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1. Einleitung 

1.1. Gentherapie und Biotechnologie 

Aufgrund intensiver Forschungen werden die genetischen Ursachen von Krankheiten heute 

immer besser verstanden. Dies fördert die Entwicklung neuer Therapieformen, 

beispielsweise der Gentherapie, was eine vielversprechende Methode für die Behandlung 

von erblich bedingten Krankheiten darstellt. Darüber hinaus könnte sie aber auch bei etlichen 

anderen Krankheiten, wie Mukoviszidose, Sichelzellenanämie, Hämophilie (Bluterkrankheit), 

Krebs oder AIDS (erworbenes Immundefektsyndrom) eingesetzt werden, denn diese 

Erkrankungen können bis heute mit der herkömmlichen Medizin nur unzureichend oder noch 

gar nicht behandelt werden1. Bei der Gentherapie werden Nukleinsäuren oder Gene in die 

Körperzellen eingeschleust, um ein fehlendes oder defektes Gen zu ersetzen oder um neue 

Funktionen einzubringen. Dennoch ist ihr Einsatz am Menschen nach wie vor eingeschränkt, 

denn sichere, effiziente und kontrollierbare Methoden des Gentransfers müssen erst noch 

entwickelt werden2.  

Neben der medizinischen Anwendung in der Gentherapie ist ein effizienter Transfer von 

Nukleinsäuren in Zellen auch für biotechnologische Anwendungen interessant. Dabei handelt 

es sich vor allem um die Herstellung von biopharmazeutischen Produkten auf Proteinbasis, 

die meist sehr komplex aufgebaut sind. Das bedeutet, dass die Proteine für ihre vollständige 

Funktionalität und Aktivität posttranslational modifiziert werden müssen3, 4, was in 

prokaryotischen Zellen wie Escherichia coli nicht möglich ist. Diese posttranslationalen 

Modifikationen umfassen alle strukturellen Veränderungen der Proteine, beispielsweise die 

Glykosylierung, das Anbinden von Sacchariden an die Proteine, das Hinzufügen funktioneller 

Gruppen und die Verbindung oder Veränderung einzelner Aminosäuren. Als 

Produktionszelle wird in der Biotechnologie häufig CHO (Chinese Hamster Ovary) 

verwendet, eine immortalisierte Zelllinie aus den Ovarien des chinesischen Hamsters5, 6. In 

CHO Zellen wurde 1987 das erste rekombinante therapeutische Protein, der 

gewebespezifische Plasminogenaktivator, hergestellt, und auch heute werden etwa 70 % 

aller rekombinanten Proteine in CHO produziert7. 

1.2. Transfektion 

Grundlage für die Entwicklung effizienter Methoden für die Gentherapie und Biotechnologie 

ist die Erforschung des Gentransfers in eukaryotische Zellen, auch Transfektion genannt8. 

Für das Einbringen von genetischem Material in eukaryotische Zellen müssen neue 

Methoden entwickelt werden, da im Vergleich zu prokaryotischen Zellen einige weitere 

Hürden zu überwinden sind. Zum Einen besitzen eukaryotische Zellen einen Zellkern, 
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wodurch neben der Zellmembran eine weitere Membran überwunden werden muss. Zum 

Anderen ist eine eukaryotische Zelle etwa 10-mal größer und zeigt eine komplexe 

intrazelluläre Struktur, wodurch der Weg in den Zellkern erschwert wird9. Um dennoch 

eukaryotischen Zellen transfizieren zu können, gibt es unterschiedliche Ansätze, die sich 

grob in drei Gruppen einteilen lassen: das Einschleusen von „nackter DNA“ 

(Desoxyribonukleinsäure, engl. Deoxyribonucleic acid), der Gentransfer mit viralen Vektoren 

und der Gentransfer mit nicht-viralen Vektoren. 

1.2.1. Mikroinjektion und Elektroporation  

Der Gentransfer nackter DNA kann mittels Mikroinjektion oder Elektroporation erfolgen. Bei 

der Mikroinjektion wird die DNA mit Hilfe einer Mikrokapillare in die Zelle oder direkt in den 

Zellkern eingespritzt10, 11. Diese Methode ist anspruchsvoll, aufwändig und daher eher für 

wenige Zellen gedacht.  

Die Elektroporation dagegen wird ebenso für prokaryotische wie eukaryotische Zellen 

verwendet. Dabei bildet die Zellmembran unter dem Einfluss von elektrischer Spannung 

Mikroporen aus, durch die DNA oder anderes genetisches Material aufgenommen werden  

kann12. Diese Methode kann für mehrere Zellen und auch in vivo angewendet werden, zeigt 

jedoch eine hohe Toxizität13, 14.   

1.2.2. Viraler Gentransfer 

Viren zur Behandlung von Krankheiten zu verwenden, erscheint zunächst suspekt. Sie sind 

aber bei näherer Betrachtung fast optimal, da es ihrer biologischen Funktion entspricht, ihre 

Gene in fremde Zellen einzuschleusen. So haben sie im Laufe der Evolution sehr effiziente 

Methoden und Taktiken entwickelt, um die nukleare Barriere des Zellkerns zu überwinden5, 

15. In der viralen Gentherapie werden Viren durch rekombinante Techniken so verändert, 

dass sie ihre Replikationseigenschaften und Pathogenität verlieren16. Für den Menschen 

schädliche, virale Gene werden durch neue Gene ersetzt. Allerdings steht diese Methode 

immer wieder in der Kritik17. Einige Viren bauen ihre DNA an einer beliebigen Stelle in die 

Chromosomen der Zellen ein, wodurch es zu Mutationen kommen kann. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, dass sich die Viren im Körper unerwünscht verändern und dann Krankheiten 

auslösen könnten. Eine weitere häufig beobachtete Einschränkung sind mögliche 

Immunreaktionen der Patienten, wodurch das Trägervirus selbst oder die von ihm infizierten 

Zellen unter Umständen abgebaut werden und eine Wiederverwendung des gleichen Virus 

für eine weitere Behandlung nicht möglich ist18. Die biotechnologische Anwendung von 

viralem Gentransfer für die Herstellung von rekombinanten Proteinen in eukaryotischen 

Zellen ist ebenfalls nicht erlaubt, da virale Partikel die Qualität und Anwendungen des 



Einleitung 
 

3 
 

Produktes einschränken. Zudem ist die Menge an transportiertem genetischem Material 

geringer als bei anderen Methoden. 

1.2.3. Nicht-viraler Gentransfer 

Die gentische Manipulation mit nicht-viralen Vektoren ist daher für die Gentherapie und 

speziell für die Biotechnologie eine attraktive Alternative19. Dabei wird zwischen einer lipid- 

und einer  polymer-vermittelten Transfektion unterschieden.  

1.2.3.1. Lipid-vermittelte Transfektion  

Bei der lipid-vermittelten Transfektion, auch Lipofektion genannt, wird das genetische 

Material mit kationischen Lipiden oder Liposomen vermengt, wodurch sogenannte Lipoplexe 

gebildet werden. Die verwendeten kationischen Lipide haben amphiphile Eigenschaften, 

durch das hydrophobe Cholesterin auf der einen und dem positiv gelangen Aminogruppe auf 

der anderen Seite (Abbildung 1). In den gebildeten Lipoplexen wird die DNA vor Abbau 

durch Nukleasen geschützt und ihre negative Ladung neutralisiert20. 

 

Abbildung 1: Chemische Struktur des kationischen Lipides DC-Cholesterin.  

Die gebildeten Lipoplexe interagieren mit der Zellmembran und werden über Endozytose 

aufgenommen. Durch Fusion der Lipoplexe mit der endosomalen Membran, wird die DNA 

anschließend ins Zytoplasma freigesetzt21. Diese gelangt in gebundener Form oder frei in 

den Zellkern22. Die Lipofektion kann in vitro eingesetzt werden23, 24. Auch der Einsatz in vivo 

wurde in Studien ist erfolgreich demonstriert25.  

1.2.3.2. Polymer-vermittelte Transfektion  

Polymere werden für die modere Medizin immer wichtiger und werden besonders im Tissue 

Engineering eingesetzt26-28. Maßgeschneiderte künstliche Polymere sind neben ihrer 

geringeren mikrobiellen Anfälligkeit in vielen Eigenschaften flexibler als biologische 

Polymere. So kann das Molekulargewicht und die Architektur angepasst und durch 

Polymerisation verschiedener Monomere unterschiedliche Eigenschaften hervorgerufen 

werden29-33. Durch die Bindung oder Wechselwirkung mit Proteinen, Therapeutika oder DNA 

ermöglichen Polymere vielfältige Anwendungen33.  

Für die polymer-vermittelte Transfektion werden kationische Polymere verwendet, die in der 

Regel Aminogruppen als Ladungsträger haben. Die protonierbaren und dann positiv 
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geladenen Stickstoffe binden durch elektrostatische Wechselwirkungen die negativ 

geladenen Phosphatgruppen der DNA. Dadurch bildet sich ein Polymer/DNA Komplex (auch 

Polyplex genannt), in der die gebundene DNA stärker gebunden wird als in Lipoplexen21. Bei 

der Transfektion mit Polymeren wird das molare Verhältnis (N/P) der positiven Ladung des 

Polymers (N = Stickstoff im Amin) zu der negativen Ladung der DNA (P = Phosphor im 

Phosphat) verwendet, um das Verhältnis zwischen Polymer und DNA zu charakterisieren. 

Für eine effiziente Transfektion wird in der Regel ein N/P Verhältnis größer als eins 

verwendet34. Bisher wurden verschiedene Polymere für die Komplexierung von genetischem 

Material verwendet (Abbildung 2), wie beispielsweise Polyethylenimin (PEI)35, 36, Poly(2-

(dimethylamino) ethylmethacrylat (PDMAEMA)37-40, Chitosan41, 42, Polylysin (PLL)43, 44 und 

Dendrimere wie Poly(amidoamin) (PAMAM)45, 46. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die 

Transfektion von verschiedenen PDMAEMA Polymeren sowie PEI in CHO-K1 Zellen und 

weiteren Zelllinien näher untersucht, darunter auch primäre Zellen. 

 

Abbildung 2: Chemische Struktur von einigen verwendeten Polymeren für den Gentransfer
47

.  

1.2.3.2.1. Transfektion mit PEI 

Die Aufnahme und der Transport von Polyplexen in die Zellen ist ein sehr komplexer Prozess 

und noch nicht vollständig verstanden. Zusätzlich unterscheidet er sich erheblich je nach 

verwendetem Polymer und Zelllinie40, 48. 

PEI gilt als eines der effizientesten Polymere für die Transfektion und wird fast ausschließlich 

in linearer oder verzweigter Architektur verwendet. Es hat primäre, sekundäre und tertiäre 

Amine, von denen nicht alle bei physiologischem pH geladen sind. Die hohe Dichte an 

protonierbaren Stickstoffen verleiht PEI puffernde Eigenschaften35. Für PEI wurde eine 

Aufnahme der positiv geladenen Polyplexe durch Endozytose postuliert, da sich PEI 

aufgrund seiner Pufferkapazität effizienter aus den Endosomen befreien kann, als andere 

Polymere (Protonenschwammtheorie) 36, 49, 50, worauf im 4. Kapitel näher eingegangen wird. 

Der intrazelluläre Transport der Plasmid-DNA (pDNA), welche häufig als genetisches 
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Material verwendet wird, ist noch unbekannt und soll im Rahmen dieser Arbeit näher 

untersucht werden.  

Studien haben gezeigt, dass ein Polyplex aus 3,5 Plasmidmolekülen und 30 PEI Polymeren 

besteht. Somit sind nicht alle Moleküle PEI im Polyplex gebunden, sondern bleiben frei51. Bei 

der Polymer-vermittelten Transfektion durch PEI hat sich gezeigt, dass sowohl die Struktur 

des Polymers, als auch das Molekulargewicht von Bedeutung für die Transfektionseffizienz 

und die Toxizität sind23. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der postulierten Vorgänge, welche zur Transfektion einer Zelle durch 

Polymere wie PEI führen. Die Polyplexe bilden sich aus pDNA und Polymer. Diese werden von der Zelle über 
Endozytose aufgenommen, aus denen sie sich aufgrund der Pufferkapazität befreien können. pDNA gelangt 
anschließend allein oder komplexiert in den Zellkern (ZK).  

1.2.3.2.2. Transfektion mit PDMAEMA 

Neben PEI soll hier auch die Transfektion mit PDMAEMA untersucht werden (Abbildung 4), 

welches zum ersten Mal von Cherng und van de Wetering als Transfektionsagens 

beschrieben wurde37, 38, 52. PDMAEMA zeigte bisher eine höhere Transfektionseffizienz als 

PLL, allerdings eine geringere Effizienz als PEI53. Durch kontrollierte radikalische 

Polymerisationen mit ATRP (engl. Atom Transfer Radical Polymerization)  ist die Synthese 

von PDMAEMA Polymeren mit definierter Architektur und enger Molekulargewichtsverteilung 

realisierbar. Damit ermöglicht es die genauere Untersuchung des Polyplexes (siehe 2. 

Kapitel) und des Weges der Polyplexe (siehe 4. Kapitel) in der Zelle.  

Über den Aufnahmeweg von PDMAEMA Polyplexen gibt es verschiedene Studien, die zum 

Teil widersprüchliche Ergebnisse zeigten. Van der Aa et al. zeigte, dass Inhibition der 

Endozytose zu keiner verringerten Aufnahme der pDNA führten40. Ungeklärt ist ebenfalls, ob 

sich PDMAEMA ebenfalls durch die Pufferkapazität aus den Endosomen befreien kann, da 

es nur tertiäre Amine hat. Ein Protonenschwammeffekt wurde für PDMAEMA zunächst 

beschrieben54. Zuidam et al. konnten aber kein PDMAEMA außerhalb der Endosomen 

detektieren39. Ein Problem bei der Untersuchung der Transfektion mit PDMAEMA ist die 

Verwendung von verschiedenen Polymeren, die sich in der Synthese und vor allem in den 

ZK 




