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Herr Schlottig, Sie haben vor wenigen Jahren die 
Leitung der HLS übernommen. Was hat Sie seitdem
besonders beeindruckt?
Die hohe Qualifikation, die Einsatzbereitschaft so-
wie die Motivation der Mitarbeitenden hier an der 

HLS sind etwas Besonderes. Infra-
strukturell ist es die Vorbereitung un- 
seres Umzugs in den Kubuk, wo wir 
dann nicht nur fachlich, sondern auch 
durch das neue Gebäude sichtbar 
sind. Dort werden wir die Möglichkeit 
haben, uns um Technologien herum zu  
organisieren, also konzentriert und 
interdisziplinär Life Sciences zu be-
treiben. Zusätzlich dürfen wir ein kom- 
plett neues Prozess- und Technologie- 
zentrum betreiben, in welchem wir 
Prozesse, so wie sie heute und morgen 

im industriellen Life Sciences Umfeld geführt wer-
den, abbilden können.

Was wird die Arbeit im Kubuk-Neubau auszeichnen? 
Einerseits werden wir als HLS institutsübergreifend 

verschiedenste neue technologische Fragestellun-
gen bearbeiten, in welche die disziplinäre Kompe-
tenz aller Institute einfliesst. Wir erwarten auch, 
dass wir intensiver mit den anderen Hochschulen 
der FHNW zusammenarbeiten und Querschnittsthe- 
men wie zum Beispiel die alternde Gesellschaft ge-
meinsam angehen können. 
Hinzu kommt, dass wir im Kubuk eine Infrastruktur 
haben werden, die es uns ermöglicht, auch ein Begeg- 
nungszentrum mit der umliegenden Bevölkerung 
zu werden.

Was macht die HLS als Partner für 
Unternehmen attraktiv?
Wir haben industrie- und projekterfahrene Mitar-
beitende, technologiespezifisches aber auch fachüber- 
greifendes Knowhow, modernste Infrastruktur und 
einen schnellen und flexiblen Technologietransfer. 

Was macht die HLS für Studierende interessant?
Die HLS bietet Studierenden eine sehr praxisorien-
tierte Ausbildung und ist aufgrund der Zusammen-
arbeit mit der Industrie in der Lage, für Projekt-, 

Falko Schlottig ist seit 2015 Direktor der Hochschule für Life Sciences FHNW 
(HLS) in Muttenz. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit steht eine besonders interessante 
Herausforderung: der Kubuk. Das ist die Zusammenführung der beiden Standorte  
der HLS im Basler Rosenthal-Areal und in Muttenz in ein Gebäude am Standort  
Muttenz. Dies und die enge Vernetzung im Life Sciences-Cluster Nordwestschweiz  
eröffnen der HLS neue Chancen und Perspektiven.

Bachelor- oder Masterarbeiten die Kontakte in der 
Industrie zu nutzen. Achtzig Prozent der Bachelor- 
und sogar einhundert Prozent der Masterarbeiten 
unserer Studierenden werden in der Industrie 
durchgeführt. Hinzu kommt, dass unsere Absolvie-
renden nach Beendigung des Studiums bevorzugte 
und stark nachgefragte Arbeitskräfte in der Indus-
trie sind. 

Wieso sollten Forschende an die HLS gehen?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein 
grosses Interesse haben, das Resultat ihrer anwen-
dungsorientierten Forschung in einem Produkt oder 
in einer Produktentwicklung zu sehen, sind an der 
HLS genau richtig. 

Wie arbeitet die HLS mit ihren Partnern zusammen? 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern findet über 
verschiedene Wege statt. Ein Weg sind direkte Pro-
jekte, bei denen es einen Forschungsauftrag gibt 
und man eng verzahnt mit der jeweiligen Firma die 
Problemstellung löst. Der zweite Weg sind Projekte 
mit Unternehmen, unterstützt von der Kommission 
für Technologie und Innovation KTI, um neue Tech-
nologien zu entwickeln oder Produktentwicklun-
gen voranzutreiben. Ein dritter Weg sind verschie-
denste Arten von nationalen und internationalen 
Funding Boards von der EU über den Schweizeri-
schen Nationalfond bis hin zu Stiftungen, die solche 
Zusammenarbeiten fördern. 

Will sich die HLS künftig auch mehr 
international orientieren?
Eine Fachhochschule ist eine lokal orientierte Ins-
titution mit internationaler Vernetzung und Präsenz. 
Auch kann man erfolgreiche anwendungsorientier-
te Forschung nicht nur lokal betreiben. Man muss 
schauen, was woanders passiert, und man braucht 
ein internationales Umfeld, um sich langfristig zu 

entwickeln. Der überwiegende Anteil der Firmen, 
mit denen wir Kooperationen haben, arbeitet inter-
national. Wenn wir unsere Studierenden gut aus-
bilden wollen und sie später in einer der lokal an-
sässigen, aber international orientierten Firmen 
arbeiten möchten, müssen auch wir unseren Teil dazu 
beitragen. Wir machen das heute schon durch Zu-
sammenarbeit mit verschiedensten akademischen 
Einrichtungen in anderen Ländern und wollen das 
künftig noch verstärken.

Spielt  Wissenstransfer an der HLS eine Rolle?
Wissenstransfer ist bei uns essenziell. Er hat zwei 
Facetten: Die eine Facette ist die Zusammenarbeit 
mit Firmen. Um dort in beiderseitigem Sinne erfolg-
reich zu sein, müssen wir sehr schnell und flexibel 
agieren können. Da wir als Hochschule autonom 
sind, können wir allein entscheiden, was ein Vorteil 
ist. Die zweite Facette ist die Start-up-Förderung: 
Dort gehören wir zu den führenden Einrichtungen 
der Nordwestschweiz und wollen diese Kultur wei-
ter ausbauen. 

Im Gespräch: Falko Schlottig

«Wir forschen anwendungs- 
orientiert, arbeiten eng mit der  
Industrie zusammen und können 
beim Technologietransfer flexi- 
bel und schnell entscheiden.»
 Falko Schlottig
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Medizin 
und Technologie
In kaum einem anderen Gebiet geschehen derzeit so tief- 
greifende Veränderungen wie im Bereich Gesundheitsvorsorge: 
Innovative Messtechniken, mobile Sensoren, hochpräzise 
Analysegeräte und dreidimensionale Drucktechniken sorgen 
für eine Transformation im Gesundheitswesen. Medizin  
kann massgeschneidert werden, und auch Patienten über- 
nehmen mehr Kontrolle über ihre Behandlung. Deshalb  
entwickeln Forschende an der HLS praxisnahe Lösungen für 
das digitale Zeitalter. Mit modernen Pharmatechnologien  
unterstützen sie die Entwicklung neuartiger Medikamente  
und Anwendungsformen. 
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aus der Polymertechnik – mit dem Wirkstoff zusam- 
mengefügt werden. Das Produkt dieser Methode ist 
eine feste Dispersion, also ein Gemisch von mehre-
ren Stoffen, die sich normalerweise nicht miteinan-
der verbinden. Polymere haben dabei traditionell 
die Rolle des Dispersionsmittels eingenommen, 
welches die Wirkstoffe aufnimmt. Da dies jedoch zu 
Problemen durch die Kristallisation von Wirkstoffen 
im Arzneimittel oder später im Magen-Darm-Trakt 

führen kann, verwenden Kuentz und sein Team jetzt 
neben den Polymeren auch Lipide und ein anorga-
nisches Trägermaterial (Aluminium-Magnesium- 
Silikat). Die Lipide nehmen den Wirkstoff meist gut 
auf, aber bei der Schmelzextrusion können auch 
diese Hilfsstoffe selbst auskristallisieren und ste-
hen somit für den Wirkstoff nicht mehr zur Verfü-
gung. «Um dies zu vermeiden, brauchen wir das an-
organische Trägermaterial. Dieses interagiert mit 

en auch Hilfsstoffe, die zum Bei-
spiel die Haltbarkeit erhöhen oder 
Nebenwirkungen unterdrücken. 
Zu den wichtigsten Aufgaben der 
Hilfsstoffe gehört auch, dass sie 
die Aufnahme des Wirkstoffes in 
die Blutbahn gewährleisten.
 In Zusammenarbeit mit dem  
Unternehmen DSM hat das For-
schungsteam um Kuentz nun eine 
neue Technologie entwickelt, die 
ein Kristallisieren der Wirk-
stoffe effektiv verhindert: Soge-
nannte «Designed Lipid Micro-
domains» (DLM) nehmen die Wirkstoffe ähnlich wie 
ein Schwamm auf, nur dass diese DLM lediglich 
wenige Mikrometer gross sind. Diese Mikrodomä-
nen stabilisieren die Moleküle des Arzneimittels, 
indem sie verhindern, dass sich diese zu nahe kom-
men. Wäre das der Fall, würden die Stoffe aufgrund 
ihrer hohen Affinität zueinander kristallisieren.
 Die DLM bestehen aus mehreren Komponen-
ten, die mittels Schmelzextrusion – einem Prozess 

Nur etwa vier Stunden hat der Körper Zeit, um 
Nährstoffe, Vitamine und Medikamente aus dem 
Magen und Dünndarm aufzunehmen. Danach wird 
der Dickdarm erreicht, in dem kaum noch Substan-
zen zur Absorption gelangen, sodass sie schliess-
lich ausgeschieden werden. Damit in der kurzen 
Zeit möglichst viel der helfenden Substanzen in den 
Kreislauf gelangt, müssen die Wirkstoffe in gelös-
ter Form vorliegen. Bei wasserlöslichen Molekülen, 
wie Zucker oder Vitamin C, ist das kein Problem, denn 
der Körper kann sie leicht aufnehmen. Viele Medi-
kamente sind allerdings schlecht wasserlöslich, da 
sie sich entweder gar nicht mit Wasser mischen oder 
kristallisieren. Ibuprofen, ein Wirkstoff, der in zahl- 
reichen Schmerzmitteln vorkommt, ist ein typisches 
Beispiel. «Manche Stoffe sind so schlecht löslich 
wie ein Stein», bemerkt Martin Kuentz vom Institut 
für Pharmatechnologie und ergänzt: «Was im Ma-
gen oder Darm kristallisiert, ist meistens verloren.» 
 Seit zehn Jahren entwickelt der Pharmazeut 
an der HLS neue Arzneistoff-Formulierungen. So 
bezeichnen Fachleute die Zusammensetzung der 
Medikamente: Neben Wirkstoffen enthalten Arznei-

Ob ein Medikament hilft oder nicht, hängt von mehr ab als seinem Wirkstoff.  
So muss dieser erst an den Ort gelangen, wo er angreifen soll. Doch je spezifischer 
die neuen Wirkstoffe werden, desto komplexere und grössere Moleküle  
muss man entwickeln. Als Folge davon sind sie oftmals schlecht löslich und 
können nur schwer aus dem Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn aufgenommen 
werden. Der Pharmazeut Martin Kuentz arbeitet daher an der HLS an einem 
lipidbasierten System, das selbst schwerstlösliche Stoffe verlässlich in gelöster 
Form im Magen-Darm-Trakt transportiert.

Im Wettlauf gegen die Zeit
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den Lipiden, indem sich deren lange Kohlenwasser-
stoffketten nicht mehr zu nahe kommen», erklärt 
Kuentz. «Da der Wirkstoff sehr gut fettlöslich ist, fin-
den dessen Tröpfchen nach Erhitzen und intensivem 
Mischen während der Schmelzextrusion ganz leicht 
ihren Weg in die Zwischenräume der Lipidketten.» 

Um festzustellen, wie gut diese Mechanismen tat-
sächlich funktionieren, bedienten sich die Forschen- 
den verschiedener analytischer Methoden. Neben 
spektroskopischen Techniken wie Kernresonanz-
spektrometrie und Infrarotspektroskopie zur Unter-
suchung organischer Bestandteile haben sie auch 

mit bildgebenden Verfahren gearbeitet. Dabei woll-
ten sie herausfinden, inwieweit kristalline Bereiche 
in den DLM vorhanden sind oder nicht. «Die Ant-
wort darauf lässt sich nur mithilfe einer Kombina-
tion von mehreren hochspezifischen Methoden fin-
den», betont Kuentz. Am wichtigsten ist die sogenann- 
te Atomkraftmikroskopie, kurz AFM (engl.: atomic 
force microscopy), bei der eine winzige Blattfeder-
spitze die Probe Nanometer für Nanometer abtastet. 
Die Auslenkung der Blattfeder gibt Aufschluss über 
die Oberflächenbeschaffenheit der Probe.
 Wenn man diese Spitze in die Probe eindrin-
gen lässt, kann man die Härte des Materials be-
stimmen. Man spricht hier von Phasenkontrast, da 
die kristallinen Phasen im Allgemeinen härter sind 
als die nicht kristallinen und so zu einem Kontrast 
im Bild führen. Aber erst die Kombination mit an-
deren Analysemethoden, wie zum Beispiel konven-
tioneller Rasterelektronenmikroskopie, erlaubt eine 
sichere Aussage darüber, ob bestimmte harte Berei-
che in der Probe tatsächlich kristallin sind. Kuentz 
und sein Team analysierten auch, aus welchen che-
mischen Elementen die Mikrodomänen zusammen-
gesetzt sind. Dafür verwendeten sie ebenfalls ein 
Rasterelektronenmikroskop, kombinierten es jedoch 

mit einem Röntgenbeugungsexperiment. 
Nach der Schmelzextrusion liegt der Wirk- 
stoff in den DLM als amorphes Material 
vor, also in fester, aber nicht kristalliner 
Form. Dieser Zustand hat sich in der mo-
dernen pharmazeutischen Technologie 
am besten bewährt, um die Aufnahme 
von Medikamenten mit wasserunlösli-
chen Wirkstoffen über den Magen-Darm- 
Trakt zu ermöglichen. «Abgesehen davon, 
dass die DLM eine ausreichende Halt-
barkeit der Wirkstoffe für deren Lage-
rung gewährleisten, bleiben sie auch 
unter den natürlichen Bedingungen in 

Magen und Darm als wässrige Dispersion beson-
ders stabil», erklärt Kuentz. Somit kann der Körper 
die amorphen Wirkstoffe aus den DLM rechtzeitig 
aufnehmen, bevor sie ausgeschieden werden. Für 
Kuentz ist die Aufgabe mit der Aufnahme des Wirk-
stoffs im Magen-Darm-Trakt erledigt: «Sobald es 
zur Absorption kommt, ist unsere pharmazeutisch- 
technologische Mission erfüllt.» 
 «Das von uns entwickelte Wirkstoffabgabe- 
System ist auf kleine Dosierungen hochpotenter 
Arzneistoffe ausgelegt, kann aber für eine Vielzahl 
an Stoffen verwendet werden, die eine Tendenz zum 
Kristallisieren haben», beschreibt Kuentz das Po-
tenzial der DLM. So haben er und sein Team ihre 
DLM-Untersuchungen mit dem schwer wasserlös-
lichen Beta-Karotin durchgeführt, einer Vorstufe 
von Vitamin A. Ihre erfolgreichen Experimente zei-
gen, dass die Technologie keineswegs nur im medi-
zinischen Bereich Zukunft hat. Auch diätetische 
Mittel könnten künftig damit verabreicht werden.

Methodik

–  Technologie der «Festen Dispersio-

nen» und lipid-basierten Systeme

Infrastruktur

–  Pharmazeutischer Extruder  

(«Hot Melt Extrusion»)

–  «Time Domain» Nuklearmagnetische 

Resonanz-Spektroskopie (TD-NMR)

Förderung

–  Industrie

«Unser Anliegen ist es, mittels  
moderner Formulierungs- 
technologie Arzneistoffe biover-
fügbar zu machen, um wesentlich 
zur pharmazeutischen Wert- 
schöpfung beizutragen.»
Martin Kuentz
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Eine Zelle ist noch lange kein ganzes Organ. Dennoch 
dienen Zellkulturen noch immer als Modell, wenn 
Forscher Zellteilung, Stoffwechselvorgänge oder Si-
gnalübertragung untersuchen wollen. An Zellkultu-
ren testen sie den Effekt neuer Arzneistoffe und de-
ren Gefährlichkeit. Doch herkömmliche Zellkulturen 
bilden den Einfluss von Strukturen und die Wech- 
selwirkung mit der Umgebung nur mangelhaft ab. 
Dafür braucht man Tierversuche. Oder auch nicht. 
 Wenn es nach der Toxikologin Laura Suter-Dick 
vom Institut für Chemie und Bioanalytik geht, kann 
man schon bald auf eine grosse Zahl von Tierversu-
chen verzichten, indem man Nierenzellen dreidimen-
sional als kleine Röhrchen wachsen lässt und somit 
den Strukturen einer echten Niere näher kommt. 
«Wenn man bereits in einer organähnlichen Zellkul-
tur sehen kann, dass ein Wirkstoff die Zellen schä-
digt, braucht man keinen Tierversuch mehr», betont 
Suter-Dick. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet sie 
mit Zellkulturplatten des Typs OrganoPlateTM, auf 
denen sie die winzigen Röhrchen nachbildet, wel-
che die Niere durchziehen. Dafür verwendet sie zu-
nächst ein Gel, das sie parallel in verschiedene 

kleine Kanäle auf der Zellkultur-
platte einbringt. Das Gel dient als 
Führungsröhre und wird an seiner 
Innenwand flächendeckend von 
Nierenzellen bewachsen. «Mit die-
ser neuen Biochip-Technologie ha-
ben wir erreicht, dass Nierenzellen 
wie in einer echten, gesunden Nie-
re kleine Röhren bilden, die wir für 
weitere Untersuchungen verwen-
den können», freut sich Suter-Dick.
 Im Körper erfüllt die Niere 
eine wichtige Entgiftungsfunktion. 
Sie filtert Schadstoffe sowie Endprodukte des Stoff-
wechsels aus dem Blut und leitet sie weiter in den 
Urin. Wegen dieser Filterfunktion ist die Niere den 
Abbauprodukten von Medikamenten stark ausge-
setzt. Diese können die kleinen Röhrchen, welche 
die Niere durchziehen, dauerhaft schädigen. Aus 
diesem Grund müssen Pharmafirmen für jedes 
neue Arzneimittel untersuchen, wie es auf die Nie-
ren und ihre Filterfunktion wirkt. Suter-Dick: «Es gibt 
noch immer Bereiche, wo Tierversuche gemacht 

Über 600 000 Tiere pro Jahr enden allein in der Schweiz in einem Tierversuch.  
Trotz strengerer Auflagen zum Tierschutz bleibt diese Zahl hoch, da auch die Vorgaben 
zum Patientenschutz strikter werden. So muss die Sicherheit von neuen Wirkstoffen 
zuerst in Tierversuchen bewiesen werden. Um die Zahl solcher Experimente  
senken zu können, arbeiten HLS-Forschende an Alternativen wie zellulären drei- 
dimensionalen Testsystemen, die Organe und deren Funktionsweisen nachbilden 
sollen. Für Nierenzellen sowie krankhaft verändertes Lebergewebe haben sie  
jetzt den Wirknachweis ihrer Tests erbracht.

werden müssen, sei es in der Toxikologie oder in der 
Pharmakologie. Die kann man schon deshalb nicht 
ersetzen, weil es die Behörden für die Patientensicher- 
heit verlangen.» 
 Dennoch richtet Suter-Dick ihre Forschung auf  
die 3R-Prinzipien aus. Dieser Begriff steht für repla-
ce, reduce und refine, eine Leitlinie, die schon seit 
1959 den verantwortungsvollen Umgang mit Ver-
suchstieren sowie die Verminderung und den Ersatz 
von Tierexperimenten zum Ziel hat. Zwar unterliegen 

Tierversuche gerade in der Schweiz besonders stren- 
gen Richtlinien und werden nur nach Prüfung 
durch die kantonalen Tierversuchskommissionen 
genehmigt, doch bleiben sie ethisch umstritten. Ein 
Grossteil der Tiere wird verwendet, um die Giftig-
keit neuer Wirkstoffe – die Toxizität – am gesunden 
Organismus zu untersuchen. Das schreibt der Ge-
setzgeber vor, ehe er die Anwendung eines neuen 
Medikaments am Menschen erlaubt. Etwa 2 Prozent 
aller Medikamente im vorklinischen Stadium und 19 

Tierversuchsersatz: 3D für 3R
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Prozent der Arzneimittel, die eine Phase III-Studie 
durchlaufen, gelangen nie auf den Markt, weil sie 
Nierenschädigungen verursachen. Wenn Medika-
mente in so einem späten Entwicklungsstadium 
scheitern, bedeutet das nicht nur eine hohe finanzi-
elle Belastung für die Pharmafirmen, sondern auch 
einen sinnlosen Verbrauch von Versuchstieren wäh-
rend der Medikamenten-Entwicklungsphase. Da die 
meisten durch Arzneimittel verursachten Nieren-
schäden die sogenannten proximalen Tubuli betref-

fen, forscht Suter-Dick vor allem 
an diesen komplexen Strukturen: 
«Der proximale Nierentubulus 
kann bisher nicht in normalen 
Zellkulturen nachgebildet werden, 
weil er aus mehreren Zellarten be- 
steht, die eine röhrenartige Struk- 
tur bilden und verschiedene Auf-
gaben erfüllen», erklärt die Wis-
senschaftlerin. So haben normale 
Nierenzellen eine Transportfunk- 
tion, mit der sie Medikamente und 
andere Stoffe importieren oder 
exportieren. Viele herkömmliche 

Zellkulturen können diese Transportfunktion nicht 
imitieren, weshalb man sie oftmals gar nicht be-
nutzen kann, um Nierentoxizität zu untersuchen. 
Deshalb müssen wieder gesunde Versuchstiere ge-
nommen werden. 
 In ihren aktuellen, vom britischen National 
Centre for the Replacement, Refinement and Reduc- 
tion of Animals in Research (NC3Rs) geförderten 
Experimenten hat Suter-Dick, in Zusammenarbeit 
mit zwei Forschungspartnern aus den Niederlan-
den (Radboud University und Mimetas), die Trans-
port- und Barrierefunktionen der Nierenzellen 3D 
untersucht. Wenn Nierenzellen durch Substanzen 
wie das Immunsuppressivum Cyclosporin A oder 
das Virostatikum Tenofovir geschädigt werden, 

kann man das anhand von Biomarkern nachweisen, 
die bei Patienten im Blut oder Urin erhöht sind. Die- 
selben Biomarker, die man auch im klinischen Labor 
kontrollieren würde, hat Suter-Dick in ihren 3D-Zell- 
kulturen überprüft. Dabei hat sie den Wirknachweis 
in einem sogenannten High throughput-System 
erbracht, mit dem man künftig parallel sowie zeit- 
und kosteneffizient viele Substanzen testen kann. 
 In einem anderen Projekt bildet die Toxikologin 
kein gesundes, normales Zellsystem nach, sondern 
entwickelt ein Leberkrankheitsmodell in der Kultur- 
schale. Mit dieser Forschung will sie verhindern, dass 
Ratten und Mäuse einer besonders belastenden 
Form von Experimenten ausgesetzt werden: Sie wer- 
den eigens als Mutanten mit bestimmten Krankhei-
ten gezüchtet oder die Krankheit wird chemisch in-
duziert, um möglichst genaue Abbilder von klinisch 
relevanten Erkrankungen zu bekommen. Solche «Mo- 
delle» sind nötig, damit man die Wirkung neuer 
Arzneistoffe auf genau die Symptome untersuchen 
kann, gegen die sie entwickelt wurden. Da viele 
Stoffwechselvorgänge bei Tieren jedoch anders funk- 
tionieren als bei Menschen, ist ihre Aussagekraft 
begrenzt. So gibt es noch immer kein gutes Tiermodell, 
das die häufig auftretende Leberfibrose – ein spätes 
Stadium chronischer Lebererkrankungen – realis-
tisch abbildet. Trotzdem leiden jedes Jahr Tausen-
de von Ratten und Mäusen, die als Versuchstiere für 
Leberfibrose zum Einsatz kommen. 
 Solche Tierversuche dauern lange und verursa- 
chen den Pharmafirmen hohe Kosten bei der Entwick- 
lung neuer Wirkstoffe. Deshalb suchen Pharma- 
firmen zunehmend nach Alternativen, um Medika- 
mente gegen Leberfibrose in vitro zu testen. Mit Zell- 
kulturversuchen kann man relativ einfach mit 
menschlichem Gewebe arbeiten, was die Relevanz 
der Erkenntnisse für die Patienten erhöht. Doch nor- 
male Zellkulturen können das Krankheitsbild der 
Leberfibrose funktionell nur unzureichend darstellen, 

weil bei ihrer Entstehung drei Zelltypen zusam-
menwirken, die nacheinander aktiviert werden 
müssen, damit sich das typische narbenartige Ge-
webe einer Fibrose ausbildet. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Leberfibrose erst durch den perma-
nenten Einfluss einer schädigenden Substanz entste- 
hen kann, was im Labor über zwei Wochen dauert.
 Im Rahmen eines KTI-Projektes hat Suter-Dick 
in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma In-
Sphero nun ein 0.3 Millimeter grosses kugelförmiges 
Zellkulturmodell entwickelt, welches alle drei Zellty- 
pen enthält, die für die Entstehung der Leberfibrose 
nötig sind. «Das Schwierigste war, die verschiedenen 
Zelltypen so zu aktivieren und zu kombinieren, dass 

sie funktionell richtig zusammenspielen», unter-
streicht die Wissenschaftlerin. In ihren Experimen-
ten hat sie jetzt den ersten Nachweis erbracht, dass 
das 3D-Leberfibrosemodell funktioniert und von 
Firmen oder anderen Forschenden genutzt werden 
kann. Die nächsten Studien sollen zeigen, ob man die 
Aktivierung der Leberzellen verhindern und damit 
potenzielle Heilmittel für Fibrose entwickeln kann. 

Methodik

Zellkulturen mit Primärzellen und 

Zelllinien, Organe auf dem Chip 

(organ-on-a-chip)-Technologie,

Mikrofluidsysteme, InSphero hanging 

drop technology, Viability assays,

Impedanzmessungen, Genexpressions-

analyse, Zellfärbung (Histologie),

Immunfluoreszenz,  

Konfokale Mikroskopie

Infrastruktur

Zellkulturzubehör, einschliessend 

mikrofluidische Systeme (U-cup, 

Minucells, eigene Apparatur)  

und Bioprinting

3D-Kulturen: Organoplates (Mimetas), 

Mikrogewebe (InSphero), Transwell 

Systeme, mikroenkapsulierte  

Alginat-Sphären

Analytische Methoden: Western-Blot, 

ELISA, Rezeptorwechselwirkung  

(Flex station), qPCR (Corbett-Rotor)

Funktionelle Tests: Zellatmung (Seahorse) 

und Zellwachstum (xCelligence)

Mikroskopie, einschliessend konfokale 

Mikroskope

Förderung 

NC3Rs, KTI

Zusammenarbeit  

Mimetas B.V. Leiden, Niederlande

Radboud University, Niederlande

InSphero AG Schlieren

SCAHT Basel

«Wenn man bereits in einer  
organähnlichen Zellkultur sehen 
kann, dass ein Wirkstoff die Zellen 
schädigt, braucht man keinen  
Tierversuch mehr.»
 Laura Suter-Dick
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Kaum ein Organ des menschlichen Körpers erfüllt 
so viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig wie der 
Darm: Neben der Verdauung von Nahrung und Auf-
nahme von Nährstoffen reguliert der Darm den 
Wasserhaushalt des Körpers und bildet Hormone 
und Botenstoffe. Elementar ist aber auch seine 
Schutzfunktion für den Körper: Aufgenommene To-
xine und Bakterien werden von der Darmbarriere 
daran gehindert, in die Blutbahn zu gelangen. Bei 
Krankheiten wie Morbus Crohn oder Lebensmittel- 
unverträglichkeiten ist diese Funktion nicht mehr 
gewährleistet. «Bei einer Fehlfunktion der Darmbar-
riere, dem sogenannten Leaky Gut Syndrom, werden 
die Tight Junctions gestört. Dabei handelt es sich 
um Membranproteine, welche die Zellen in der Darm- 
schleimhaut zusammenhalten. Im gesunden Organis- 
mus verhindern sie, dass potenziell schädliche Sub-
stanzen aus dem Darm in die Blutbahn gelangen», 
erklärt Veronika Butterweck vom Institut für Pharma 
Technology der HLS.
 In Zusammenarbeit mit deutschen Forschen-
den wies die Wissenschaftlerin nun nach, dass be-
stimmte Inhaltsstoffe des Hopfens diese Stabilität 

der Darmbarriere erhöhen. Der Anstoss kommt vom 
österreichischen Forschungspartner, der Paracelsus 
Medizin-Universität in Salzburg: Die Wissenschaft-
ler haben nachweisen können, dass manche Hop-
feninhaltsstoffe bei bestimmten geschädigten neu-
ronalen Zellen das Nervenwachstum anregen. Es 
handelt sich bei diesen Stoffen um sogenannte Pre-
nylflavonoide, die sonst für ihre östrogenen, anti- 
oxidativen, krebs- oder entzündungshemmenden 
Eigenschaften bekannt sind. «Wir haben nun zum 
ersten Mal zeigen können, dass bestimmte Prenyl- 
flavonoide einen schützenden und manche sogar 
einen Reparatureffekt auf die Tight Junctions in der 
Darmwand haben», berichtet Butterweck. 
 In der Arbeitsgruppe von Butterweck wurde 
zunächst ein Zellkultur-Modell aus karzinomatö-
sen Kolon-Zellen, sogenannten «Caco-2»-Zellen, ent-
wickelt. Zu den Vorzügen des Versuchsaufbaus sagt 
Butterweck: «Wir haben die Zellen auf eine poröse 
Membran ausgesät und mit Medium umgeben. Das 
gibt einen dichten Zellrasen und erlaubt uns, auf 
die Darmzellen auch von der aussen liegenden Seite 
zuzugreifen, was in einem echten Darm nicht möglich 

Bier zählt sowohl wirtschaftlich als auch kulturell zu den wichtigsten  
Getränken unserer Gesellschaft. Schweizerinnen und Schweizer konsumierten 
im Jahr 2015 über 4.6 Millionen Hektoliter Bier. Dass Bier gesund sei, hört  
man selten. Aber es ist gerade der für den Biergeschmack so grundlegende 
Hopfen, dessen Inhaltsstoffe gesundheitsförderlich wirken. Forschende  
an der HLS haben herausgefunden, dass sogenannte Prenylflavonoide aus  
dem Hopfen die Darmwand stabilisieren und damit einigen Krankheiten  
entgegenwirken können.

wäre.» Um den Zustand der Tight Junctions zu 
überwachen, haben die Forschenden den elektri-
schen Widerstand zwischen den Membranen be-
nachbarter Zellen über Elektroden auf der inneren 
und äusseren Seite der Darmzellen gemessen. «Je 
dichter diese Tight Junctions sind, umso höher ist 
der Widerstand», erklärt Butterweck. «Wir haben 
die Zellen mit dem Entzündungsmarker TNF-α an 
den Stellen geschädigt, die auch bei entzündlichen 
Erkrankungen wie beispielsweise Morbus Crohn 
angegriffen werden. Durch das TNF-α öffnen sich die-
se Tight Junctions und der Widerstand nimmt ab.»
 Um den potenziellen Einfluss des Hopfens auf 
die Tight Junctions in der Darmwand zu untersuchen, 
haben die Forschenden vier verschiedene Prenylfla-
vonoide getestet. Zum Nachweis des Reparatureffek-
tes haben sie das Caco-2 Modell dann über einen 
Zeitraum von 24 Stunden mit dem TNF-α behandelt. 
Wie von Butterweck erwartet, nahm der Widerstand 
über den Zellen der Darmschleimhaut ab. Als nächs-
tes wurden die Zellen für weitere 72 Stunden den Hop-
feninhaltsstoffen ausgesetzt. «Bei einer der geteste-
ten Substanzen, dem 8-Prenylnaringenin, nahm der 

Widerstand zwischen den Elektroden signifikant 
zu», freut sich Butterweck. «Dies bedeutet, dass die 
Tight Junctions wieder dichter wurden und sich re-
generierten.» 
 Die präventive Wirkung hat Butterweck nicht 
nur für 8-Prenylnaringenin, sondern auch für das 
strukturverwandte 6-Prenylnaringenin nachgewie-
sen. Nachdem sie die Zellen ein Stunde lang mit den 
Prenylflavonoiden vorbehandelt hatte, konnte ihnen 
das anschliessend zugegebene TNF-α viel weniger 
anhaben. Das zeigte sich darin, dass der Widerstand 
zwischen den Elektroden deutlich weniger abnahm.
 «Nun möchten wir heraufinden, welcher Me-
chanismus dahinter steckt und ob auch ein natürli-
cher Hopfenextrakt eine ähnliche Wirkung hat», sagt 
Butterweck. Von Natur aus schwankt der Gehalt der 
Prenylflavonoide zwischen den einzelnen Biersorten 
deutlich. Dunkle amerikanische Ale- und Porter-Biere 
sowie das aus dem angelsächsischen Raum be-
kannte Stout enthalten deutlich mehr Prenylnarin-
genine als zum Beispiel Lagerbier oder Hefeweizen. 
 Für die Wissenschaftlerin sind solche For-
schungsprojekte nahe an der Praxis: «Das Konzept 
gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe wird bereits 
bei Probiotika sehr erfolgreich umgesetzt. Diese ent- 
halten Bakterien, die niedermolekulare Substanzen 
produzieren, welche die Tight Junctions abdichten. 
Man könnte nun ein Wellnessgetränk entwickeln, das 
mit diesen Prenylflavonoiden angereichert ist.» 
Nicht zuletzt könnte der zurzeit sehr dynamische 
Biermarkt von den Forschungen profitieren: Dem tra- 
ditionsreichen Getränk wäre das Prädikat «gesund» 
durchaus zuträglich. 

Das Gesunde im Bier Methodik

–  Zellkultur (Caco-2 Zellen)

–  TEER-Wert Bestimmung online 

–  Immunohistologische Färbungen und  

Auswertung mittels 

 Fluoreszenzmikropskopie 

Infrastruktur

–  CellZscope (online Monitoring des 

TEER-Wertes möglich) 

–  Fluoreszenzmikroskopie (Live Cell 

Imaging und konfokale Mikroskopie)

Förderung

HLS Forschungsgelder

Zusammenarbeit

–  Wissenschaftszentrum Weihenstephan 

Straubing/Deutschland 

–  Paracelsus Medizin-Universität 

Salzburg/Österreich
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In der pharmazeutischen Industrie ist die Reinheit 
der Produkte oberstes Gebot. Um diese Qualität bei 
der Herstellung zu gewährleisten, müssen strenge 
Anforderungen an Produktionsstätten, Abfüllstel-
len und Analyseeinrichtungen erfüllt werden. Ins-

besondere Mikroorganismen und  
Keime dürfen keinesfalls mit den 
pharmazeutischen Produkten in 
Berührung kommen. In der Rein-
raumtechnik bedienen sich des-
halb sowohl die Industrie als 
auch die Forschung sogenannter 
Containments – das sind Isolato-
ren und Arbeitsbänke, die von der 
Umgebungsluft mit Filtersyste-
men getrennt und automatisch de- 
kontaminierbar sind. Zu deren 
Desinfektion und Sterilisation ver- 
wenden Pharmazeuten und Le-

bensmitteltechniker verdampftes Wasserstoffper- 
oxid. Das Molekül mit der Formel H

2
O

2
 ist aufgrund 

einer Sauerstoff-Sauerstoff Einfachbindung ein sehr 
reaktives Oxidationsmittel und zerstört zuverlässig 

Bakterien und andere Mikroorganismen. Dennoch 
gibt es einen Haken: Wasserstoffperoxid reagiert 
ebenso schnell mit anderen organischen Stoffen 
und baut diese ab – so auch Wirkstoffe und Inhalts-
stoffe von Medikamenten. Um das zu vermeiden, darf 
ein Isolator während seines Einsatzes also kein 
Wasserstoffperoxid mehr enthalten.
 Die gängige Methode, um Wasserstoffperoxid 
aus dem Isolator zu entfernen, ist die gründliche Be-
lüftung mit grossen Mengen steriler Luft. Um diese 
Abluft samt Wasserstoffperoxid nicht einfach in die 
Umwelt zu entlassen, lässt man sie in einem geschlos-
senen System zirkulieren und dort einen Katalysa-
tor passieren, der das restliche Wasserstoffperoxid 
in harmlose Wasser- und Sauerstoffmoleküle umwan- 
delt. Doch herkömmliche Katalysatoren arbeiten erst 
effizient, wenn die Luft warm ist, und selbst dann 
muss die Abluft noch mit einem leistungsfähigen 
Ventilator die hohe Druckdifferenz von etwa 1100 Pas- 
cal überwinden, um den Katalysator zu durchdrin-
gen. Diese Anforderungen an Temperatur und Druck 
treiben den Energieaufwand und damit die Kosten 
in die Höhe.

Die Produktion von Medikamenten muss unter sterilen Bedingungen  
erfolgen. Zur Desinfektion und Sterilisation setzen Industrie und Forschung 
deshalb Wasserstoffperoxid ein. Das äusserst reaktive Oxidationsmittel  
darf aber keinesfalls in Kontakt mit den Menschen, Reagenzien und Produkten 
kommen. Daher haben Forschende am Institut für Chemie und Bioanalytik 
gemeinsam mit der Skan AG ein Katalysatorsystem entwickelt, um Wasser- 
stoffperoxid effizienter abbauen zu können. Der Herstellungsprozess  
basiert auf Nanotechnologie, ist einfach und skalierbar.

 Um das benötigte Volumen an Luft, die Ener-
giekosten sowie die Durchlaufzeit zu verringern, 
haben Forschende um den Nanowissenschaftler 
Uwe Pieles am Institut für Chemie und Bioanalytik 
(ICB) in Zusammenarbeit mit dem Marktführer für 
Isolatoren, der Skan AG, eine effektivere Technolo-
gie entwickelt. In dem Projekt, welches durch das 
Swiss Nanoscience Institute und die Kommission 
für Technologie und Innovation gefördert wurde, 
konnte ein Prozess innerhalb von vier Jahren zur 
Marktreife gebracht werden. 
 Pieles und seinem Team ist dies mithilfe von 
Nanotechnologie gelungen: Anstatt wie bisher den 
Katalysator auf einem festen Trägermaterial aufzu-
tragen, beschichteten die Forschenden poröse 
Keramikkügelchen mit einer Schicht aus metalli-
schen Nanopartikeln und dem Katalysatormaterial. 
Die Porosität der Trägermaterialien ermöglicht eine 
grosse Oberfläche und bietet damit mehr Raum für 
die Katalyse. So erreicht ein etwa 50 x 50 cm grosses 
Standardmodul eine Oberfläche von etwa einhundert 
Fussballfeldern. «Die Schicht darf nur einige Nano-
meter dick sein, da ansonsten die Poren verstopfen 

würden. Zu dünn darf sie jedoch auch nicht sein, da 
die Katalyse sonst nicht in ausreichendem Masse 
stattfindet», erklärt der Leiter des ICB, Gerhard 
Grundler. Die Abluft dringt aus dem Isolator in die 
Poren, und die grosse Oberfläche garantiert einen 
hohen Umsatz beim Abbau von Wasserstoffperoxid.
 Um den richtigen Katalysator zu finden, haben 
die Forschenden verschiedene Materialien mithilfe 
von theoretischen Computersimulationen überprüft 
und analytisch getestet. So hat das Forscherteam in 
simulierten Alterungsexperimenten eine Übergangs- 
metall-Verbindung gefunden, die über zehn Jahre 
einsatzfähig bleibt. «Ein guter Katalysator nutzt 
sich mit der Zeit nicht ab, denn er ist nicht direkt in 
die Reaktion eingebunden, sondern vermittelt nur 
zwischen Reagenzien und Produkt», betont Grundler.
 Neben der Suche nach dem richtigen Katalysa-
tor erarbeiteten die HLS-Forschenden auch Lösun-
gen, um das Material möglichst dicht in ein Kataly-
satormodul packen zu können. Dadurch konnten sie 
den notwendigen Überdruck, mit dem die Abluft 
durch das Katalysatormodul geblasen wird, auf etwa 
ein Fünftel reduzieren. 
 Die Kombination aus Katalysator, Trägermate-
rial und Packungsdichte ermöglicht schlussendlich 
die höhere Effizienz. Dies erklärt Grundler so: «Der 
effizientere Katalysator erlaubt es uns, die Luft zir-
kulieren zu lassen: Die Prozessluft entnehmen wir 
dem Raum, in dem der Isolator steht, und führen sie 
nach der Katalyse wieder in diesen zurück. Die Wär-
meenergie bleibt damit im Gebäude und wird nicht 
verschwendet.» Damit ist das System unabhängig 
von einem aufwendigen Lüftungssystem und der 
Isolator auch für einen wesentlich flexibleren Ein-
satz geeignet.

Nanotechnologie im Reinraum Methodik hinter dieser Forschung

–  Proof of concept Studien

Infrastruktur

–  FHNW Analytische Geräte und  

chemische Labors

–  SKAN Isolatorsysteme und  

Katalysatortestanlage

–  SKAN Katalysator Produktion

Förderung 

–  KTI, SNI  

Zusammenarbeit  

–  Firma SKAN AG 

–  Universität Basel  

(«Swiss Nanoscience Institut»)

«Innerhalb von vier Jahren konnten  
wir einen Prozess zur Marktreife 
bringen, der energieeffizient  
und wesentlich günstiger ist als 
bisherige Verfahren.»
 Uwe Pieles
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3D-Drucker revolutionieren gerade die Produkti-
onstechnik: Mit ihnen lassen sich verschieden ge-
formte Werkstücke unkompliziert in grosser An-
zahl herstellen. Zudem können die Werkstücke auch 
deutlich komplexere dreidimensionale Strukturen 
haben, als dies mit konventionellen Herstellmetho-

den möglich ist. An der HLS sor-
gen Erik Schkommodau und Ralf 
Schumacher dafür, dass davon 
auch die Medizintechnik profi-
tiert. Für sie liegen die Vorteile 
des 3D-Druckers für die Implan-
tologie auf der Hand. Schkommo-
dau ist Leiter des Instituts für 
Medizinal- und Analysetechnik 
und erklärt: «Überall, wo es um 
patientenspezifische knöcherne 
Strukturen geht, beispielsweise 
im Gesichtsbereich, können Ärz-
te zukünftig und zum Teil schon 

heute 3D-gedruckte Implantate einsetzen. An die-
sen Technologien arbeiten wir nun seit rund 15 Jah-
ren.» Ralf Schumacher, der neben seiner Lehr- und 

Forschungstätigkeit im Umfeld 3D-Druck und Me-
dizin das HLS Spin-off Mimedis leitet, hat eine klare 
Vision: «Wir wollen 3D-Druckprozesse entwickeln, 
mit denen Ärzte ihre Implantate künftig selbst in 
der Klinik designen können.» Dafür entwickeln die 
Forschenden alle Prozesse von der Software für das 
Design des Implantats über die Herstellung bis hin 
zum Qualitätsmanagement. Dies ist umso wichtiger, 
als die Wissenschaftler auch an neuen Materialien 
für die nächste Implantatgeneration forschen. 
Die Anwendung im menschlichen Körper stellt hohe 
Ansprüche an die verwendeten Stoffe: Sie dürfen 
nicht giftig oder anderweitig gefährlich sein, müssen 
bei Bedarf eine hohe Stabilität haben und sollen in 
einigen Fällen auch mit dem Körper interagieren, also 
sich auflösen können oder von Knochenzellen durch- 
wachsen werden. Um diesen unterschiedlichen Anfor- 
derungen nachzukommen, arbeiten die HLS-For-
schenden sowohl mit metallischen als auch mit 
keramischen Stoffen.
 Titan und seine Legierungen gelten seit vielen 
Jahren als Goldstandard in der Implantologie. Für 
die Herstellung der Implantate mittels 3D-Drucker 

Der 3D-Drucker zeichnet sich als Katalysator der Industrie 4.0 ab. Dass er  
auch die Implantologie auf ein neues Fundament stellen wird, belegen die For-
schenden am Institut für Medizinal- und Analysetechnik. Sie erarbeiten die 
gesamte Prozesskette vom Design des Implantats über die Herstellung bis hin 
zum Qualitätsmanagement für Implantate aus dem 3D-Drucker. Die Forschungs-
gruppen prüfen unterschiedlichste Materialien auf ihr Potenzial, entwickeln 
neue Produktionstechniken und verlieren dabei nie ihre Vision aus dem Auge, 
dass Ärzte künftig im Spital Implantate designen werden.

hat das Institut über die 
letzten drei Jahre ein Qua-
litätsmanagement nach EU- 
Richtlinien etabliert. Externe 
medizintechnische Firmen 
können dadurch die Produk- 
tion der Implantate an die 
HLS delegieren und diese als 
Zulieferer auditieren. Somit 
kann das Hochschullabor 
diese Firmen mit Spezial- 
implantaten versorgen und 
so mithelfen, Patienten mit 
komplexen Knochendefek-
ten zu versorgen. Ein Druck- 
prozess für metallische Im- 

plantate ist das sogenannte Selective Laser Melting. 
Dabei trägt der Drucker eine wenige Mikrometer 
dicke Schicht aus Metallpulver auf, die ein Laser an 
vorgegebenen Stellen miteinander verschmilzt. «Auf 
diesem Weg können die Gewebestruktur und die 
Poren des Knochens und damit dessen biomechani-
sche Eigenschaften sehr genau imitiert werden. Zu-
dem ist es möglich, ein Implantat mit unterschied-
lichen elastischen Eigenschaften zu versehen», er-
klärt Schumacher. «Künstliche Gelenkpfannen kön-
nen so modelliert werden, dass sie zum Gelenkspalt 
hin kompakt sind und zum Knochen hin offenporiger. 
Knochenzellen können diese Poren dann durch- 
wachsen, wodurch die Verankerung des Implantats 
stabiler wird.» 
 Neben klassischen Implantatlegierungen er-
forschen die Wissenschaftler die nickelhaltige Le-
gierung NiTinol. Sie ist nicht nur deutlich flexibler 
als herkömmliche Titanlegierungen, sondern ver-
fügt auch über gute mechanische Dämpfungseigen-
schaften und kann sich sogar ihre Form merken. 
Den HLS-Forschenden ist es gelungen, dieses Form- 
Gedächtnis auf Körpertemperatur zu bringen: 

3D-gedruckte NiTinol-Strukturen kann man bei 
niedrigen Temperaturen so verändern, dass sie sich 
beispielsweise leicht in den Körper einbringen las-
sen und bei Aufwärmung im Körper ihre ursprüng-
liche Form wieder annehmen.
 Auch im Körper abbaubare keramische Im-
plantate werden erforscht. Sie werden aber nicht 
mit einem Laser, sondern mit einem chemischen 
Binder verklebt, den ein Druckkopf auf das Pulver-
bett aufträgt. Die eingesetzten Keramiken, Hydro- 
xylapatit und Tricalciumphosphat, machen den 
Grossteil der extrazellulären Matrix des Knochens 
aus und geben ihm seine Stabilität. Im Knochen 
sind allerdings auch Biopolymere, wie Collagen, zu 
finden, die ihm seine Flexibilität verleihen. Diese 
lassen sich im künstlichen Herstellungsverfahren 
schwierig einbringen, da die Keramiken nach dem 
Druck spröde sind und bei 1200 bis 1400 Grad Celsius 
in einem Ofen festgebacken werden. Zusammen mit 
dem Paul Scherrer Institut gehen die Forschenden 
nun einen anderen Weg: Anstelle der Biopolymere 
verwenden sie kristalline Nanopartikel, die der 
Druckkopf gemeinsam mit dem Binder aufträgt. 
Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende 
Stabilisierung der Implantate.
 Mit all den unterschiedlichen Materialien 
und dem Anspruch, für diese auch ein Qualitätsma-
nagement zu etablieren, blicken die HLS-Forscher 
ambitioniert in die Zukunft: «Wir haben gemerkt, es 
gibt Limitierungen bei den Standarddruckern, und 
wir haben dabei nicht die gewünschte Bandbreite 
an Möglichkeiten. Deshalb werden wir jetzt eigene 
Drucker entwickeln.»

Implantate aus dem 3D-Drucker Methodik

–  Computer Aided Design (CAD)

–  Freiformflächenmodellierung

–  Material- und Prozessentwicklung  

für 3D-Druck

–  Antibakterielle Tests

–  Elektrochemische  

Oberflächenbehandlung

Infrastruktur

–  3D-Drucktechnologien:  

MultiJet Printing für Kunststoffe,  

Selective Laser Melting für  

Metalle, Binder-in-Bed Printing für 

Biokeramiken, Fused Deposition 

Modelling, Bio-Plotter

–  Metallografielabor (SEM, EDX, μ-CT, 

Konfokale Mikroskopie)

–  Mechanisches Testlabor (Tribologie, 

Hydropulser, Tracking, Optical 

3D-Scanner)

–  Plasmareiniger

–  Dynamische Differenzkalorimetrie

Förderung

EU, SNF, KTI, FHNW-Stiftung

Zusammenarbeit

–  Unispital Basel

–  Kantonsspital Baselland

–  Kantonsspital Aarau

–  Kantonsspital Baden

–  Paul Scherrer Institut

–  Unispital Cluj-Napoca, Rumänien

– Industrie

«Überall, wo es um patienten- 
spezifische knöcherne Strukturen 
geht, können Ärzte zukünftig und 
zum Teil schon heute 3D-gedruckte    
Implantate einsetzen.»
 Erik Schkommodau
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Umwelt 
und Ressourcen
In der Schweiz ist der schonende Umgang mit natürlichen  
Ressourcen aufgrund der Rohstoffarmut von grösster  
Wichtigkeit. Dazu zählt auch die nachhaltige Nutzung von  
Umwelt und Natur. In einem Schwerpunktbereich der HLS  
entwickeln die Forschenden daher umweltfreundliche  
Produktionstechnologien sowie Methoden zur Reinigung, 
Aufbereitung und Regeneration von Abfallprodukten.  
Gleichzeitig analysieren sie durch Chemikalien verursachte  
Auswirkungen auf Mikroorganismen und deren Folgen  
für Mensch und Umwelt.
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Das EU-Projekt Kill Spill ist eine ambitionierte Ant-
wort auf die Ölkatastrophen der letzten Jahrzehnte. –  
Ein internationales Netz aus Forschungsinstituten 
und Unternehmen soll die Bekämpfung von Ölkatas- 
trophen entscheidend voranbringen. Dies umfasst 
die Entwicklung neuer Technologien, die gleich 
mehrere Probleme lösen sollen: In einer ersten Pha-
se will man Ölteppiche effizienter eindämmen oder 
feiner verbreiten und dadurch einen schnellen Ab-
bauprozess anstossen. In der zweiten Phase soll der 
Abbauprozess selbst verbessert werden, und in der 
letzten Phase sollen neue Methoden für die Dekon-
tamination verseuchter Umwelt entwickelt werden.
 Einen besonderen Fokus legen die Forschenden 
auf die Biotechnologie, denn die Basis für das Projekt 
ist die Selbstreinigungskraft des Meeres. Bereits im 
Meer vorhandene Mikroorganismen – vor allem Bak- 
terien – sollen Teer und langkettige Kohlenwasser-
stoffe aus dem Erdöl abbauen. Genau da setzt die 
Arbeit der HLS an. Ein Team um Philippe Corvini 
am Institut für Ecopreneurship und Kollegen um 
Patrick Shahgaldian am Institut für Chemie und Bio-
analytik entwickelt poröse Partikel aus Silica (SiO

2
), 

die Bakterien mit zusätzlicher Nahrung versorgen, 
welche sie für den Abbau des Erdöls brauchen. Bis-
lang dauert es noch zu lange, bis Mikroorganismen 
das Öl abgebaut haben. Daher waren sie für eine 
gezielte Sanierung von kontaminierten Gewässern 
ungeeignet, und es wurden für die Reinigung eher 
mechanische Methoden eingesetzt, wie schwimmen- 
de Barrikaden. Da solche Hindernisse jedoch kleine 
Mengen an Öl nicht aufnehmen können, bleibt ein 
dünner Ölfilm zurück. Dieses Problem zu lösen, ist 
eines der Ziele im Projekt Kill Spill.
 Schon der Ölteppich selbst hindert die Bakte-
rien, das Öl abzubauen. Die in ihm enthaltenen 
Kohlenwasserstoffe sind hydrophob, stossen also 
Wasser ab und haften aneinander. Dadurch kumu-
lieren sie zum besagten Ölteppich. Um dem entge-
genzuwirken, arbeitet ein nordirisches Team im 
Rahmen von Kill Spill an einem Mittel zur Dispersi-
on des Erdöls. Dadurch sollen die darin enthalte-
nen Moleküle für die Bakterien leichter zugänglich 
werden. Doch die Mikroorganismen können das Öl 
auch dann noch nicht schnell genug abbauen, da der 
Prozess chemisch limitiert ist. Um das zu erklären, 

Ölkatastrophen zählen zu den grössten Risiken der industrialisierten Welt.  
Die im Meer entstehenden Ölteppiche sind nicht nur schwer einzugrenzen, son- 
dern auch sehr widerstandsfähig gegen den natürlichen Abbau. Daher haben  
sich Forschende der HLS dem Kampf gegen Ölteppiche verschrieben. Mit  
mehr als dreissig Partnern aus Wissenschaft und Industrie entwickeln sie im 
Rahmen des EU-Projektes Kill Spill biotechnologische Methoden, um  
ölverseuchte Gewässer wieder zu sanieren.  

zieht Corvini einen Vergleich zur Ernährung: «Es 
ist wie bei Menschen, die Fleisch und Gemüse brau- 
chen. Bakterien benötigen Kohlenstoff, Stickstoff 
und Phosphor, und die Verhältnisse zwischen diesen 
Elementen müssen stimmen, damit sie sich vermeh- 
ren können.» Die Ölkomponenten bestehen haupt-
sächlich aus Kohlenwasserstoff; entsprechend flo- 
rieren die Bakterien, wenn sie zusätzliches Futter 
erhalten, das Stickstoff und Phosphor enthält.
 Die Schwierigkeit bei dieser «Nahrungsergän-
zung für Bakterien» liegt darin, dass das Meer dieses 
Futter verdünnt. Dies geschieht durch gewöhnliche 
Diffusion, wie sie auch in stillen Gewässern stattfin-
det, wird aber durch Wellenbewegungen und Strö-
mungen zusätzlich beschleunigt. Corvini und Shah-
galdian ist es nun gelungen, mit den porösen Nano-
partikeln aus Silica die benötigten Elemente nur dort 
freizusetzen, wo sie von den Bakterien aufgenommen 
werden. Die Funktionsweise dieser winzigen Kügel-
chen, die aus denselben Elementen wie Glas bestehen, 
erklärt der Umweltbiotechnologe so: «Auf der Ober-
fläche der Silicapartikel, die man mit Stickstoff und 
Phosphor belädt, sind sehr wasserabweisende  

Moleküle verankert. Diese hydrophoben Mo-
leküle schliessen die Poren der Silicapartikel, 
wenn sie im Wasser sind. Da diese Struktu-
ren ebenso wie Öl hydrophob sind, sammeln 
sie sich an Ölflecken und öffnen dann am 
richtigen Ort die Poren. Dadurch werden 
Stickstoff und Phosphor genau dort freige-
setzt, wo die Bakterien das Öl abbauen.» Da 
die Silicakügelchen so klein sind, können sie 
künftig bei einem Ölleck als Pulverspray vom  
Helikopter oder vom Boot aus auf den Ölfleck 
gesprüht werden. Zwar hat man bisher auch 
Stickstoff und Phosphor eingesetzt, um den 
bakteriellen Ölabbau anzuregen, musste diese 
jedoch zuerst in Pflanzenöl lösen. Dies bedeu-
tete einen zusätzlichen Schmutzeintrag, der 

sich mit dem neuen Verfahren vermeiden lässt. Das 
getrocknete Pulver kommt ohne Lösungsmittel 
oder zusätzliche Kontamination aus.
 Inzwischen konnten die Forscher schon etwa 
ein Kilogramm der kleinen Versorgungspakete für 
Bakterien herstellen. Im nächsten Schritt sollen die 
Produktionskapazitäten aber vervielfacht werden. 
Corvini strebt vorerst eine Menge von einhundert 
Kilogramm an, die er für Testzwecke nutzen will: 
«Wir sind von den ersten Ergebnissen sehr ermutigt 
worden und werden jetzt in der Nähe von Athen wei-
tere Versuche machen.» Neben den Testreihen in der 
Ägäis will Corvinis Team auch eine Produktion im 
grösseren Massstab prüfen. So stehen die Chancen 
für ein Spin-off nach Ansicht des Forschers gut.

Methodik

–  Chemische Synthesen

–  Kultur von Bakterien

–  Degradationstests

–  Flüssig-flüssig Extraktion

–  Gaschromatografie

Infrastruktur

–  GC-MS

–  SEM

–  Inkubatoren

–  OxiTop 

Förderung

– EU FP7 

Zusammenarbeit

– Technical University of Crete 

–  Environmental Protection  

Engineering (EPE)

Bakterien im Einsatz gegen Ölteppiche
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Sulfonamide gehören zu den ältesten synthetischen 
Antibiotika und werden bereits seit über siebzig Jah- 
ren angewendet. Sie greifen in den Folsäure-Stoff-
wechsel der Bakterien ein, indem sie die Bildung von 
Tetrahydrofolsäure blockieren. Diese benötigen die 
Bakterien für ihre DNA-Synthese. Da Menschen hin- 

gegen Folsäure als Vitamin über 
die Nahrung aufnehmen, schaden 
Sulfonamide den menschlichen 
Zellen nicht. Bis heute sind ver-
schiedene Sulfonamide im Ein-
satz: In der Humanmedizin ver-
wenden sie Ärzte unter anderem 
gegen Harnwegsinfektionen, und 
in der Veterinärmedizin werden 
die Wirkstoffe gegen Parasiten-
befall eingesetzt. «Jährlich ge-
langen etwa 20 000 Tonnen Sulfo-
namide in die Umwelt», berichtet 
Philippe Corvini vom Institut für 

Ecopreneurship der HLS. Er erforscht federführend 
in mehreren Projekten Bakterien, die gegen Sulfona- 
mide Resistenzen gebildet haben. Der Biotechnologe 

erklärt: «Der Weg in die Umwelt führt zuerst in die 
Kläranlage. Der dortige Klärschlamm besteht zu ei-
nem grossen Teil aus Bakterien, die den organi-
schen Schadstoffeintrag, also Kohlenwasserstoff, 
abbauen. Sulfonamide gelangen in Konzentratio-
nen in die Kläranlage, in denen sie nicht wirksam, 
wohl aber vorhanden sind. Damit können sich Bak-
terien ideal auf diese Stoffe einstellen.»
 Das Forschungsteam um Corvini hat dies ge-
zeigt, indem sie Bakterien aus Kläranlagen in ei-
nem Nährmedium kultiviert und mit verschiedenen 
Sulfonamiden versetzt haben. Bereits vor einigen 
Jahren konnten die Forschenden so Bakterienkul-
turen nachweisen, die gegen Sulfonamide resistent 
waren. Und mehr noch: Die Bakterien werden nicht 
nur widerstandfähig, sondern können sich von den 
Sulfonamiden sogar ernähren und diese vollständig 
zu Kohlendioxid verstoffwechseln. «Die Bakterien 
sind also gegen das Antibiotikum doppelt bewaff-
net», bringt es Corvini auf den Punkt. «Wir sprechen  
in so einem Fall von Superresistenz.» Bei klassischen 
Antibiotikaresistenzen, mit denen sich Wissenschaft-
ler bisher hauptsächlich beschäftigt haben, führen 

Wissenschaft und Politik sind sich einig: Antibiotikaresistente Bakterien stellen 
eine grosse Herausforderung für die zukünftige Medizin dar. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO schätzt, dass bis zum Jahr 2050 mehr Menschen infolge 
einer Infektion durch multiresistente Bakterien sterben als an Krebs. Ein Team 
von Forschenden an der HLS hat nun einen besonders bedenklichen Mechanis-
mus aufgeklärt, durch den Bakterien weit verbreitete Antibiotika nicht nur  
überleben, sondern sie sogar für ihre Ernährung nutzen.

Enzyme resistenter Bakterien entweder 
zu geringen strukturellen Änderungen 
von Antibiotika oder sind selbst nicht 
mehr antibiotikaempfindlich. Zusam-
men mit Forschenden aus der Schweiz, 
Portugal und Deutschland hat Corvinis 
Arbeitsgruppe nun aufgeklärt, wie Bakte-
rien das Sulfonamid Sulfamethoxazol – 
ein Wirkstoff gegen Harnwegsinfekte 
und Lungenentzündungen – in den Klär-
anlagen abbauen. 
 Dazu mussten Corvini und sein 
Team zunächst Belebtschlamm aus den 
Kläranlagen sammeln. Aus den daraus 
gewonnen resistenten Bakterien über-
trugen die Forscher dann Gene, die ab-
bauende Enzyme kodieren, in Kolibak-
terien und fütterten diese wiederum 
mit Sulfamethoxazol. «Wir konnten so 
nicht nur die Zwischenprodukte des 
Abbaus charakterisieren, sondern auch 
drei Gene und die von ihnen kodierten 
Enzyme identifizieren», schildert Cor-
vini. Die ersten beiden Enzyme – eine 
Flavin-Reduktase und eine Monooxy-
genase – bilden ein Enzymsystem. Die 
Flavin-Reduktase übernimmt für ihre 
nächste Reaktion ein Elektronenpaar von einem im 
Körper sehr häufig vorkommenden Energielieferan-
ten. Die dabei gewonnenen Elektronen überträgt 
sie auf ein weiteres Enzym, die Monooxygenase, 
die Sulfamethoxazol mit Sauerstoff hydroxyliert 
und damit aufbricht. Nach einer sogenannten abio-
tischen Reduktion entsteht der Ausgangsstoff für 
das dritte Enzym, wiederum eine Monooxygenase. 
Diese setzt das Zwischenprodukt zu einem soge-
nannten Trihydroxybenzol um, das die Bakterien 
dann als Nahrung verwenden und zu CO

2
 umwan-

deln. «Das Aussergewöhnliche an dem Prozess ist, 

dass die Bakterien durch ihre Abwehr gegen das 
Antibiotikum Energie und kleine Moleküle für den 
Aufbau ihrer Biomasse gewinnen. Normalerweise 
ist es umgekehrt und Resistenzen kosten die Bakte-
rien Energie. Es könnte sich bei dem Prozess um 
einen vollkommen neuen Resistenzmechanismus 
handeln», analysiert Corvini. Das Verständnis des 
Abbaumechanismus ist auch das Fundament für 
eine industrielle Anwendung. Corvini dazu: «Indem 
wir diese Abbaumechanismen auf molekularer 
Ebene besser verstehen, können wir auch neue Sul-
fonamide aus einem anderen Blickwinkel betrachten. 

Superresistenz von Bakterien entschlüsselt

«Das Aussergewöhnliche ist,  
dass die Bakterien durch ihre Ab-
wehr gegen das Antibiotikum  
Energie gewinnen.»  
 Philippe Corvini
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So könnte man künftig vorhersagen, ob sich diese 
neuen Sulfonamide leichter abbauen lassen oder 
eher beständig sind.»
 Der neu aufgeklärte Abbaumechanismus hat 
Corvini zufolge eine grosse Tragweite: «Wir machen 
uns Sorgen, weil unsere Experimente dafür spre-
chen, dass dieser Prozess nicht auf das Antibiotikum 
Sulfamethoxazol allein beschränkt ist. Untersuchun- 
gen anderer Sulfonamide zeigen ein identisches 

Spektrum an Abbauprodukten. Zudem ist die mole-
kulare Struktur anderer Sulfonamide ebenfalls an-
fällig für die erste Reaktion im Abbauprozess.» Die-
se erste Reaktion – eine Hydroxylierung – ist ein 
Schlüsselschritt für den Abbau der Sulfonamide, 
wie die Forschenden zeigen konnten.
 Aus diesem Grund untersuchen Corvini und 
seine Arbeitsgruppe nun, ob Bakterien gegen weite-
re Antibiotika resistent sind und diese abbauen 

können. Dazu nehmen sie Proben aus 
den Zuläufen und Abläufen von Abwas-
serreinigungsanlagen, versetzen sie mit 
den Antibiotika und messen die Rest-
konzentrationen der Wirkstoffe in den 
Abwasser-Bakterienkulturen. Mit die-
sen sogenannten Monitoring-Studien 
ist Corvinis Team bereits den Bakterien 
auf die Spur gekommen, die gegen Sul-
famethoxazol superresistent sind. Von 
den neuen Daten erwarten die Wissen-
schaftler auch Informationen über Zu-
sammenhänge von Abbauraten und der 
Verbreitung von Antibiotikaresistenzen 
mit Klärverfahren, Saisonalität und 
Geografie, wie Corvini erklärt: «Wir ar-
beiten an fünf verschiedenen Kläranla-
gen, die an verschiedenen Orten sind 
und vor allem unterschiedliche Abwas-
serreinigungsprozesse haben. Damit 
wollen wir herausfinden, ob einige Pro-
zesse mehr zu empfehlen sind, um die 
Verbreitung von Antibiotikaresistenzen 
zu verhindern, als andere.» Neben den 
Untersuchungen an den Kläranlagen neh- 
men die Forschenden auch Bodenproben, 
anhand derer sie feststellen wollen, ob 
solche Superresistenzen auch in der Um- 
welt vorkommen. Zwei Fragen zum Zu-
sammenhang zwischen Resistenz und 

Abbaufähigkeit der Antibiotika bewegen den Biotech- 
nologen besonders: «Zum einen wollen wir wissen, ob 
die Bakterien Sulfonamide nur dann abbauen kön-
nen, wenn sie bereits eine vorhandene Resistenz da- 
gegen haben. Dies gäbe den Bakterien die Chance 
zu evolvieren, sodass sie nach mehreren Generati-
onen genau die Enzyme produzieren können, die 
diese Antibiotika abbauen. Die zweite Frage ist: 
Wenn sich ein Bakterium von einem Antibiotikum 

ernähren kann und gleichzeitig noch ein Resistenz-
gen zu diesem Antibiotikum besitzt – führt dann die 
Fähigkeit des Bakteriums, dieses Antibiotikum im 
eigenen Stoffwechsel zu verwerten, zu einer schnel-
leren Verbreitung der Antibiotikaresistenz-Gene?» 
Erste Hinweise auf einen Zusammenhang von Re-
sistenz und Abbaufähigkeit haben die Forschenden 
schon gefunden, wie Corvini berichtet.
 Dass superresistente Bakterien Antibiotika 
abbauen, könnte in Zukunft auch zu etwas nutze 
sein: Das genaue Wissen über den molekularen Auf-
bau der Enzyme ermöglicht auch deren biotechno-
logische Herstellung und damit potenzielle Ver-
wendung zum Abbau der Antibiotika. Auf diese 
Weise würde man vermeiden, dass Resistenzen auf 
krankheitserregende Bakterien übertragen werden. 
Für die konventionelle Reinigung kommunaler Ab-
wässer wäre ein solches enzymbasiertes Verfahren 
vermutlich zu kostenintensiv, aber einen zielge-
richteten Einsatz hält Corvini durchaus für denk-
bar: «Es stellt sich die Frage des Gewinns: für die 
Gesellschaft, für die Industrie und die Umwelt. 
Wenn es bei industriellem Abwasser starke Belastun- 
gen gibt, dann könnte man gezielt mit solcher Tech-
nologie reinigen.»

Methodik

–  Zellkulturen

–  Resting cells

–  DNA-Extraktion

–  Genom-Sequenzierung,  

quantitative PCR

–  Proteom-Analyse

–  Radioanalytik und klassische  

Massenspektrometrie

–  Enzym-Test

–  Verdau mittels Trypsin

Infrastruktur

–  HPLC-MS

–  HPLC-Radiodetektor

–  Illumina Miseq NGS

–  qPCR

–  Maldi ToF

Förderung

EU FP7, SNF, Porto Universität, EAWAG

Zusammenarbeit

EAWAG, RWTH Aachen,  

MPI Magdeburg, ICTP
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Gesundheit  
und Daten
Der moderne Rohstoff unserer Gesellschaft ist Information. 
Analog zu klassischen Rohstoffen muss diese erst gewonnen 
und verarbeitet werden, damit sie sinnvoll genutzt werden 
kann. Mit den richtigen Algorithmen und Suchstrategien so-
wie einer massgeschneiderten Datenaufbereitung lassen sich 
Charakteristiken von Arbeitsabläufen, individuelles Verhalten 
und Zusammenhänge sichtbar machen. Die HLS will mit ihrem 
Schwerpunkt im Bereich der Informationstechnologien  
und -verarbeitung dazu beitragen, dass die Gesellschaft die 
grösser werdende Datenflut sinnvoll bündelt und nutzt. 
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Das Einsetzen von Knie-Implantaten gehört seit Jah- 
ren zum Standard-Repertoire von Chirurgen. Doch 
selbst heute ist eine solche Operation noch mit viel 
Planungsaufwand verbunden, der durch die anato-

mischen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Patienten bedingt 
ist: Ein Implantat ist ein künst-
liches Element und muss sich in 
ein lebendes System, den Körper, 
einfügen. Kein Knie gleicht dem 
anderen, und ebenso verschie-
den müssen die Implantate wäh- 
rend der Operation positioniert 
werden. Um sie passgenau ein-
zusetzen und die Gelenkfunk- 
tion zu gewährleisten, verwen-
den Chirurgen heute oftmals 
Schnittschablonen. Diese wer-
den auf dem Oberschenkelkno-

chen und dem Schienbein befestigt und geben dem 
Chirurgen Orientierung für seinen Schnitt durch 
den Knochen, auf dem das Implantat verankert wird. 
Um solche Schnittschablonen zu erstellen, braucht 

man ein genaues, virtuelles 3D-Modell, das Alex 
Ringenbach vom Institut für Medizinal- und Analy-
setechnologie aus Magnetresonanztomografien 
(MRT) gewinnt. Für den Forscher ist der Vorteil die-
ser Methode klar: «Bisher wurden solche Modelle 
von Hand erstellt. Das dauert um die fünf Stunden. 
Wir haben einen Algorithmus geschrieben, der die- 
selbe Aufgabe in weniger als zehn Sekunden erle-
digt.» Für das Projekt arbeitet Ringenbach mit der 
Brugger Firma Medivation AG zusammen, welche den 
Segmentierungs-Algorithmus in ein Planungstool 
zur Herstellung von Schablonen integriert.
 Bevor das Programm allerdings den dreidimen- 
sionalen Bauplan für die Schnittvorlage liefert, 
sind einige Schritte notwendig. Die zentrale Aufga-
be des Algorithmus ist die sogenannte Segmentie-
rung, bei der das Programm entscheiden muss, ob 
ein Punkt in einem MRT-Schnittbild Knochen, 
Knorpel oder anderes Körpergewebe darstellt – ein 
klassisches Problem der maschinellen Bilderken-
nung, wie Ringenbach erklärt: «Für einen Men-
schen ist das viel einfacher als für einen Computer, 
weil der Mensch bereits Vorwissen hat. Er weiss, 

Eines der grössten und wichtigsten Gelenke des Menschen ist das Knie. Wenn  
es beschädigt ist, kann es durch ein Implantat ersetzt werden. Alex Ringenbach von 
der HLS hat jetzt ein Programm geschrieben, das ein individuelles 3D-Modell  
von Ober- und Unterschenkelknochen aus Magnetresonanztomografie-Bildern 
erzeugen kann. Dieser Algorithmus beschleunigt die Erstellung von passgenauen 
patientenspezifischen Schablonen, mit denen Chirurgen künftig neue Kniegelenks- 
implantate einfacher und genauer positionieren und einsetzen können. wie die Form des Knochens aussieht und kann ein 

Bild davon im Kopf vervollständigen, weiss also in-
tuitiv, was Knochengewebe und was andere Struk-
turen sind. Nur aus den Signaldaten, die im MRT-
Bild als verschiedene Grautöne zu sehen sind, lässt 
sich das nicht feststellen.»
 Das Forschungsteam verwendet aus diesem 
Grund das sogenannte Active Shape Model. Dabei 
lernt das Computerprogramm zunächst von Schnitt-
bildern, die ein Arzt oder eine Ärztin manuell seg-
mentiert haben, wie der Knochen geformt ist und 
wie die nähere Umgebung der Knochenoberfläche 
am wahrscheinlichsten aussieht. Aus zehn bis 
zwanzig Datensätzen erstellt der Forscher mithilfe 
des Computers ein Knochenmodell. Dieses enthält 
die Durchschnittsform, die Formvariabilität sowie 
Informationen zur Knochenumgebung und schliesst 
damit unser Vorwissen ein, mit dessen Hilfe sich ein 
Bild zuverlässig segmentieren lässt.
Zur Segmentierung eines Bilddatensatzes wird das 
Modell mit dem Vorwissen dann praktisch einge-
setzt: Es werden die Bildwerte in der Umgebung des 
Modells erfasst, mit diesem verglichen und die Posi-
tion und die Form des Modells entsprechend ange-
passt. «Man muss kreativ sein, um die richtigen Pa-
rameter für das Modell zu finden und den Segmen-
tierungsprozess zu optimieren», so Ringenbach. 

 Andere Herausforderungen lägen in der 
MRT-Untersuchung selbst, erklärt Ringenbach: 
«Jeder Patient nimmt in der Röhre des MRT-Geräts 
eine andere Position ein, das heisst, bei jedem sind 
die Knochen an einer anderen Stelle im Bild zu se-
hen, sodass es kein allgemein verwendbares Koor-
dinatensystem gibt.» Für das Modell müssen daher 
mithilfe aufwendiger mathematischer Methoden 
sowohl die individuellen MRT-Datensätze als auch 
die der vermessenen «Durchschnittsknochen» best-
möglich übereinandergelegt werden. Diesen Pro-
zess, der verschiedene Datensätze miteinander ver-
gleichbar macht, nennen Wissenschaftler Regis- 
trierung. Er ist im Verlauf der 3D-Modellerstellung 
der zeitlich längste: Aufgrund der komplizierten 
mathematischen Operationen kann er bis zu meh-
reren Tagen dauern, muss dafür aber nur einmal 
durchgeführt werden.
 Ausserdem variieren die Daten von MRT-Auf-
nahmen je nach Gerät oft stark, da die Signale nicht 
normiert sind. Infolgedessen hat man grosse Unter-
schiede in den maximalen Intensitäten der einzel-
nen Bildpunkte – so wie bei Fotos mit verschieden 
starken Kontrasten. Der neue Algorithmus ist jetzt 
so programmiert, dass er auch diese systematischen 
Abweichungen der einzelnen Schnittbilder korri-
gieren kann.
 Den Aufwand sieht Ringenbach jedenfalls ge-
rechtfertigt: «Knie-Implantationen betreffen oft äl-
tere Menschen, deren Knochen fragiler sind und 
Zeichen für Verschleiss wie zum Beispiel Knochen-
sporne haben. Wenn da die Schablonen nicht pas-
sen, rutschen sie ab.» Mit den Algorithmen hat der 
Partner von Ringenbach, die Medivation AG, ein 
Planungsinstrument entwickelt, mit dem erste ei-
gene Schnittblöcke produziert und erste Operatio-
nen erfolgreich durchgeführt werden konnten. Wei-
tere Anwendungen sind vorgesehen. 

Die Vermessung des Knies Methodik

–  Manuelle Segmentierung  

von MRI-Referenzdaten

–  Registrierung der segmentierten 

Surface-Daten

–  Bildung statistischer Formmodelle  

(für Femur und  Tibia)

–  Analyse der Gewebe-Textur in  

MRI-Daten

–  Modell-Erweiterung durch Einbezug 

von Textur-Klassifikatoren

–  Modell-Erweiterung durch Einbezug 

von Registrierungsalgorithmen

–  Performance-Optimierung  

durch Einbezug von Skalenräumen

Infrastruktur

Computer, Programmiersprache C++ 

Förderung

Förderstiftung Technopark Aargau, 

Forschungsfonds Kanton Aargau

Zusammenarbeit

Medivation AG 

«Für das Implantieren einer Knie-
prothese muss die Geometrie des 
Knies aus Bilddaten erfasst werden. 
Das dauert mit unserem Algorith-
mus nur noch zehn Sekunden –  
gegenüber vorher fünf Stunden.»  
 Alex Ringenbach
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Dominique Brodbeck und Markus Degen haben be-
reits Erfahrung mit Forschungsprojekten jenseits 
der Naturwissenschaften: So haben die Wissenschaft- 
ler vom Institut für Medizinal- und Analysetechno-
logie bereits eine Software für Krankenhausbetreiber  
entwickelt, mit der sie verfolgen können, welche 
Wege Patienten zwischen den einzelnen Untersuchun- 
gen zurücklegen. Die Daten dienen der Planung der 
zukünftigen Infrastruktur und sollen zur Verbesse-
rung der täglichen Abläufe in der Klinik und Admini- 
stration beitragen. 
 Auch im aktuellen Projekt geht es um Betriebs- 
optimierung in Spitälern: Die beiden Forscher haben 
zusammen mit einer Software-Entwicklerin ein Com- 
puterprogramm geschaffen, das den Energiever-
brauch von bildgebenden Untersuchungsverfahren 
in Krankenhäusern visuell darstellt. Im Fokus stehen 
dabei radiologische Abteilungen, deren Geräte für 
Magnetresonanz- und Computertomografie einen 
Energieverbrauch von einer Million Kilowattstunden 
pro Jahr haben – das entspricht etwa 250 Haushalten. 
 Brodbeck spricht von zwei Beweggründen  
für das Projekt, das unter dem Namen «GreenRad» in  

Zusammenarbeit mit dem Basler Unispital läuft: 
«Der eine ist betriebswirtschaftlicher Natur: Die 
Stromrechnungen in der Radiologie werden immer 
höher, weil es immer mehr Geräte gibt und Energie 
in absehbarer Zeit teurer wird. Der andere ist die 
ethische Motivation, dass man den CO

2
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reduzieren will, um seinen Beitrag zur Erhaltung die- 
ses Planeten zu leisten.»
 Um bei der Stromrechnung zu sparen, ist aber 
nicht nur die Menge an verbrauchtem Strom aus-
schlaggebend. Auch die Anschlussleistung muss be- 
zahlt werden. Und die richtet sich danach, wie viel 
Strom das Krankenhaus zur gleichen Zeit maximal 
bezieht. «Wenn man den Energieverbrauch senken 
will, muss man die Frage beantworten können, wie 
viel Energie so ein Gerät pro Zeiteinheit, pro Unter-
suchung und in den Ruhephasen braucht», erklärt 
Brodbeck. «Dafür reicht es eben nicht, nur die Strom- 
kurve anzuschauen. Deshalb nehmen wir verschie-
dene Datenquellen.»
 Neben dem Stromverbrauch sammeln die 
Wissenschaftler auch Leistungsdaten des Kühlsys-
tems, Logdateien, welche die Aktivitäten der Geräte 

Die bildgebenden Verfahren der Computer- und Magnetresonanztomografie 
lassen sich aus der modernen Medizin nicht mehr wegdenken. Allein im Jahr 2014 
haben Schweizer Radiologen über 800 000 Computertomografien und mehr als 
eine halbe Million Magnetresonanztomografien gemacht, Tendenz steigend.  
Die entsprechenden Geräte tragen somit erheblich zum Stromverbrauch der 
Spitäler bei. Forschende der HLS entwickeln ein Auswerteprogramm, das diese 
Untersuchungen wirtschaftlich und ökologisch effizienter machen soll. 

aufzeichnen, sowie klinische Daten über die Art der 
Untersuchungen. GreenRad kann diese Daten sehr 
schnell und interaktiv miteinander korrelieren und 
darstellen. Dies erlaubt dem Benutzer, Muster im 
Energieverbrauch aufzuspüren und deren Häufig-
keiten und Ausprägung zu bestimmen. Diesen An-
satz sieht der Informatik-Ingenieur Degen als den 
wesentlichen Unterschied gegenüber dem herkömm- 
lichen Umgang mit grossen Datenmengen: «Üblicher- 
weise verwendet man Data-Mining und versucht 
dabei, mit sogenannten Korrelationsalgorithmen 
bestimmte Muster automatisch zu finden. Wir ver-
wenden den Menschen als Erkennungsalgorithmus, 
das heisst, nicht der Computer, sondern der Mensch 
erkennt bestimmte wiederkehrende Abläufe und 
Muster. Unsere These ist, dass es viele Fragestellun- 
gen gibt, in denen der Mensch die einzige Instanz 
ist, die vernünftige Entscheide fällen kann. Wir prä- 
sentieren die Daten auf dem Silbertablett und stellen 
Software-Werkzeuge zur Verfügung. Mit denen kön-
nen Fachleute Fragen erarbeiten und Zusammen-
hänge entdecken, auf die man mit Data-Mining gar 
nicht gekommen wäre.» Damit die Daten auf diesem 

Silbertablett landen, ist ein beträchtlicher Aufwand 
nötig, so Degen: «Die Daten passen vorerst gar nicht 
zusammen. Sie sind weder zeitlich aufeinander ab-
gestimmt, noch sind sie vom Informationsgehalt 
gleich. Daher muss man sie erst miteinander abglei- 
chen.» Wenn das erledigt ist, gilt es, sie bildlich so 
darzustellen, dass man aus ihnen die gewünschten 
Informationen herauslesen kann. Brodbeck be-
schreibt die Anforderungen an das Programm so: «Es  
muss interaktiv und visuell stark sein, damit man 
schnell nachschauen kann, wenn man eine Idee hat.»
 Der Testlauf in Basel zeigte bereits Tendenzen 
des Energieverbrauchs auf: Im Bereitschaftsmodus 
verbraucht ein Gerät permanent Strom und gleicht 
dem Standby-Modus beim Fernseher. Bei einer Mes- 
sung schnellt die Leistung für Sekunden bis Minuten 
bis in den Spitzenbereich hinauf. Hier sieht Degen 
Optimierungspotenzial: «Ein übergeordnetes Leit-
system könnte die einzelnen Geräte im Bereich von 
weniger als einer Sekunde so synchronisieren, dass 
der hohe Stromverbrauch seriell und nicht parallel 
geschieht.» Damit liesse sich die Anschlussleistung 
signifikant verringern.
 Seine grosse Stärke, Muster sichtbar zu machen, 
spielt GreenRad aus, wenn der gesamte Stromver-
brauch und damit der CO

2
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werden soll. Degen nennt ein Beispiel: «Wir haben 
bei den Computertomografen zum Teil bis zu zwan-
zig Kalibrierungssequenzen gezählt. Dies könnte 
vermutlich verringert werden.» Für den Ingenieur 
birgt das Programm noch mehr Potenzial: So haben 
die Forscher ihre Software testweise für die Darstel- 
lung der Logdateien von Computerprogrammen ver- 
wendet. Weil sie das Programm selbst geschrieben 
haben, können sie alle Variablen und Dateitypen 
selbst bestimmen. Dadurch sind den möglichen An-
wendungsgebieten kaum Grenzen gesetzt.

Mustern auf der Spur Methodik

–  Explorative Datenanalyse

– Interaktive Visualisierung

–  In-Memory Verarbeitung

Infrastruktur

–  Software-Werkzeuge für die Daten- 

aufbereitung und  -korrelation (zum Teil 

Eigenentwicklungen)

–  Moderne Software-Entwicklungs- 

umgebung mit Versionsverwaltungs-

system, automatisiertem Erstellen  

und Test auf eigenen Serversystemen

Zusammenarbeit

–  Universitätsspital Basel, Klinik  

für Radiologie und Nuklearmedizin
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Kurzmeldungen

Schon seit den Sechzigerjahren 
werden Neugeborene einem 
Screening für angeborene 
Stoffwechselerkrankungen 
unterzogen. Forschende am 
Institut für Chemie und Bioana-
lytik der HLS arbeiten an einer 
Verbesserung der dafür einge-
setzten Labormethode. 
 Bisher nehmen Hebammen 
bei der sogenannten Trocken-
blutanalyse (engl.: dried blood 
spot, DBS) von der Ferse der 
Neugeborenen etwas Blut ab 
und tupfen es auf eine Filterpa-
pierkarte. Zentrale Labors prü- 
fen diese Proben dann auf Hin- 
weise von Erkrankungen. Dazu 
werden aus den Filterpapier- 

karten ein bis drei Millimeter 
kleine Scheiben gestanzt, aus 
denen dann das getrocknete Blut 
mithilfe eines Lösungsmittels 
extrahiert wird. Der automati-
sierte Stanzprozess ist aller-
dings fehleranfällig, denn die 
kleinen Stanzlinge verspringen 
leicht. Wenn sie im Extraktions-
gefäss einer anderen Probe 
landen, können sie den Neugebo-
renen nicht mehr zugeordnet 
werden.
 Die Forschungsgruppe um 
den Chemiker Götz Schlotterbeck 
hat dieses Problem jetzt in 
Zusammenarbeit mit der Firma 
CAMAG und dem Kinderspital 
Zürich gelöst, indem sie die 
Proben direkt aus den Filterpa-
pierkarten entnehmen. Dazu 
positionieren sie auf der Filter-
papierkarte eine Extraktions-
einheit, also ein Gerät, das die 

Probe mit einem geeigne-
ten Lösungsmittel direkt 
vom Untergrund lösen 
kann. Dadurch ersetzen 
sie den fehleranfälligen 
Ausstanzprozess. Die Idee 
hat Schlotterbeck von 
einem früheren Projekt, 
bei dem es um die Weiter- 
entwicklung der Dünn-
schichtchromatografie (DC)  
ging: «Mit dem sogenann-
ten Dünnschicht-MS Inter- 
face, das wir vor rund 
zehn Jahren gemeinsam 
mit der Firma CAMAG ent- 

wickelt haben, war man in der 
Lage, eine Probe direkt von der 
Dünnschichtplatte in ein Massen- 
spektrometer zu überführen. 
Wenn man dieses DC-MS Inter- 
face mit der Technologie für das 
Neugeborenen-Screening ver- 
gleicht, sind beide relativ ähnlich.» 
 Derzeit untersucht der 
Chemiker nicht nur die Proben- 
extraktion, sondern will auch 
die Messanalytik verfeinern und 
den Transfer der Proben zum 
Analysegerät hin verbessern: 
«Mit der Massenspektrometrie 
können wir momentan parallel 
etwa fünfzig verschiedene chemi- 
sche Stoffe für das Neugeborenen- 
screening in einer Zykluszeit 
von nur zwei Minuten messen», 
freut sich Schlotterbeck, «und 
gleichzeitig werden die Ergeb-
nisse der Analyse zuverlässiger.»

Durchflussreaktoren erlauben 
unterbrechungsfreie chemische 
Reaktionsprozesse. Das Problem 
dabei ist, dass Katalysatoren 
mit dem erwünschten Reak- 
tionsprodukt aus dem Reaktor 
ausgewaschen werden und 
damit verloren gehen. Um das zu 
verhindern, haben Forschende 
der HLS ein Verfahren entwi-
ckelt, bei dem sie Enzyme, also 
biologische Katalysatoren, auf 
einer Membran in reversibler 
Weise verankern. Das hat den 
Vorteil, dass man die Membran 
nicht wie bisher wechseln  
muss, wenn das Enzym nicht 
mehr aktiv ist.  

 

Seide hat eine hohe Reissfestig-
keit, kann sehr viel Wasser 
aufnehmen und ist dank ihrer 
Seidenproteine ein biologisches 
Produkt, das vom Körper gut 
vertragen wird. HLS-Forschen-
de können synthetische Fasern 
mit echten Seidenproteinen 
einzeln ummanteln und so die 
Vorteile der Seide auch für Funk-
tionskleidung nutzbar machen. 
Gleichzeitig ist es ihnen gelun-
gen, pharmazeutische Wirk- 
stoffe so mit Seide zu umhüllen, 
dass sie unter die Haut gebracht 
werden können und nur lang-
sam freigesetzt werden. Da-
durch hält ihre Wirkung über 
Monate an. 

Stoffwechsel- 
erkrankungen bei
Neugeborenen

Enzyme im 
Durchflussreaktor 

Seide schützt auf der 
Haut und hilft darunter 
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Safran ist eines der teuersten 
Gewürze der Welt und wird von 
den Blüten des im Herbst 
blühenden Safrankrokusses 
(Crocus sativus) gewonnen. Jede 
Blüte ergibt im Normalfall nur 
drei Stempelfäden, die von 
Hand entfernt und bei niedriger 
Temperatur getrocknet werden. 
Ungefähr 150 000 Blüten 
braucht man für ein Kilogramm 
reinen Safran. Obwohl die 
Blütenblätter selbst noch viele 
wertvolle Naturstoffe enthalten, 
sind sie nur Abfall. HLS-For-
schende haben daher ein 
Verfahren entwickelt, mit dem 
sie die Inhaltsstoffe aus den 
Safranblüten extrahieren 

können. Bei dieser sogenannten 
beschleunigten Lösemittelex- 
traktion verwendeten sie 
verschiedene Lösungsmittel, 
deren jeweilige Extrakte sie 
dann mittels Hochdruckflüssig-
keits-Chromatografie (HPLC) 
auf ihre Komponenten unter-
suchten. Die fertigen Blütenex- 
trakte testeten sie an zellbasier-
ten Wundheilungsmodellen, bei 
denen menschliche Hautzellen 
im Labor künstlich verletzt 
werden. Nachdem die Zellen mit 
dem Extrakt behandelt wurden, 
verbesserte sich deren Wund-
heilung, und sie schütteten 
verstärkt den Wachstumsfaktor 
VEGF aus. VEGF sorgt dafür, 
dass Wunden schneller heilen. 
Diese Erkenntnisse können 
einmal zur Entwicklung eines 
innovativen Naturstoffprodukts 
beitragen.

Enzyme verringern als Biokata-
lysatoren den Energiebedarf 
chemischer Reaktionen. Sie 
wirken sehr spezifisch, sind aber 
nicht besonders stabil. HLS-For-
schende lösen jetzt dieses 
Problem, indem sie Enzyme an 
Silica-Nanopartikel binden, die 
sie mit Organosilanen – Silizium- 
oxide mit funktionellen organi-
schen Gruppen – ummanteln. 
Diese um die Enzyme optimal an- 
geordnete Silanschicht schützt 
den Biokatalysator vor hohen 
Temperaturen und aggressiven 
Chemikalien, ohne die Katalyse 
zu behindern. 

Safran-Blütenblätter 
unterstützen  
Wundheilung 

Weiche Silanschicht 
schützt Enzyme  
 

Schnelltest für  
Immunsuppressiva 
entwickelt

Damit Spenderorgane nach 
Transplantationen nicht 
abgestossen werden, bekommen 
die betroffenen Patienten ihr 
Leben lang Medikamente, die 
das Immunsystem hemmen. 
Diese Immunsuppressiva 
wirken nur dann richtig, wenn 
eine bestimmte Konzentration 
im Blut vorhanden ist. Die wird 
bisher vom Arzt überwacht. 
Forschende an der HLS arbeiten 
derzeit im Rahmen eines 
interdisziplinären KTI-Projektes 
an der Entwicklung eines 
Schnelltests, mit dem Patienten 
künftig selbst ihren Medika-
mentenspiegel messen  
können. 

Über fünfhundert Schweizerin-
nen und Schweizer unterzogen 
sich allein 2014 einer Organ-
transplantation von Herz, Lunge, 
Leber oder Niere. Da das 
Immunsystem des Körpers ein 
Spenderorgan als fremd ansieht, 
bekämpft es das Transplantat. 
Im schlimmsten Fall kann es zu 
einer Abstossungsreaktion 
kommen, und der Patient kann 
sterben. Um das zu verhindern, 
bekommen die Patienten 
Immunsuppressiva – Arzneimit-
tel, die das Immunsystem 
hemmen. Diese müssen vom Arzt 
genau auf jeden Patienten 
abgestimmt und kontrolliert 
werden. Das Team um Daniel 
Gygax vom Institut für Chemie 
und Bioanalytik hat daher nach 
einer Lösung gesucht, um den 
Patienten einen Schnelltest für 
zwei solcher Medikamente – 
Tacrolimus und Ciclosporin – 
anbieten zu können. Damit 
sollen sie die Blutspiegel ihrer 
Immunsuppressiva künftig 
bequem zu Hause messen und 
sich so den Aufwand einer 
ambulanten Untersuchung 
sparen können. Der Schnelltest 
wird im Rahmen eines KTI- 
Projektes unter der Leitung von 
Gygax gemeinsam mit einem 
interdisziplinären Team aus 
Chemikern, Ärzten, Informati-
kern sowie den Firmen  
Bühlmann Laboratories AG  

und Dorner Health IT Solutions 
entwickelt. Um ihn so zu 
gestalten, dass er später von den 
Patienten auch angenommen 
und verstanden wird, hat Gygax 
zusätzlich noch Psychologen 
und Industriedesigner hinzuge-
zogen.  Das System besteht aus 
einem Applikator, von dem es 
bereits einen Prototyp gibt und 
mit dem sich der Patient Blut 
abnimmt, sowie einer Testkas-
sette, auf die der Patient die 
Blutprobe aufträgt. Diese 
enthält einen Teststreifen, auf 
dem die Präparation mit ver-
schiedenen Reagenzien für die 
Analyse stattfindet. «Wir 
verwenden Antikörper zur 
Bestimmung der Immunsup-
pressiva sowie ihrer Abbaustof-
fe. Die Antikörper verbinden  
wir chemisch mit einem Gold- 
oder Plastikpartikel», erklärt 
Gygax. «Je nach Konzentration 
verfärbt sich ein Teststreifen  
in der Kassette unterschiedlich. 
Für manche Substanzen ist  
die Verfärbung im sichtbaren 
Spektrum jedoch zu schwach,  
sodass wir Fluoreszenzmarker 
verwenden müssen.» Begeistert 
ist Gygax davon, dass die Aus- 
wertung am Handy stattfinden 
kann: «Das hat den Vorteil,  
dass ein Patient seine Daten an 
das Spital weiterleiten kann.» 
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Ausgewählte Kooperationspartner

Kooperationspartner SchweizKooperationspartner International
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Petrochemicals France, Università Degli Studi Di Milano,  
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, 
Université catholique De Louvain, Universiteit Gent,  
National University of Ireland, University of Bath,  
Universitetet i Bergen, University of Exeter, Universität 
Hamburg, University of Technology Sydney 
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Die Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW ist eine regional 
verankerte Bildungs- und  
Forschungsinstitution. Sie hat 
sich als eine der führenden  
und innovationsstärksten Fach-
hochschulen der Schweiz  
etabliert.
 Die FHNW umfasst neun 
Hochschulen mit den Fach- 
bereichen Angewandte Psycho-
logie, Architektur, Bau und Geo-
matik, Gestaltung und Kunst, 
Life Sciences, Musik, Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung, 
Soziale Arbeit, Technik und 
Wirtschaft. Die Campus der 
FHNW sind an Standorten in 
den vier Trägerkantonen  
Aargau, Basel-Landschaft,  
Basel-Stadt und Solothurn an-
gesiedelt.
 Über 11 000 Studierende sind 
an der FHNW immatrikuliert. 
Rund 800 Dozierende vermit-
teln in 29 Bachelor- und 18 Mas- 
ter-Studiengängen sowie  
in zahlreichen Weiterbildungs-
angeboten praxisnahes und  

marktorientiertes Wissen.  
Die Absolventinnen und Absol-
venten der FHNW sind gesuchte 
Fachkräfte.
 Neben der Ausbildung hat  
die  anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung an 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW hohe Priorität. 
Gemeinsam mit nationalen  
und internationalen Partnern 
aus Industrie, Wirtschaft,  
Kultur, Verwaltung und Institu-
tionen setzt die FHNW For-
schungsprojekte um und wirkt 
an europäischen Forschungs-
programmen mit. Die FHNW 
fördert den Wissens- und Tech-
nologietransfer zu Unterneh-
men und Institutionen. 2015 
umfasste die anwendungs- 
orientierte Forschung und Ent-
wicklung 1128 Forschungs- 
projekte sowie 258 Dienstleis- 
tungsprojekte.

Hochschule für Life Sciences

Prof. Dr. Falko Schlottig

Direktor
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