert, automatisiert, minimaler appara-
tiver Aufwand, geringe Kosten pro Wirkstoff und geringe Personalkosten. Mehrere Firmen setzen 
auf Glas- oder Siliziumchips zur Automatisierung der Patch-Clamp-Technik, darunter MDS, So-
phion, und nanion. Die Nachteile der Chips gegenüber flyions FlipTips liegen vor allem in den ho-
hen Herstellungskosten und der starren Geometrie der Bohrung im, die nicht an verschiedene 
Zellarten angepasst werden kann. 

 

 

3 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Ionenkanäle 
Ionenkanäle vermitteln elektrischen Stromfluss durch Zellmembranen und erfüllen tragende zell-
physiologische Funktionen. Es existiert eine Vielzahl verschiedener Ionenkanaltypen, wobei in der 
Membran einer typischen Zelle viele hundert durchaus unterschiedliche Ionenkanäle vorkommen. 
Im Wesentlichen ist ein Ionenkanal eine sehr kleine Pore in der Zellmembran, die sich öffnen und 
schließen kann und somit das Ein- und Ausströmen von Ionen in die oder aus der Zelle ermöglicht 
Man unterscheidet prinzipiell zwei verschiedene Grundtypen von Ionenkanälen: 

Die meisten Ionenkanäle sind gesteuert (engl. gated), d. h. ihre Leitfähigkeit für Ionen hängt von 
bestimmten Signalen ab. Eine große Klasse von Ionenkanälen wird durch das Membranpotential 
gesteuert (spannungsaktivierte Ionenkanäle). So sind z. B. typische spannungsaktivierte Natrium-
Kanäle während des Ruhemembranpotenzials nicht leitfähig, sondern nur dann, wenn sie durch 
eine Depolarisation aktiviert werden. Eine andere große Klasse von Ionenkanälen wird durch Li-
ganden aktiviert, also durch Moleküle, die als Botenstoffe fungieren (liganden-gesteuerte Ionenka-
näle). So wird z. B. der Acetylcholin-Rezeptor, der eine Rolle bei der Signaltransduktion vom Nerv 
auf den Muskel spielt, bei Anwesenheit des Neurotransmitters Acetylcholin leitfähig. Weitere Io-
nenkanäle können durch mechanische Reize (z. B. Druck, Vibrationen) aktiviert werden. 

Spannungsaktivierte Natrium-Ionenkanäle 
Spannungsaktivierte Natriumkanäle bestehen aus einer primären alpha-Untereinheit, die die akti-
vierbare Pore bildet, und beta-Untereinheiten, die eine Rolle bei der Modulation der Kanaleigen-
schaften spielen. Die alpha-Untereinheit kann in den Formen Nav1.1 – Nav1.9 vorkommen. Die 
verschiedenen Formen sind stark homolog und die Konservierung der Aminosäuresequenz liegt 
bei mehr als 75%.  
Ionenkanal-Defekte 
Seit der Entdeckung der Ionenkanäle, und sogar noch bevor die molekularen Mechanismen, die 
bestimmte Kanäle mit Krankheiten verbinden, erkannt wurden, hat man beobachtet, dass viele 
(mehr als 30 %) der in der modernen Medizin angewandten Medikamente auf Ionenkanäle zielen. 
In einigen Fällen besteht ein deutlicher kausaler Zusammenhang zwischen einer Funktionsstörung 
an einem Ionenkanal und einer Krankheit, und in vielen anderen Fällen kann die Aktivität des Ka-
nals so modifiziert werden, dass der Krankheitsverlauf auf indirektere Weise beeinflusst wird (ver-
gleichbar der Wirkungsweise von Sulphonylureas bei Diabetes).  
Die wichtige Rolle von Ionenkanälen bei vielfältigen Prozessen der Neurotransmission, und ihre 
große Vielfalt und heterogene Verteilung führen auch zu einer großen Bandbreite von Krankheiten 
bei Defekten der Kanalproteine. Darüber hinaus sind Ionenkanäle oft ein Angriffsziel von Pharma-
ka oder Giftstoffen (Neurotoxinen). Gerade erbliche Krankheiten, die auf einen Defekt eines Ionen-
kanal-Gens zurückzuführen sind, sind in den letzten Jahren in großer Zahl entdeckt worden.  
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Patch-Clamping 
Zu den Vorteilen, die Ionenkanäle als Therapieziele zu nutzen, zählen ihre leichte Zugänglichkeit 
(die meisten Ionenkanäle befinden sich an der Außenseite der Zellen) und die Möglichkeit, ihre 
Funktion äußerst genau (d.h. auf der Ebene eines einzelnen Moleküls) und in Echtzeit messen zu 
können. 

Gegenwärtig ist die Patch-Clamping-Technik der messtechnische Standard für die Untersuchung 
von Ionenkanälen. Für die Entwicklung dieser Methode erhielten Erwin Neher und Bert Sakmann 
1991 den Medizin-Nobelpreis. Die Patch-Clamp Technik eröffnet eine Fülle von Anwendungsmög-
lichkeiten in der Biologie und in der medizinischen Grundlagenforschung. Damit wurden die meis-
ten Zelltypen von klinischem Belang einer biophysikalischen Erforschung zugänglich.  

Patch-Clamping hat nur einen Haken: Sie ist ein arbeitsintensives Verfahren, bei dem ein erfahre-
ner Experimentator eine Glasmikropipette unter mikroskopischer Kontrolle manipulieren muss, um 
jeweils nur an einer Zelle messen zu können. Das Aufsetzen der Pipette benötigt höchste Ge-
schicklichkeit. Aufwendig muss sie mit einem empfindlichen Justierapparat an das Versuchsobjekt 
heranmanövriert werden. Der Probendurchsatz ist entsprechend gering: An einem guten Tag kann 
ein Wissenschaftler etwa zehn Zellen mit der Methode untersuchen, was natürlich nicht den Anfor-
derungen der Medikamentenentwicklung entspricht.  

Ein entsprechender Patch-Clamping-Automat für Hochdurchsatzmessungen (high throughput 
screening, HTS) wird in der Wirkstoffforschung stark nachgefragt, da sich mit ihm eine Vielzahl von 
möglicherweise auf Ionenkanäle wirkenden Substanzen in kurzer Zeit auf ihre Wirkung hin testen 
lassen. 

Zellkultivierung 
Die Zellkultivierung wird heute noch überwiegend manuell durchgeführt. Da bei händischen Pro-
zessen Sterilitätsprinzipien häufig durchbrochen werden, leidet die Reproduzierbarkeit der Zellqua-
lität, welche wiederum eine unmittelbare Voraussetzung für die erfolgreiche Zelltestung mittels 
Patch-Clamping darstellt. Weiterhin besteht durch den Faktor Mensch grundsätzlich ein erhöhtes 
Risiko der falschen Handhabung, insbesondere auch bei der Arbeit mit einer großen Anzahl unter-
schiedlicher Zelllinien. Außer der Qualität ist auch der Durchsatz bei der händischen Zellkultivie-
rung limitiert bzw. nur durch einen entsprechenden Mitarbeiterstab skalierbar.  

Aus diesen Gründen gibt es bereits erste Ansätze zur automatisierten Zellkultivierung von Firmen 
wie z.B. Tecan, Hamilton, TAP oder Velocity11, welche jedoch zahlreiche Nachteile aufweisen. Zu 
nennen sind dabei die hohen Systemkosten (z.B. Tecan Cellerity als Komplettlösung inkl. Inkubati-
onsschrank für 750 TEUR), große Standflächen bzw. Raumgrößen, oder dedizierte Lösungen in-
klusive Assay bzw. mit starren Abläufen und somit Einschränkungen hinsichtlich der Applikationen. 
Damit kann sich deren Einsatz auch nur auf einen kleinen Anwendungsbereich bzw. ein kleines 
und sehr solventes Kundenklientel beschränken. 

Zellzählung 
Standard für die Zählung von Zellen ist die Durchflussmessung (z.B. CASY, Schärfe GmbH). Hier-
bei werden Zellen durch eine Zählkammer geleitet und mittels Lichtabsorption oder Impedanz ver-
messen. Neben der Zellzahl wird dabei auch das Zellvolumen bestimmt. Nachteilig bei diesem 
Labormessverfahren ist der hohe Preis, der Bauraum, die letale Wirkung auf Zellen (Aliquot) sowie 
die notwendige Probennahme. 

Zur In-Line-Messung werden in der Regel optische Sensoren zur Trübungsmessung eingesetzt. 
Mit diesen ist jedoch weder eine Zellzählung möglich noch eine Messung bei sehr hohen oder 
stark wechselnden Zelldichten. Problematisch ist insbesondere auch die notwendige Kalibrierung 
je nach verwendetem Medium sowie Zelltyp. 

 

 




