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Unser Team beschäftigt sich mit der Erforschung und der Entwicklung von funktionalen und 
magnetischen Nanopartikeln. Das Ziel ist es mit diesen Partikeln Methoden zu etablieren, die 
es erlauben Zellfunktionen, wie das Zellwachstum, mit Hilfe von magnetischen Feldern 
ferngesteuert zu kontrollieren.  
 

Was bedeutet Nano?  

Kaum vorstellbar – ein Nanometer (altgriechisch nános ‚Zwerg‘) ist ein milliardstel Meter. Ein 
menschliches Haar beispielsweise misst ca. 80.000 Nanometer, rote Blutkörperchen im 
menschlichen Blutkreislauf etwa 7.500 Nanometer und ein DNA-Strang ist in etwa zwei 
Nanometer breit. Das Verhältnis von einem Nanometer zu einem Meter entspricht dem von 
einer Haselnuss zur Erde. Durch ihre geringe Größe besitzen Nanopartikel im Verhältnis zu 
ihrem Volumen eine enorm große Oberfläche, wodurch sich viele Eigenschaften deutlich von 
makroskopischen Festkörpern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, unterscheiden.  
 

Wie sehen unsere Nanopartikel aus?  

 

Abb. 1: Skizze der magnetischen Nanopartikel. (oben) Dichte, biokompatible Ummantelung des magnetischen Kerns. (unten) 
Bindung eines funktionalen „Schlüssel“-Proteins. 

 
Die von uns entwickelten Nanopartikel besitzen einen etwa 10 Nanometer großen 
magnetischen Kern. Diesen umhüllen wir mit einem biotechnologisch produzierten 
Ummantelungsprotein. Dieses Protein besitzt die Eigenschaft direkt an den magnetischen 
Kern zu binden und wir können es in einem Mikroskop sichtbar machen.  Nach der Bindung 
des Ummantelungsproteins an den magnetischen Kern erhalten wir eine dichte Hülle, welche 
die Nanopartikel vor Agglomeration schützt und sie biologisch kompatibel macht. So können 



wir die Nanopartikel in Zellen einsetzen ohne diese zu schädigen oder ungewollte 
Zellfunktionen zu aktivieren. In der Zelle wird anschließend ein weiteres Protein spezifisch 
auf die Nanopartikel gebunden, welches ebenfalls mittels Mikroskop sichtbar gemacht 
werden kann. Dieses Protein fungiert als Schlüssel und ermöglicht über das sogenannte 
„Schlüssel-Schloss-Prinzip“ das Auswachsen der Zelle anzuschalten.  
 

Wie sieht das magnetische Set-up aus?  

 
 
Abb. 2: Das magnetische Set-up. (links) Herstellung des Mikromagneten: Ein Eisendraht wird über einer Bunsenbrennerflamme 
gezogen, sodass eine Spitze entsteht, diese wird auf einen Magneten (Ni-45SH, 2 mm x 5 mm x 1 mm) befestigt und in eine 
Plastik-Pipettenspitze geklebt. Dadurch kann die magnetische Spitze an der Apparatur zur Mikromanipulation befestigt werden. 
(rechts) Abbildungen des Mikroskop-Set-ups für die magnetische Manipulation von humanen Zellen. (1) Mikroskopstativ, (2) 
Mikromanipulator, (3) Zellprobe, (4) Kamera und (5) Mikromagnet befestigt am Mikromanipulator. 

 

Wie funktioniert das Experiment?  

 
Abb. 3: Magnetische Manipulation von humanen Zellfunktionen. (links) Mikroinjektion der magnetischen Nanopartikel in die 
Zelle. (rechts) Ferngesteuertes Auswachsen der Zellen mittels eines Mikromagneten. 



Mittels einer feinen Glaskapillare werden die magnetischen Nanopartikel in die Zelle 
mikroinjiziert. Die magnetischen Nanopartikel sind etwa zehntausendmal kleiner als die 
Zelle. Das zelleigene Schloss, das wir aktivieren wollen, ist in der äußeren Wand der Zelle 
lokalisiert. Durch Anlegen eines magnetischen Gradienten, unter Verwendung eines 
Mikromagneten, können die Nanopartikel an die gewünschte Stelle in der Zelle manipuliert 
werden. Sobald der Schlüssel mit dem passenden Schloss in Kontakt kommt, wird das 
Zellwachstum aktiviert. 
 

Was ist das Ziel? 

In Deutschland gibt es etwa 220.000 Patienten, die an Morbus Parkinson leiden – jährlich 
erkranken etwa 11-19 von 100.000 Einwohnern neu. Diesen Patienten möchten wir im 
Rahmen des internationalen MAGNEURON-Projektes helfen und mit einem innovativen 
Konzept eine Therapiemöglichkeit bieten. 
 

 
Abb. 4: MAGNEURON-Projekt. (links) Skizze des Therapiekonzepts: Nach einer Biopsie werden in vitro patienteneigene Zellen 
reprogrammiert, in neuronale Zellen differenziert, mit magnetischen Nanopartikeln beladen und in den Patienten reimplantiert. 
Dort wird das Auswachsen der Axone mit Hilfe eines magnetischen Gradienten ferngesteuert [1]. (rechts) Die Partner des 
MAGNEURON-Projekts. 

 
In der Substantia nigra sitzen dopaminproduzierende Nervenzellen, welche lange Axone 
besitzen, die sie über mehrere Zentimeter bis in das Striatum ausstrecken. Über diese Axone 
wird der Botenstoff Dopamin übermittelt. Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative 
Erkrankung, bei der diese Nervenzellen absterben und die Verbindung zerstört wird. Diese 
zerstörten Verbindungen möchten wir neu verkabeln, indem das Auswachsen von frischen 
Zellen mittels unserer magnetischen Nanopartikel in die richtige Richtung geleitet wird. An 
diesem Ziel arbeiten wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern des MAGNEURON-
Projekts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] modifiziert nach: www.magneuron.eu, 2016, Abrufdatum: 05.08.2020 


