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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Untersuchung der Dif-
ferenzierung von Zellen bei Kontakt mit einem Gradienten ei-
ner Lösung aus mindestens einer biologisch wirksamen Spe-
zies, umfassend
– ein Kammerteil (10) mit einem ersten Fluidikkreislauf zur
Aufnahme von Zellen in Nährlösung,
– ein Mischerteil (20) mit einem zweiten Fluidikkreislauf zur
Aufnahme einer Lösung aus mindestens einer biologisch
wirksamen Spezies und einem Mischer (23, 24) zur Bereit-
stellung von mindestens zwei unterschiedlichen Konzentra-
tionen der Lösung in mindestens zwei Kanälen (27, 27', 28,
28'),
– wobei der erste Fluidikkreislauf eine Zellkammer (11, 12)
aufweist, die in mindestens zwei Zellkanäle (17, 17', 18, 18'')
zur Aufnahme der Zellen in Nährlösung unterteilt ist, die in ei-
nem Reaktionsbereich (40) jeweils formschlüssig. über den
mindestens zwei Kanälen (27, 27', 28, 28') im Mischerteil
(20) angeordnet sind, und
– eine Membran (30), die zwischen das Kammerteil (10) und
das Mischerteil (20) eingebracht ist und die im Reaktionsbe-
reich (40) zum Inkontaktbringen der mindestens einen biolo-
gisch wirksamen Spezies in der Lösung aus dem Mischerteil
(20) mit den Zellen in der Zellkammer (11) zumindest teil-
weise perforiert ist, wobei der Perforationsbereich (40) Po-
ren aufweist, die einen Durchmesser von 0,05 μm bis 15 μm
besitzen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung ist einerseits auf dem Gebiet
der Zellbiologie, insbesondere der Stammzellbiolo-
gie, und andererseits auf dem Gebiet der Mikrof-
luidik angesiedelt und betrifft eine Vorrichtung und
ein Verfahren zur Untersuchung der Differenzierung
von Zellen, insbesondere von Stammzellen, bei Kon-
takt mit einem Gradienten einer Lösung aus mindes-
tens einer biologisch wirksamen Spezies, vorzugs-
weise Proteinen und/oder Morphogenen. Im Folgen-
den dient der Begriff Protein zusammenfassend als
Bezeichnung sowohl für Proteine als auch für Mor-
phogene.

[0002] Die Differenzierung von Stammzellen ist ein
langwieriges Verfahren, das mehrere Wochen dau-
ern kann und von der definierten Konzentration der
Proteine in der Umgebung der Zelle abhängt. Als
Vorrichtung hierfür werden üblicherweise Kaskaden-
mischer aus Polydimethylsiloxan (PDMS) eingesetzt,
siehe insbesondere Stephan K. W. Dertinger, Daniel
T. Chiu, Noo Li Jeon, und George M. Whitesides, Ge-
neration of Gradients Having Complex Shapes Using
Microfluidic Networks, Anal. Chem. 73 (2001) 1240–
1246; Francis Lin, Wajeeh Saadi, Seog Woo Rhee,
Shur-Jen Wang, Sukant Mittal und Noo Li Jeon, Ge-
neration of dynamic temporal and spatial concentra-
tion gradients using microfluidic devices, Lab Chip
4 (2004) 164–167; Thomas M. Keenan und Albert
Folch, Biomolecular gradients in cell culture systems,
Lab Chip 8 (2008) 34–57; Shur-Jen Wang, Wajeeh
Saadi, Francis Lin, Connie Minh-Canh Nguyen, und
Noo Li Jeon, Differential effects of EGF gradient pro-
files an MDA-MB-231 breast cancer cell chemotaxis,
Experimental Cell Research 300 (2004) 180–189; Sa-
muel K. Sia und George M. Whitesides, Microfluidic
devices fabricated in poly (dimethylsiloxane) for biolo-
gical studies, Electrophoresis 24 (2003) 3563–3576;
und No Lee Jeon, Harihara Baskaran, Stephan K.
W. Dertinger, George M. Whitesides, Livingston van
De Water und Mehmet Toner, Neutrophil chemota-
xis in linear and complex gradients of interleukin-8
formed in a microfabricated device, Nature Biotech-
nology 20 (2002) 826–830. Diesen Mischern ist ge-
meinsam, dass darin nur eines der beiden Bauteile
strukturiert und das andere Bauteil unstrukturiert als
Deckel aufgesetzt ist. Die Einzelströme werden nach
der letzten Mischerkaskade vereint, und die Untersu-
chung der Differenzierung findet im vereinten Gradi-
entenstrom statt, wobei sich durch einen separaten
Zufluss Zellen auf Höhe des vereinten Gradienten-
stroms zugeben lassen. Nachteilig an dieser bekann-
ten Art von Mischern ist, dass die Zellen hierin me-
chanischen Kräften ausgesetzt sind und die Unter-
suchungen im vereinten Gradientenstrom stattfinden,
so dass eine definierte und zuverlässige Zuordnung
von bestimmten Zellen zu bestimmten Mischungsver-
hältnissen nicht möglich ist.

[0003] Shin-ichiro Fujii, Munejisa Uematsu, Soichi
Yabuki, Mitsuru Abo, Etsuro Yoshimura und Kiichi
Sato, Microbioassay System for an Anti-cancer Agent
Test Using Animal Cells an a Microfluidic Gradi-
ent Mixer, Analytical Sciences 22 (2006) 87–90, be-
schreiben einen Mikrofluidikchip aus PDMS mit ei-
nem strukturierten Bauteil, wobei zur Deckelung auf
das strukturierte Bauteil ein nicht-strukturiertes Bau-
teil aus PDMS aufgesetzt wird. Zwei im rechten Win-
kel aufeinander treffenden Zuflüssen folgt ein Diffusi-
onsmischungskanal, an dessen Ende sich eine Zell-
kammer mit acht integrierten Kanälen befindet. Am
Ende der Zellkammer ist ein Ausfluss angebracht, der
gleichzeitig als Zellzufluss eingesetzt wird. Dieser Mi-
krofluidikchip sieht vor, dass zunächst Zellen durch
den Abfluss injiziert und in der Zellkammer kultiviert
werden. Daraufhin werden zwei Lösungen in den Mi-
scher injiziert und die Zellen kommen in Kontakt mit
dem Gradienten. Nachteilig hieran ist, dass die Zellen
dem Durchfluss durch den Mikrofluidikchip und damit
mechanischen Kräften ausgesetzt sind. Zudem las-
sen sich die Zellen während der Laufzeit des Expe-
riments nicht mit Nährlösung versorgen. Schließlich
wird der Grad der Vermischung durch die Flussrate
bestimmt.

[0004] Taesung Kim, Mikhail Pinelis und Michel M.
Maharbiz, Generating steep, shear-free gradients of
small molecules for cell culture, Biomed Microdevices
11 (2009) 65–73, beschreiben ein mikrofluidisches
Bauteil aus PDMS, das drei Komponenten, d. h. ein
Mischerteil und ein Zellteil, die durch eine Polyester-
membran getrennt sind, aufweist. Die Zellen, die vor
dem Versuch über das Mischerteil mit Nährlösung
versorgt werden, werden in das Zellteil injiziert und
adhärieren in einer Kammer auf der Membran. Das
Mischerteil besteht aus einer Kammer mit zwei je-
weils gegenüberliegend angeordneten Zuflüssen und
Abflüssen. Durch Injektion von zwei Lösungen durch
gegenüberliegende Zuflüsse bildet sich ein Gradient
in der Kammer des Mischers aus. Über der Kammer
befinden sich die Zellen, die durch den Gradienten
beeinflusst werden. Damit ist es jedoch nicht mög-
lich, einen definierten, zeitlich konstanten Gradienten
in einem vom Mischer getrennten Bereich mit sepa-
raten Kanälen zu erzeugen; der Gradient bildet sich
vielmehr nur in einem sehr schmalen Bereich an der
Grenze der beiden Flüssigkeiten aus. Da die Vorrich-
tung keine abgetrennten Kanäle in der Zellkammer
aufweist und daher die Zellen migrieren können, lässt
sich eine Zelle keinem definierten Mischungsverhält-
nis der eingegebenen Lösungen zuordnen. Zudem
können die Proteine in der Zellkammer lateral dif-
fundieren, so dass einer Konfrontation jeder Zelle
mit einer definierten Proteinmischung nicht sicherge-
stellt ist. Es ist keine Versorgung der Zellen über den
langen Zeitraum während der Versuchsdurchführung
vorgesehen; die Zellen werden lediglich vor der Ver-
suchsdurchführung über das Mischerteil mit Nährlö-
sung versorgt.
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[0005] Die WO 2010/025926 A1 offenbart eine
Gastransfervorrichtung, umfassend mindestens zwei
Kammern und mindestens eine gasdurchlässige und
flüssigkeitsundurchlässige Membran, wobei die Kam-
mern und die Membran voneinander getrennt sind
und Membran auf mindestens einer Seite derart
strukturiert ist, dass dadurch Kanäle und/oder Veräs-
telungen auf der Membran gebildet werden. Nachtei-
lig hieran ist, dass durch die Membran lediglich Gase,
nicht keine Proteine hindurchgelangen können.

[0006] Die WO 2011/012995 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum Mischen und Austauschen von Fluiden
mit einer ersten Kammer und einer hieran angren-
zenden zweiten Kammer. Die erste Kammer ist hier-
bei eine von zwei Fluiden durchströmbare Mischkam-
mer, während die zweite Kammer eine nur vom zwei-
ten Fluid durchströmbare Fluidzuführ und -abführ-
kammer ist. Zwischen den beiden Kammern befindet
sich zumindest teilweise eine semipermeable Mem-
bran, die für Moleküle des zweiten Fluids, nicht je-
doch des ersten Fluids durchlässig ist. Die Membran
besteht aus einem Material oder ist damit beschich-
tet, zum dem die Moleküle eines der beiden Fluide
eine geringere Affinität aufweisen. Nachteilig hieran
ist, dass mit dieser Vorrichtung keine Bereitstellung
eines Gradienten einer der beiden Lösungen möglich
ist.

[0007] Ausgehend hiervon ist es die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Untersuchung der Differenzierung von
Zellen, insbesondere von Stammzellen, bei Kontakt
mit einem Gradienten einer Lösung aus mindestens
einer biologisch wirksamen Spezies, insbesondere
Proteinen und/oder Morphogenen, bereitzustellen,
die die Nachteile und Einschränkungen des Stands
der Technik überwinden.

[0008] Insbesondere soll eine Vorrichtung bereitge-
stellt werden, mit der es möglich wird, gleichzeitig
den Einfluss von mehreren definierten Mischungsver-
hältnissen von Lösungen aus biologisch wirksamen
Spezies auf Zellen zu erforschen, wobei die Zellen
während des langen Zeitraums der Versuchsdurch-
führung einerseits zuverlässig mit Nährlösung ver-
sorgt werden und andererseits keinen sich im Mi-
scherteil ausbildenden mechanischen Kräften ausge-
setzt sind.

[0009] Diese Aufgabe wird im Hinblick auf die Vor-
richtung durch die Merkmale des Anspruchs 1, im
Hinblick auf das Verfahren durch die Schritte des An-
spruchs 8 gelöst. Die Unteransprüche beschreiben
jeweils vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

[0010] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Un-
tersuchung der Differenzierung von Zellen bei Kon-
takt mit einem Gradienten einer Lösung aus mindes-
tens einer biologisch wirksamen Spezies enthält

– ein Kammerteil, das einen ersten Fluidikkreislauf
zur Aufnahme von Zellen in Nährlösung besitzt,
der eine Zellkammer aufweist, die in mindestens
zwei Zellkanäle unterteilt ist,
– ein Mischerteil, das einen zweiten Fluidikkreis-
lauf zur Aufnahme mindestens einer Lösung, die
mindestens eine biologisch wirksamen Spezies
enthält, besitzt und der einen Mischer zur Erzeu-
gung, und Bereitstellung von mindestens zwei un-
terschiedlichen Konzentrationen der mindestens
einen Lösung in mindestens zwei Kanälen auf-
weist, wobei die Anzahl der Kanäle im Mischerteil
vorzugsweise gleich der Anzahl der Zellkanäle im
Kammerteil ist, und
– eine Membran, die zwischen das Kammerteil
und das Mischerteil angeordnet ist und die zumin-
dest einen Perforationsbereich zum Inkontaktbrin-
gen der mindestens einen biologisch wirksamen
Spezies in Lösung aus dem Mischerteil mit den
Zellen in der Zellkammer besitzt, wobei der Per-
forationsbereich Poren aufweist, die einen Durch-
messer von 0,05 μm bis 15 μm, bevorzugt 0,3 μm
bis 1 μm besitzen.

[0011] Entscheidend für die besonders vorteilhafte
Funktionsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung
ist, dass die mindestens zwei Zellkanäle zur Aufnah-
me der Zellen in Nährlösung in der Zellkammer in
einem Reaktionsbereich jeweils formschlüssig über
den mindestens zwei Kanälen angeordnet sind, die
im zweiten Fluidikkreislauf zur Aufnahme der mindes-
tens zwei unterschiedlichen Konzentrationen aus Lö-
sungen der mindestens einen biologisch wirksamen
Spezies angeordnet sind.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung sind die mindestens zwei Kanäle zur Aufnahme
der unterschiedlichen Konzentrationen der Lösung
aus mindestens einer biologisch wirksamen Spezies
flüssigkeitsdicht gegeneinander abgeschlossen.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
weisen sowohl die mindestens zwei Zellkanäle als
auch die mindestens zwei Kanäle zur Aufnahme
der unterschiedlichen Konzentrationen der Lösung
aus mindestens einer biologisch wirksamen Spezies
insbesondere im Reaktionsbereich überwiegend die
Form einer geradlinigen Kanalstruktur auf.

[0014] In einer besonderen Ausgestaltung befinden
sich sowohl die Anschlüsse des ersten Fluidikkreis-
laufs als auch die Anschlüsse (mindestens zwei Zu-
flüsse und mindestens ein Abfluss) des zweiten Flui-
dikkreislaufs im Mischerteil.

[0015] In einer alternativen Ausgestaltung sind die
Anschlüsse des ersten Fluidikkreislaufs in das Kam-
merteil eingebracht, während sich die Anschlüsse
(mindestens zwei Zuflüsse und mindestens ein Ab-



DE 10 2011 102 071 B4    2015.06.25

4/10

fluss) des zweiten Fluidikkreislaufs im Mischerteil be-
finden.

[0016] Der Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ermöglicht es, gleichzeitig den Einfluss von meh-
reren definierten Mischungsverhältnissen von Lösun-
gen auf Zellen zu erforschen. Dies ist dadurch mög-
lich, da sich jede Zelle durch die formschlüssige Ver-
bindung der Kanäle in der Zellkammer und der vor-
zugsweise geradlinigen Kanäle des Mischerteils ei-
nem exakten Mischungsverhältnis der eingeleiteten
Lösungen zuordnen lässt. Die Kanäle in der Zellkam-
mer verhindern hierbei einerseits die Migration von
Zellen zu anderen Konzentrationen und andererseits
die laterale Diffusion von Proteinen in der Zellkam-
mer. Die Strukturierung der Zellkammer mit Kanälen
erhöht zusätzlich die Stabilität des Bauteils während
der Herstellung mittels des Thermobondverfahrens.

[0017] Der Mischer erlaubt die Erzeugung eines vor-
zugsweise zeitlich konstanten und definierten Gra-
dienten, der über die angrenzenden vorzugsweise
überwiegend geradlinigen Kanäle im Reaktionsbe-
reich zur Verfügung steht. Die mindestens teilweise
perforierte Membran ist so ausgestaltet, dass ledig-
lich im Reaktionsbereich eine Diffusion von Proteinen
aus dem Mischerteil in das Kammerteil auftritt, und
verhindert sie an allen anderen Stellen.

[0018] Die Zellen lassen sich aufgrund der Trennung
von Mischer- und Kammerteil weitgehend unabhän-
gig vom Mischerteil mit Nährlösung versorgen. Eben-
so wenig sind die Zellen den sich im Mischerteil aus-
bildenden mechanischen Kräften ausgesetzt.

[0019] Der Mischer zur Erzeugung und Bereitstel-
lung von mindestens zwei unterschiedlichen Kon-
zentrationen der mindestens einen Lösung in min-
destens zwei Kanälen ist bevorzugt als Kaskaden-
mischer ausgestaltet. Das Mischungsverhältnis ist
durch die detaillierte Ausgestaltung des Kaskadenmi-
schers einstellbar, in Teilbereichen unabhängig von
der Flussrate und lässt sich nach Dertinger et al. be-
rechnen. Mittels des Kaskadenmischers bildet sich
in den Kanälen des Mischerteils, die flüssigkeitsdicht
gegeneinander abgeschlossen sind, ein definierter,
vorzugsweise zeitlich konstanter Proteingradient aus.

[0020] In einer alternativen Ausführung lassen sich
auch Mischerteile mit mehr als zwei Zuflüssen, wie z.
B. in Dertinger et al. dargestellt, bereitstellen. Eben-
so sind durch eine Erweiterung der Strukturen Kas-
kadenmischer mit weiteren Mischerstufen denkbar,
wobei die jeweils gewählte Struktur der Kaskadenmi-
scher die Anzahl der Kanäle im Mischerteil bedingt.
Darüber hinaus sind auch Mischer einsetzbar, die
nicht als Kaskadenmischer ausgestaltet sind.

[0021] Das Kammerteil und das Mischerteil werden
durch Replikationstechniken hergestellt. Replikati-

onsverfahren in Kunststoff sind im Vergleich zu ande-
ren Herstellungsprozessen vergleichsweise kosten-
günstig. Vorzugsweise werden diese Bauteile heiß-
geprägt, wobei auch die Herstellung im Spritzguss-
verfahren oder einer anderen Replikationstechnik
möglich ist.

[0022] Das Thermobondverfahren ist besonders gut
dazu geeignet, um Materialien mit nahe aneinan-
der liegenden Glasübergangsbereichen zu verbin-
den. Die drei Komponenten des Mikrofluidikchips, d.
h. Kammerteil, Mischerteil und Membran, werden da-
her bevorzugt mittels eines Thermobondverfahrens
durch Druck und Temperatur verbunden.

[0023] Alternative Verbindungstechniken wie La-
serschweißen, Lösungsmittelbonden, Ultraschall-
schweißen und der Einsatz von Klebstoffen oder ei-
ne Kombination der genannten Verfahren sind eben-
falls denkbar. Alternativ ist es möglich, die Mikroflui-
dikchips reversibel mechanisch zu verschließen, um
sie am Ende des Versuchs öffnen zu können. Dies
erlaubt Einsatz höherer Vergrößerungen des Mikro-
skops und damit eine verbesserte Analyse der Zellen
im Anschluss an deren Behandlung. Vorteilhaft ist es
hierbei, wenn eine weitere Schicht zur Abdichtung der
mechanisch verschlossenen Bauteile eingefügt wird,
um etwaige Leckagen zu vermeiden. Alternativ wird
vorgeschlagen, einen reversiblen Verschlussmecha-
nismus, wie z. B. einen Schnappverschluss, direkt in
den Mikrofluidikchip zu integrieren.

[0024] Das für das Kammerteil und/oder das Mi-
scherteil bevorzugt eingesetzte transparente Poly-
carbonat (PC) wirkt sich im Vergleich zu anderen
auf dem Gebiet der Biologie eingesetzten Materiali-
en vorteilhaft sowohl auf die Zelladhäsion als auch
auf die Autofluoreszenz aus. Polycarbonate zeich-
nen sich durch eine sehr gute biologische Verträg-
lichkeit und Beständigkeit gegen Wasser und Alko-
hol, mit Ausnahme von Methanol aus. Alternativ eig-
nen sich andere biokompatible, vorzugsweise trans-
parente Polymere, bevorzugt Polymethylmethacrylat
(PMMA), Cycloolefincopolymer (COC) oder Polydi-
methylsiloxan (PDMS). Auch Glas oder der Einsatz
einer Kombination der genannten Kunststoffe mit
Gläsern ist möglich. Für die Membran eignet sich be-
vorzugt Polycarbonat (PC) oder ein anderes biokom-
patibles Material.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Unter-
suchung der Differenzierung von Zellen bei Kon-
takt mit einem Gradienten einer Lösung aus mindes-
tens einer biologisch wirksamen Spezies, umfasst die
Schritte (a) bis (c).

[0026] Gemäß Schritt (a) werden Zellen in Nährlö-
sung über einen Anschluss des Kammerteils in die
Zellkammer eingebracht. Die Zellkammer ist in min-
destens zwei Zellkanäle unterteilt, die jeweils form-
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schlüssig in einem Reaktionsbereich über den min-
destens zwei Kanälen des Mischerteils angeordnet
sind. Die Zellen adhärieren an der zumindest teilwei-
se perforierten Membran und lassen sich mit Nährlö-
sung versorgen.

[0027] Gemäß Schritt (b) wird mindestens eine Lö-
sung einer biologisch wirksamen Spezies in das Mi-
scherteil (20) eingeführt und mindestens ein sich im
Mischerteil befindlicher Mischer erzeugt unterschied-
liche Konzentrationen der Lösung aus mindestens ei-
ner biologisch wirksamen Spezies. Die unterschied-
lichen Konzentrationen der mindestens einen biolo-
gisch wirksamen Spezies in Lösung gelangen durch
Poren eines Perforationsbereichs der Membran an
die Zellen in den mindestens zwei Zellkanälen des
Kammerteils. Dadurch werden die Zellen in den min-
destens zwei Zellkanälen der betreffenden Konzen-
tration der mindestens einen biologisch wirksamen
Spezies in der Lösung ausgesetzt.

[0028] Gemäß Schritt (c) werden die Zellen mittels
eines optischen Verfahrens, insbesondere mittels ei-
nes Fluoreszenzmikroskops, einer Beobachtung un-
terzogen.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen und den Figuren näher erläu-
tert. Es zeigen im Einzelnen:

[0030] Fig. 1 Querschnitt durch die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung;

[0031] Fig. 2 Kammer- und Mischerteil in zwei unter-
schiedlichen Ausführungen: Die Anschlüsse beider
Fluidikkreisläufe befinden sich in Ausführung a) im
Mischerteil und in Ausführung b) im jeweiligen Bau-
teil;

[0032] Fig. 3a) Darstellung einer nur im Reaktions-
bereich perforierten Membran und b) ihre Positionie-
rung über dem Reaktionsbereich des Mischerteils.

[0033] Die erfindungsgemäße Vorrichtung (Mikrof-
luidikchip) besteht aus zwei Kunststoffteilen, dem
Kammerteil 10 und dem Mischerteil 20, und einer zwi-
schen den beiden Kunststoffteilen liegenden Mem-
bran 30, die mindestens teilweise mit einem Perfo-
rationsbereich 31, der Poren 32, 32', 32''... aufweist,
ausgestattet ist. Der Bereich, in dem jeweils acht Zell-
kanäle 17, 17'... des Kammerteils 10 und acht Kanäle
27, 27'... des Mischerteils 20 formschlüssig überein-
ander liegen, wird als Reaktionsbereich 40 bezeich-
net. Ein Querschnitt durch den erfindungsgemäßen
Mikrofluidikchip ist in Fig. 1 dargestellt.

[0034] Der erfindungsgemäße Mikrofluidikchip be-
sitzt zwei Fluidikkreisläufe, und zwar einen ersten
Fluidikkreislauf zur Aufnahme von Zellen in Nährlö-
sung, der sich im Kammerteil 10 befindet, sowie ei-

nen zweiten Fluidikkreislauf zur Aufnahme von Pro-
teinlösungen, der im Mischerteil 20 vorgesehen ist.
Fig. 2 zeigt zwei unterschiedliche Ausführungen für
die beiden Fluidikkreisläufe. Während in der Ausfüh-
rung gemäß Fig. 2a) die Anschlüsse 15, 16, 25, 25',
26 beider Fluidikkreisläufe in das Mischerteil 20 ein-
gebracht sind, befinden sich in der Ausführung ge-
mäß Fig. 2b) die Anschlüsse 15, 16 des ersten Flui-
dikkreislaufs im Kammerteil 10 und die Anschlüsse
25, 25', 26, des zweiten Fluidikkreislaufs im Mischer-
teil 20.

[0035] Zwei Lösungen werden über Zuflüsse 25, 25'
in den zweiten Fluidikkreislauf eingeleitet, wobei min-
destens eine der beiden Lösungen Proteine enthält.
Die beiden Lösungen werden anschließend im Kas-
kadenmischer 23, 24 vermischt. Das Mischungsver-
hältnis ist durch die detaillierte Ausgestaltung des
Kaskadenmischers 23, 24 einstellbar, in Teilberei-
chen unabhängig von der Flussrate und ließ sich
nach Dertinger et al. berechnen. Mittels des Kaska-
denmischers 23, 24 bildet sich in den anschließenden
acht geradlinigen Kanälen 27, 27'..., 28, 28', .., die
flüssigkeitsdicht gegeneinander abgeschlossen sind,
ein definierter, vorzugsweise zeitlich konstanter Pro-
teingradient aus.

[0036] Die Zellen in Nährlösung werden bevorzugt
über einen separaten Zufluss 15 in das Kammerteil
10 injiziert. Alternativ ist auch eine Injektion durch den
Anschluss 16 geeignet. Sie werden bis in eine sechs-
eckige Zellkammer 11, 12 geleitet, die in acht über-
wiegend geradlinige Zellkanäle 17, 17', ..., 18, 18'...
unterteilt ist, die formschlüssig über den acht über-
wiegend geradlinigen Kanälen 27, 27', ..., 28, 28', des
Mischerteils 20 angeordnet sind. Die Zellen adhärie-
ren auf der zumindest teilweise perforierten Membran
30 und lassen sich so über den Zellkreislauf über
mehrere Wochen hinweg mit Nährlösung versorgen.

[0037] Die Proteine aus der im Mischerteil 20 enthal-
tenen Lösung diffundieren durch Poren 32, 32', 32''
im Perforationsbereich 31 der mindestens teilweise
perforierten Membran 30 an die Zellen in den Zellka-
nälen 17, 17', ..., 18, 18', ..., des Kammerteils 10 und
gelangen dadurch unmittelbar in die Umgebung der
Zellen. Der Bereich, in dem die jeweils acht Zellkanä-
le 17, 17', ..., 18, 18', ..., des Kammerteils 10 und die
acht Kanäle 27, 27', .., 28, 28', des Mischerteils 20
formschlüssig übereinander liegen, wird als Reakti-
onsbereich 40 bezeichnet und ist schematisch in den
Fig. 2a) und Fig. 2b) dargestellt. Die Zellen im Mi-
krofluidikchip lassen sich mittels eines Fluoreszenz-
mikroskops beobachten.

[0038] Die erfindungsgemäße Anordnung stellt si-
cher, dass jede Zelle ausschließlich mit der zuge-
hörigen Proteinkonzentration aus dem jeweils dar-
unter liegenden geradlinigen Kanal 27, 27', ..., 28,
28', ..., des Mischerteils 20 in Kontakt gelangt, d. h.
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Zellen, die sich im Zellkanal 17, 18 befinden, treten
ausschließlich mit der, eine definierten Konzentrati-
on aufweisende Proteinlösung in Kontakt, die den
geradlinigen Kanal 27, 28 im Mischerteil 20 durch-
strömt, usw. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass ein
bestimmtes Proteingemisch und die jeweils zugeord-
neten Zellen räumlich von allen anderen Proteingemi-
schen und jeweils zugeordneten Zellen getrennt sind.

[0039] Das Kammerteil 10 und das Mischerteil 20
wurden durch Heißprägetechnik hergestellt. Als Ma-
terial für das Kammerteil 10 und das Mischerteil 20
diente besonders bevorzugt transparentes Polycar-
bonat (PC). Die Polycarbonat-Oberfläche des Mikrof-
luidikchips wurde mindestens teilweise glasklar po-
liert, um die Beobachtung mit dem Fluoreszenzmikro-
skop zu ermöglichen.

[0040] Als Membran 30 diente eine über den Per-
forationsbereich 31 ionenspurgeätzte Membran aus
Polycarbonat (PC), deren Poren 32, 32', 32'', ... einen
Durchmesser von 0,4 μm aufweisen.

[0041] Die drei Komponenten des Mikrofluidikchips,
d. h. Kammerteil 10, Mischerteil 20 und Membran 30,
wurden mittels eines Thermobondverfahrens durch
Druck und Temperatur verbunden.

[0042] Der Perforationsbereich 31 der mindestens
teilweise perforierten Membran 30 muss, wie in
Fig. 3a) dargestellt, den Reaktionsbereich 40 zumin-
dest teilweise überdecken. Bei Einsatz einer auch au-
ßerhalb des Reaktionsbereichs 40 perforierten Mem-
bran 30 ist es ggf. erforderlich, den Aufbau des Kam-
merteils 10 und/oder des Mischerteils 20 so zu ver-
ändern, dass lediglich im Reaktionsbereich 40 Diffu-
sion aus dem Mischerteil 20 in das Kammerteil 10 er-
folgen kann.

Bezugszeichenliste

10 Kammerteil
11, 12 Zellkammer mit Zellka-

nälen 17, 17', 18, 18'
13, 14 Kanäle des Kammer-

teils
15 erster Anschluss (be-

vorzugt Zufluss) für
Zellen in Nährlösung

16 zweiter Anschluss (be-
vorzugt Abfluss) für
Zellen in Nährlösung

17, 17', 18, 18' Zellkanäle
20 Mischerteil
21, 22 Bereich, in dem die Ka-

näle 27, 27', 28, 28'
des Mischerteils 20
ausgebildet sind

23, 24 Kaskadenmischer

25, 25' Zuflüsse (Anschlüsse)
für Lösung mit biolo-
gisch wirksamer Spezi-
es

26 Abfluss (Anschluss) für
Lösung mit biologisch
wirksamer Spezies

27, 27', 28, 28' Kanäle des Mischer-
teils 20

30 Membran
31 Perforationsbereich der

Membran 30
32, 32', 32'' Poren im Perforations-

bereich 31 der Mem-
bran 30

40 Reaktionsbereich

Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur Untersuchung der Differenzie-
rung von Zellen bei Kontakt mit einem Gradienten ei-
ner Lösung aus mindestens einer biologisch wirksa-
men Spezies, umfassend
– ein Kammerteil (10) mit einem ersten Fluidikkreis-
lauf zur Aufnahme von Zellen in Nährlösung,
– ein Mischerteil (20) mit einem zweiten Fluidikkreis-
lauf zur Aufnahme einer Lösung aus mindestens ei-
ner biologisch wirksamen Spezies und einem Mi-
scher (23, 24) zur Bereitstellung von mindestens
zwei unterschiedlichen Konzentrationen der Lösung
in mindestens zwei Kanälen (27, 27', 28, 28'),
– wobei der erste Fluidikkreislauf eine Zellkammer
(11, 12) aufweist, die in mindestens zwei Zellkanäle
(17, 17', 18, 18'') zur Aufnahme der Zellen in Nährlö-
sung unterteilt ist, die in einem Reaktionsbereich (40)
jeweils formschlüssig. über den mindestens zwei Ka-
nälen (27, 27', 28, 28') im Mischerteil (20) angeordnet
sind, und
– eine Membran (30), die zwischen das Kammerteil
(10) und das Mischerteil (20) eingebracht ist und die
im Reaktionsbereich (40) zum Inkontaktbringen der
mindestens einen biologisch wirksamen Spezies in
der Lösung aus dem Mischerteil (20) mit den Zellen in
der Zellkammer (11) zumindest teilweise perforiert ist,
wobei der Perforationsbereich (40) Poren aufweist,
die einen Durchmesser von 0,05 μm bis 15 μm besit-
zen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die mindes-
tens zwei Kanäle (27, 27', 28, 28') zur Aufnahme der
unterschiedlichen Konzentrationen der Lösung flüs-
sigkeitsdicht gegeneinander abgeschlossen sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei min-
destens ein Kaskadenmischer als Mischer (23, 24)
vorgesehen ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei der erste Fluidikkreislauf einen ersten An-
schluss (15) und einen zweiten Anschluss (16) auf-
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weist und der zweite Fluidikkreislauf mindestens zwei
Zuflüsse (25, 25') und mindestens einen Abfluss (26)
aufweist, wobei die Anschlüsse (15, 16), die mindes-
tens zwei Zuflüsse (25, 25') und der mindestens eine
Abfluss (26) in das Mischerteil (20) eingebracht sind.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei der erste Fluidikkreislauf einen ersten An-
schluss (15) und einen zweiten Anschluss (16) auf-
weist, wobei die Anschlüsse (15, 16), in das Kammer-
teil (10) eingebracht sind, und der zweite Fluidikkreis-
lauf mindestens zwei Zuflüsse (25, 25') und mindes-
tens einen Abfluss (26) aufweist, wobei die mindes-
tens zwei Zuflüsse (25, 25') und der mindestens eine
Abfluss (26) in das Mischerteil (20) eingebracht sind.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei das Kammerteil (10) und/oder das Mischer-
teil (20) Polycarbonat (PC) oder ein anderes biokom-
patibles Polymer, bevorzugt Polymethylmethacrylat
(PMMA), Cycloolefincopolymer (COC) oder Polydi-
methylsiloxan (PDMS) enthalten.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Membran (30) Polycarbonat (PC) oder ein
anderes biokompatibles Material enthält.

8.  Verfahren zur Untersuchung der Differenzierung
von Zellen bei Kontakt mit einem Gradienten einer
Lösungen aus mindestens einer biologisch wirksa-
men Spezies, mit den Schritten
(a) Einbringen von Zellen in Nährlösung über einen
Anschluss (15, 16) eines Kammerteils (10) in eine
Zellkammer (11, 12), die in mindestens zwei Zellka-
näle (17, 17', 18, 18') unterteilt ist, die formschlüs-
sig in einem Reaktionsbereich (40) über mindestens
zwei Kanälen (27, 27', 28, 28') eines Mischerteils (20)
angeordnet sind, wodurch die Zellen an einer zumin-
dest teilweise perforierten Membran (30) adhärieren
und sich mit Nährlösung versorgen lassen;
(b) Zuführen einer Lösung aus mindestens einer bio-
logisch wirksamen Spezies in das Mischerteil (20),
Erzeugen von unterschiedlichen Konzentrationen der
Lösung mittels eines in das Mischerteil (20) einge-
brachten Mischers (23, 24) und Diffundierenlassen
der unterschiedlichen Konzentrationen der Lösung
durch Poren (32, 32', 32''..,) eines Perforationsbe-
reichs (31) der Membran (30) an die Zellen in den
mindestens zwei Zellkanälen (17, 17', 18, 18') des
Kammerteils (10), wodurch die Zellen der mindestens
zwei Zellkanäle (17, 17', 18, 18') der jeweiligen Kon-
zentration an der mindestens einen biologisch wirk-
samen Spezies in der Lösung ausgesetzt werden;
und
(c) Beobachten der Zellen mittels eines optischen
Verfahrens.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Beob-
achten der Zellen mittels eines Fluoreszenzmikro-
skops erfolgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei Pro-
teine und/oder Morphogene als die mindestens eine
biologisch wirksame Spezies eingesetzt werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2011 102 071 B4    2015.06.25

8/10

Anhängende Zeichnungen
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