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8 Wie bringt man einzelne Molekü le dazu,
sich zu Nanoteilchen zusamm en zula gern ?

Di e Bildung vo n Nanoteilchen im Sinn e eines "bo tto m-up" Ansa tze s durch die
Selb staggr egat ion kleiner Bausteine ist in den letz ten Jahren zunehmend in den
Blickpunkt des Intere sses gerückt. N eben de n sei t vielen Jahrz ehnten beka nnten
klassischen N anos trukturb ildnern w erde n in letzt er Zeit ver stärkt klei ne, nieder
molekulare Bausteine als Ausga ngspunkt für d ie Synthese von selbstassemblierten
Nanoteilchen unters uch t. W ir beschäftigen uns in un serer Fo rschung vo r allem mit
de r Ionenpaar-vermitte lte n Selbstassemblierun g kleine r Zwitterionen. Schaltbare
Ma teria lien, d ie auf ihr e U mgeb ung reagie ren , stellen interessante A usgangsp unkte
für mög liche zukünftige Anw endu ngen zum Beis p iel im Bereich des W irks toff
transportes oder der F un ktio nsm aterialien d ar.

22 Mahgeschncidelte Nanomateria lien
zur Bee influssung biologische r Funktionen

Alle fun damenta len Prozesse in de r Biologie beru hen au f de m Phänome n de r mol e
kularen Erkenn ung; Biomolek ü le falt en beziehu ngsw eise selbstorganisi eren sich
und erkennen ihre Reaktionspartner mi t Hil fe von schw achen zw ische nm oleku 
laren An ziehungs kräften . Ei ne gezielte Beeinflussung di eser Vorgänge von auß en
ist möglich , beschr änkt sich bis heute aber im Wesentlichen au f klein e künstl iche
Liganden für Proteintasc hen - wie die me isten M edikamente. Eine Erw eiterung
des A rsenal s an biol ogische n Bind ungss tel len ist d ringend nötig - dazu muss man
aber lern en, P ro teinoberf lachen, Nucleinsäu refur chen und Me mb ranen mit maßge
schneide rten Reze ptormolek ülen anzus teuern .

32 Nan oporen und nanoskalige Schi chten aus funk tionalen Pol ymeren
für die selekt ive T rennung von Biom olekülen und -part ikeln

Funktionale M akrom oleküle lassen sich als Bausteine für eine Vie lzahl an Nano
struktu ren verwenden . Alle rd ings ist die Komp lexität der F u nkt io nen vo n sy nt he
tischen Po lym eren deutl ich geringer als die von Biomakromol ekülen und anderen
biologisc hen Stru kturen. Wi cht ige Schritt e in Richtu ng ko mple xerer F unktionen
sy nthet ische r Ma kromo lekü le werden vor allem durch kontrol lierte Poly mer isat i
o nen erreicht. Die ind ust rielle U msetzung z u neuen funk tionalen Po lymermateri
alien ist untersch iedli ch aufwändig . M athias U lb richt pr og nostizie rt , dass sich das
An w endu ngsspektru m vo n synthe tischen Pol y mere n kontin uierl ich in immer neue
Felder erw eitern w ird .

44 Nan okap seln als Trägersystem e in der Medizin

"M agic Bull ers" bez eich nen in de r Chemie so gena nnte poly mere Nanokapsel n. d ie
med izinisch gen utz t we rden können. C hristian Mayer berichte t in sei nem Beitrag
über aktuelle E rfolge un d D esiderat e der diesb ezüg lichen Fors ch ung.
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54 Anwendungen in der Medizin

In diesem Beitrag schild ern Viktoriya Sokolova und Matthias Epple den gegenwär
tigen Stand der biomedi z inischen Fo rschung für Silber-, G old-, M agn etit- und Cal
cium ph ospat-Nanopartikel. Aus gew ählte Beispi ele veransch aulichen den aktue llen
Forsch ungsstand.

64 Nanopartikel und Proteine

Es w ird in letzter Zeit int en siv di skutiert, ob di e posit iven materi alwissensch aft 
lich en Effekte von N anopartikeln ni cht auch gleichze itig negativ im biologisch en
Bereich sind. D ie Interaktion von P roteinen und N ano part ikeln hä ngt vo n der che
mischen Zu sammensetzung und der Ober fläche des Nanomateri als ab , aber auch
von der Größe und der Zusammens etzung des Pr ote ins. Lcrm art Treuel und Rein 
hard Zelln er arbe iten an der zu verl ässigen Vorhersage so lcher Interaktion en.

74 Konsequenzen der Verkleinerung

Gold, w ie auc h andere Metalle, ve rändern beim Verkleinern in den N anomet erbe
reich ihr e bekan nten Ei gens chaften sponta n und dramatisch. Es gelten da nn nicht
mehr di e klassischen ph ysik alisch en G esetze für makroskopisch e Metalle, sondern
quanten mechanische Re geln . Hieraus erfolgen völlig neu e Anwendungsm öglich
keircn , d ie einen nicht unerhebli chen T eil der derzeit igen Na nowissenscha ften
prä gen . Zu m Beispiel besitzt Gold auf der N anometerskala die Fähi gkeit mit DNA
zu interagieren. Darüber hin aus zeigen Gold-Nanopartikel größenabhängig eine
ausgeprägte Zellroxizitar, indem sie unter and er em Mitoch ondrien schädigen, was
sehr sch nell zum Zelltod du rch Nek rose führt.
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