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(54) Bezeichnung: Fluoreszenzerkennung von Allergien mit Hybridnanopartikeln

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Nachweis einer Immunreaktion in einem
ex-vivo Schnelltest, umfassend die Schritte
(a) in Kontakt bringen einer anorganisch-organischen Hy-
bridverbindung, bestehend aus einem anorganischen Kation
und einem organischen Anion, mit einem Mediator in einer
Suspension, wobei das organische Anion aufgrund der hö-
heren Affinität des Mediators zu dem anorganischen Kation
in einer Menge relativ zu der Menge des Mediators, freige-
setzt wird;
(b) photometrisches Bestimmen der Konzentration des frei-
en organischen Anions;
(c) Korrelieren der Konzentration des freien organischen Ani-
ons mit der Konzentration des Mediators; und
(d) Korrelieren der Konzentration des Mediators mit der In-
tensität der Immunantwort.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Nachweis einer Immunreaktion in einem ex-
vivo Schnelltest, umfassend die Schritte

(a) in Kontakt bringen einer anorganisch-organi-
schen Hybridverbindung, bestehend aus einem
anorganischen Kation und einem organischen
Anion, mit einem Mediator in einer Suspension,
wobei das organische Anion aufgrund der hö-
heren Affinität des Mediators zu dem anorgani-
schen Kation in einer Menge relativ zu der Men-
ge des Mediators, freigesetzt wird;

(b) photometrisches Bestimmen der Konzentra-
tion des freien organischen Anions;

(c) Korrelieren der Konzentration des freien or-
ganischen Anions mit der Konzentration des Me-
diators; und

(d) Korrelieren der Konzentration des Mediators
mit der Intensität der Immunantwort.

[0002] Allergien sind in modernen Industriegesell-
schaften sehr häufig. Nach Zahlen des Europäischen
Zentrums für Allergieforschung (ECARF) leiden rund
20 bis 30% der Bevölkerung an allergischem Schnup-
fen.

[0003] Solche Überempfindlichkeitsreaktionen wer-
den in vier verschiedene Typen eingeteilt und sind
grundsätzlich auf eine Fehlreaktion des Immunsys-
tems zurückzuführen. Die hier beschriebene Erfin-
dung bezieht sich maßgeblich auf allergische Re-
aktionen des Typs I. Diese allergischen Reaktio-
nen beruhen auf einem gemeinsamen Mechanismus
(Fig. 1).

[0004] Während der Sensibilisierungsphase wird da-
bei das Allergen durch Antigen-präsentierende Zellen
so präsentiert, dass überwiegend eine Th2-Antwort
ausgelöst wird. Dabei werden Antigen-spezifische B-
Zellen generiert, die Antikörper der IgE-Klasse bilden.
Diese Antikörper binden an IgE-Rezeptoren auf der
Oberfläche von Mastzellen und basophilen Granulo-
zyten.

[0005] Kommt es nach der Sensibilisierung zu einem
weiteren Kontakt mit dem Allergen kann eine aller-
gische Reaktion ausgelöst werden. Hierbei wird ei-
ne Signalkaskade ausgelöst, die zur Freisetzung von
Mediatoren aus Granula der Mastzellen/Granulozy-
ten führt. Zu den Mediatoren gehören Histamin, Se-
rotonin, Leukotriene, Heparin und verschiedene En-
zyme.

[0006] Der Nachweis des für die allergische Reak-
tion verantwortlichen Allergens ist häufig langwierig
und schwierig. Oft sind hierfür in vivo Provokations-
tests nötig, die nicht ohne Risiko für den Patienten

sind. Die Kenntnis des Allergens ist jedoch entschei-
dend für die Therapie und Prophylaxe.

[0007] Bisher verfügbare in vitro Allergie-Diagnostik
ist zum Beispiel in der Leitlinie der Deutschen Gesell-
schaft für Allergologie und klinische Immunologie be-
schrieben (DGAKI). Wegen mangelnder Standardi-
sierung und/oder testspezifischer Probleme sind die
Ergebnisse jedoch oft nur bedingt vergleichbar und
aussagefähig. Zwar gibt die Messung von Gesamt-
lgE im Blut einen Hinweis auf Atopie, lässt jedoch
keine Rückschlüsse auf eine spezifische Sensibilisie-
rung zu. Der Nachweis von Allergenspezifischen IgEs
zeigt eine spezifische Sensibilisierung an, deren kli-
nische Relevanz jedoch durch zusätzliche Tests (in
vivo/in vitro) bestätigt werden muss.

[0008] Um die in vitro Diagnostik allergener Antikör-
per aussagefähiger zu machen ist eine Kombinati-
on mit Tests wünschenswert, durch die eine spezifi-
sche Aktivierung der Zielzellen (Mastzellen und baso-
phile Granulozyten) bestimmt werden kann. Da Blut-
zellen am einfachsten zugänglich sind, werden meist
basophile Granulozyten verwendet. Für den Aktivie-
rungsnachweis werden entweder die freigesetzten
Mediatoren (z.B. Histamin, Leukotriene, Tryptase,
etc.) oder die nach Degranulation auf der Oberfläche
nachweisbaren Vesikelproteine gemessen.

[0009] Für den Histamin-Nachweis wurden Kompe-
titions-ELISAs entwickelt. Vor kurzem wurden auch
neue Fluoreszenz-basierte Methoden für den Hist-
amin-Nachweis beschrieben. Die Standardisierung
und Praktikabilität der bisherigen Tests wird jedoch
oft als unbefriedigend beurteilt.

[0010] Zusammenfassend weist die gegenwärtige
Allergiediagnostik folgende Nachteile auf:

- In vivo Provokationstests können mit einem Ri-
siko für den Patienten verbunden sein,

- die Bestimmung des gesamt IgE Gehalts (ex
vivo) liefert keinen Nachweis für ein spezifisches
Allergen,

- der Nachweis von Allergen-spezifischem IgE
(ex vivo) liefert nur qualitative Hinweise auf ein
spezifisches Allergen,

- in vitro Diagnostik ist aufwändig und in ihrer
Zuverlässigkeit und Aussagefähigkeit unbefrie-
digend.

[0011] Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ein alternatives ex vi-
vo Diagnoseverfahren für Immunreaktionen auf Ba-
sis von anorganisch-organischen Hybridverbindun-
gen bereitzustellen. Das Diagnoseverfahren liefert
hierbei sowohl qualitative als auch quantitative Er-
gebnisse.
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[0012] Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprü-
chen gekennzeichneten Ausführungsformen gelöst.

[0013] Die erfindungsgemäßen anorganisch-organi-
schen Hybridverbindungen bestehen aus einem an-
organischen Kation und einem organischen Anion.
Das organische Anion kann beispielsweise ein Anion
eines Fluoreszenzfarbstoffes sein. Hierbei ist die Lu-
mineszenz des Fluoreszenzfarbstoffes im Festkörper
gelöscht. Das beschriebene Verfahren beruht darauf,
dass die anorganisch-organischen Hybridverbindun-
gen mit dem bei einer Immunantwort frei werden-
den Mediator reagieren. Hierbei verdrängt der Me-
diator auf Grund seiner höheren Affinität zu dem an-
organischen Kation das organische Fluoreszenzfarb-
stoffanion. Das nun in freier Form vorliegende Fluo-
reszenzfarbstoffanion weißt wieder Lumineszenzei-
genschaften auf und seine Konzentration kann photo-
metrisch bestimmt werden, beispielsweise mit Durch-
flusszytometrie. Hierbei ist die Menge des freige-
setzten Fluoreszenzfarbstoffanions abhängig von der
Menge des in der Immunantwort freigesetzten Media-
tors und dadurch ein direktes Maß für die Intensität
der Immunantwort.

[0014] Erfindungsgemäß liegt die anorganisch-or-
ganische Hybridverbindung als Ionenverbindung vor
und besteht aus einem anorganischen Kation und ei-
nem organischen Anion. Das anorganische Kation
ist hierbei ein Kation eines Metalls und vorzugswei-
se ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Cu2+,
Ba2+, Sr2+, Zn2+, Ca2+, Ag+ und Cu+. Das organische
Anion ist ein Anion eines Fluoreszenzfarbstoffes oder
eines Farbstoffes.

[0015] Wenn das organische Anion ein Anion eines
Fluoreszenzfarbstoffes ist, unterliegt es keiner we-
sentlichen Beschränkung, sofern es mindestens eine
Carbonatgruppe, Carboxylatgruppe und/oder Amin-
funktion als funktionelle Gruppe aufweist. Diese funk-
tionelle Gruppe kann an das anorganische Kation ko-
ordinieren. Bevorzugt ist die Fluoreszenz des Fluo-
reszenzfarbstoffanions gelöscht, wenn es an das an-
organische Kation koordiniert und wird wieder ermög-
licht, wenn das Fluoreszenzfarbstoffanion in freier
Form vorliegt. Bevorzugt erfolgt die Anregung des
Fluoreszenzfarbstoffes mit sichtbarem Licht und die
dazugehörige Emission im sichtbaren bis infraroten
Spektralbereich des Lichts. Als erfindungsgemäße
Fluoreszenzfarbstoffe können zum Beispiel Calce-
in oder 3,4,9,10-Perylentetracarbonsäure eingesetzt
werden.

[0016] Wenn das organische Anion ein Anion ei-
nes Farbstoffes ist, unterliegt es keiner weiteren
Beschränkung, sofern es mindestens eine Carbo-
natgruppe, Carboxylatgruppe und/oder Aminfunktion
als funktionelle Gruppe aufweist. Diese funktionelle
Gruppe kann an das anorganische Kation koordinie-
ren. Bevorzugt weist das Farbstoffanion unterschied-

liche Absorptionseigenschaften auf, wenn es an das
anorganische Kation koordiniert ist oder nicht.

[0017] Üblicherweise weist die anorganisch-organi-
sche Hybridverbindung eine röntgenamorphe Struk-
tur auf. Die anorganisch-organische Hybridverbin-
dung kann jedoch auch in kristalliner Form vorliegen.

[0018] Die erfindungsgemäße Hybridverbindung
kann jede geeignete Partikelgröße aufweisen. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungs-
gemäße Hybridverbindung nanoskalig und weist ei-
nen Partikeldurchmesser im Bereich von 1 bis 100
nm auf.

[0019] Die anorganisch-organische Hybridverbin-
dung ist schwerlöslich in Wasser. Im Rahmen der
vorliegenden Erfindung werden unter schwerlösli-
chen Verbindungen solche Verbindungen verstan-
den, die eine molare Löslichkeit von ≤ 10-2 mol/l auf-
weisen. Vorzugsweise weisen die schwerlöslichen
Verbindungen eine molare Löslichkeit von ≤ 10-4 mol/
l auf. Dies ist hinsichtlich der Synthese der erfin-
dungsgemäßen anorganisch-organischen Hybridver-
bindungen vorteilhaft, da sich so die anorganisch-or-
ganische Hybridverbindung aus löslichen Vorläufer-
verbindungen ausfällen lässt.

[0020] Eine typische Synthese einer anorganisch-
organischen Hybridverbindung erfolgt als Fällungsre-
aktion aus wässriger Lösung und umfasst die Schrit-
te:

(a) Lösen eines Salzes eines Fluoreszenzfarb-
stoffes in Wasser;

(b) Zugabe einer Lösung eines Metallsalzes in
Wasser;

(c) Nachrühren des Reaktionsgemisches und
anschließendes Aufarbeiten.

[0021] Um in Schritt (a) eine Lösung zu erhalten,
wird das Salz des Fluoreszenzfarbstoffes, gegebe-
nenfalls unter Temperaturerhöhung und Einstellen
des pH-Wertes, in Wasser gerührt, bis es vollständig
gelöst ist.

[0022] Die Zugabe der Metallsalzlösung in Schritt (b)
kann bei erhöhter Temperatur erfolgen. Nach Zusam-
menbringen der beiden Lösungen ist ein Farbum-
schlag zu beobachten und die erfindungsgemäßen
anorganisch-organischen Hybridverbindungen fallen
als Partikel aus.

[0023] In Schritt (c) wird das Reaktionsgemisch bis
zum Abschluss der Reaktion weiter gerührt und an-
schließend abzentrifugiert. Das erhaltene Pellet wird
zweimal in Wasser resuspendiert und erneut abzen-
trifugiert und zuletzt in Wasser oder einer Pufferlö-
sung dispergiert.
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[0024] Die anorganisch-organische Hybridverbin-
dung kann des Weiteren mit einem Antikörper, Peptid
oder Oligonukleotid funktionalisiert sein.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren zum
Nachweis einer Immunreaktion in einem ex-vivo
Schnelltest umfasst die Schritte:

(a) in Kontakt bringen einer erfindungsgemäßen
anorganisch-organischen Hybridverbindung mit
einem Mediator in einer Suspension, wobei das
organische Anion aufgrund der höheren Affinität
des Mediators zu dem anorganischen Kation in
einer Menge relativ zu der Menge des Mediators
freigesetzt wird;

(b) photometrisches Bestimmen der Konzentra-
tion des freien organischen Anions;

(c) Korrelieren der Konzentration des freien or-
ganischen Anions mit der Konzentration des Me-
diators;

(d) Korrelieren der Konzentration des Mediators
mit der Intensität der Immunantwort.

[0026] Der Mediator in Schritt (a) stammt beispiels-
weise von einer IgE-vermittelten Aktivierung basophi-
ler Granulozyten. Der Mediator ist vorzugsweise Hist-
amin.

[0027] Die IgE-vermittelte Aktivierung basophiler
Granulozyten findet vorzugsweise ex vivo statt. Hier-
für werden basophile Granulozyten eines Spenders
durch Anwendung eines Waschverfahrens bei nied-
rigem pH-Wert von den an der Oberfläche gebun-
denen IgE Molekülen befreit. Die so vorbereiteten
basophilen Granulozyten werden durch Inkubieren
mit dem zu testenden Serum mit Patienten-spezifi-
schen IgE Antikörpern beladen, so dass mit Anti-IgE-
beladene anorganisch-organische Hybridverbindun-
gen spezifisch an die basophilen Granulozyten bin-
den können. Bei positiver Reaktion auf ein zu testen-
des Allergen schütten die basophilen Granulozyten
einen Mediator, zum Beispiel Histamin, aus. Durch
seine höhere Affinität zu dem anorganischen Kation
verdrängt der Mediator das organische Anion, das
dadurch frei in Lösung vorliegt. Die Menge an freiem
Anion ist dabei abhängig von der Menge an freige-
setztem Mediator. Die Menge von freigesetztem Me-
diator ist abhängig von der Stärke der Immunantwort.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens
die Schritte

(a1) Isolieren von mononukleären Spenderzel-
len mittels Dichtegradientzentrifugation, die die
Population der basophilen Granulozyten enthal-
ten

(a2) Entfernen der auf der Oberfläche der baso-
philen Granulozyten gebundenen IgE Moleküle
mittels Waschen bei niedrigem pH (stripping)

(a3) Beladen der basophilen Granulozyten mit
Patienten-spezifischen IgE Molekülen durch In-
kubieren mit dem zu testenden Serum

(a4) Waschen der Zellpopulation

(a5) Zugeben von mit Anti-IgE-beladenen
Ag4(PTCDA)-Nanopartikeln

(a6) Hinzufügen des zu testenden Allergens

[0029] In Schritt (b) wird die Konzentration des in
Lösung vorliegenden organischen Anions photome-
trisch bestimmt. Aufgrund der kompetitiven Art der
Freisetzung durch den Mediator kann von der photo-
metrisch bestimmten Konzentration des organischen
Anions direkt auf die Konzentration des Mediators
rückgeschlossen werden (Schritt (c)). Hierbei korre-
liert eine höhere Konzentration des organischen Ani-
ons mit einer höheren Konzentration des Mediators.
Von der Konzentration des Mediators kann wieder-
rum auf die Intensität der Immunantwort geschlossen
werden (Schritt (d)).

[0030] Korrelieren bezeichnet das Ableiten einer
Größe von einer anderen, bekannten, Größe, mit Hil-
fe von, zum Beispiel, bekannten Proportionalitäten
oder Experimenten mit definierten Bedingungen.

[0031] Die Figuren zeigen:

Fig. 1: IgE-vermittelte Aktivierungsphase. Die
diagnostischen Tests durch die Verwendung
von Allergen + Antikörper-modifizierten Nano-
partikeln werden durch Hybridnanopartikel reali-
siert.

Fig. 2: Schematische Darstellung der Synthe-
se der nicht-fluoreszierenden Nanopartikel und
deren Verwendung zur Detektion von Histamin
über eine Freisetzung des dann lumineszieren-
den Fluoreszenzfarbstoffs.

Fig. 3: Fluoreszenzlöschung von Calcein wäh-
rend der Partikelbildung: Cu(calc)-Suspension
(links) und Calceinlösung (rechts) unter A) Kalt-
licht, B) UV-Licht bei 245 nm; C) Emissionsspek-
trum der Cu(calc)-Nanopartikel (rot) und Calce-
inlösung (schwarz), jeweils 0,5 µm.

Fig. 4: Mechanismus der Freisetzung von Cal-
cein mit Hilfe des Mediators Histamin aus dem
entsprechenden Metallkomplex M(calc).

Fig. 5: Umkehrung der Fluoreszenzlöschung
durch Histamin. Die bevorzugte Komplexbildung
von Histamin mit Cu2+ setzt Calcein aus Cu(calc)
-Nanopartikeln frei. Die freigesetzte Menge an
Calcein und damit auch die Lumineszenzinten-
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sität (gemessen nach einer Stunde) ist von der
Konzentration an Histamin abhängig: 0,5 µM Cu
(calc) + 0, 0,5, 5,0, 50,0, 500,0, 5000,0 µM Hist-
amin.

Beispiele:

Ausführungsbeispiel 1: Cu(calc)-Nanopartikel:

[0032] Die Synthese von Cu(calc)-Nanopartikeln er-
folgt über eine wasserbasierte Fällungsreaktion von
Cu(NO3)2 × 3H2O mit Natriumcalceinat. Natriumcal-
ceinat (100 mg, 0,15 mmol, 1,1 eq) wird bei 75 °C
für mindestens eine Stunde in 250 mL Wasser gelöst.
Dies resultiert in einer gelben, schwach lumineszie-
renden Lösung. Nach Absenken der Temperatur auf
65 °C wird eine Lösung von Cu(NO3)2 × 3H2O (32
mg, 0,14 mmol, 1,0 eq) in 0,5 mL Wasser injiziert. Da-
bei findet eine sofortige Farbänderung der Flüssigkeit
von leuchtend gelb zu gelborange statt. Das Reak-
tionsgemisch wird zwei Mal mit Wasser gewaschen
mit Wasser gewaschen, d.h. abzentrifugiert (15 min,
25000 rpm), und erneut in Wasser resuspendiert. Zu-
letzt wird je nach Verwendungszweck in Wasser oder
Pufferlösung dispergiert.

Ausführungsbeispiel 2: Ag2PTC-Nanopartikel:

[0033] Die Synthese von Ag2PTC-Nanopartikeln er-
folgt über eine wasserbasierte Fällungsreaktion von
AgNO3 mit Perylentetracarbonsäure (PTC). Perylen-
tetracarbonsäure wird in Form ihres Anhydrids, Pery-
lentetracarbonsäureanhydrid (PTCA), eingesetzt (70
mg, 0,18 mmol, 1 eq) und in 50 mL Wasser sus-
pendiert. Diese Suspension wird mit NaOH (10 M)
auf pH=8 eingestellt, für eine Stunde auf 60 °C er-
hitzt und anschließend über Nacht gerührt. Man er-
hält eine rote Suspension und eine grüne Lösung. Bei
einer Temperatur von 65 °C wird eine Lösung von
AgNO3 (15 mg, 0,09 mmol, 0,5 eq) in 5 mL Wasser
zugegeben. Dabei ändert sich die Farbe der Flüssig-
keit von leuchtend grün zu orange-braun. Das Reak-
tionsgemisch wird 5 min nachgerührt und anschlie-
ßend aufgearbeitet. Die orangebraune Suspension
wird zwei mal mit Wasser gewaschen, d.h. abzentri-
fugiert (15 min, 25000 rpm), und erneut in Wasser re-
suspendiert. Zuletzt wird je nach Verwendungszweck
in Wasser oder Pufferlösung dispergiert.

Ausführungsbeispiel 3: Verwendung der
Nanopartikel für den Fluoreszenznachweis

mit basophilen Granulozyten

[0034] Mononukleäre Zellen (MNZ) werden von
Spendern mittels Dichtegradientzentrifugation iso-
liert. Diese MNZ-Zellfraktion enthält die Population
der basophilen Granulozyten. Durch Anwendung ei-
nes Waschverfahrens mit niedrigem pH können die
auf den basophilen Granulozyten gebundenen IgE
Moleküle entfernt werden („Stripping“). Durch Inkuba-

tion der Zellpopulation mit zu testendem Serum kön-
nen die basophilen Granulozyten mit Patienten-spe-
zifischen IgE-Molekülen beladen werden. Werden
nach Waschen der Zellpopulation mit Anti-IgE-be-
ladene Ag4(PTCDA)-Nanopartikel hinzugefügt, bin-
den diese spezifisch an die basophilen Granulozyten.
Wird zusätzlich das zu testende Allergen hinzugefügt,
findet bei positiver Reaktion eine Ausschüttung von
Histamin statt, das durch die Ag4(PTCDA)-Nanopar-
tikel in ein Fluoreszenzsignal umgewandelt wird. Ver-
ursacht das Allergen keine Ausschüttung von Hist-
amin, findet keine Erhöhung des Fluoreszenzsignals
statt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Nachweis einer Immunreaktion
in einem ex-vivo Schnelltest, umfassend die Schritte
(a) in Kontakt bringen einer anorganisch-organischen
Hybridverbindung, bestehend aus einem anorgani-
schen Kation und einem organischen Anion, mit ei-
nem Mediator in einer Suspension, wobei das orga-
nische Anion aufgrund der höheren Affinität des Me-
diators zu dem anorganischen Kation in einer Menge
relativ zu der Menge des Mediators, freigesetzt wird;
(b) photometrisches Bestimmen der Konzentration
des freien organischen Anions;
(c) Korrelieren der Konzentration des freien organi-
schen Anions mit der Konzentration des Mediators;
und
(d) Korrelieren der Konzentration des Mediators mit
der Intensität der Immunantwort.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei Schritt (a) die
folgenden Schritte umfasst
(a1) Isolieren von mononukleären Spenderzellen mit-
tels Dichtegradientzentrifugation, die die Population
der basophilen Granulozyten enthalten
(a2) Entfernen der auf der Oberfläche der basophilen
Granulozyten gebundenen IgE Moleküle mittels Wa-
schen bei niedrigem pH (stripping)
(a3) Beladen der basophilen Granulozyten mit Pati-
enten-spezifischen IgE Molekülen durch Inkubieren
mit dem zu testenden Serum
(a4) Waschen der Zellpopulation
(a5) Zugeben von mit Anti-IgE-beladenen
Ag4(PTCDA)-Nanopartikeln
(a6) Hinzufügen des zu testenden Allergens

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der
Mediator bei der IgE-vermittelten Aktivierung baso-
philer Granulozyten freigesetzt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei der Mediator Histamin ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei das anorganische Kation ausgewählt ist aus
der Gruppe, bestehend aus Cu2+, Ba2+, Sr2+, Zn2+,
Ca2+, Cu+ und Ag+.
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6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei das organische Anion ein Anion eines Fluores-
zenzfarbstoffes ist, der eine oder mehrere funktionel-
le Gruppen, ausgewählt aus Carbonatgruppen, Car-
boxylatgruppen oder Aminfunktionen, aufweist.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei das organische Anion ein Anion eines Fluo-
reszenzfarbstoffes ist, dessen Fluoreszenz gelöscht
ist, wenn er Teil einer anorganisch-organischen Hy-
bridverbindung ist, und in freier, gelöster Form vor-
handen ist.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei das organische Anion ein Anion von Calcein
oder 3,4,9,10-Perylentetracarbonsäure ist.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei das organische Anion ein Anion eines Farb-
stoffes ist, dessen Absorptionseigenschaften, wenn
er Teil einer anorganisch-organischen Hybridverbin-
dung ist, und in freier, gelöster Form, verschieden
sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die anorganisch-organische Hybridverbindung
in kristalliner oder röntgenamorpher Form vorliegt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die anorganisch-organische Hybridverbindung
in Form von Partikeln mit einem Partikeldurchmesser
im Bereich von 1 bis 100 nm vorliegt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die anorganisch-organische Hybridverbindung
in Wasser schwerlöslich ist.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei die anorganisch-organische Hybridverbin-
dung mit einem Antikörper, Peptid oder Oligonukleo-
tid funktionalisiert ist.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
wobei die photometrische Bestimmung der Konzen-
tration des freien organischen Anions mittels Durch-
flusszytometrie durchgeführt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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