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S eit vielen Jahren steigt die durch-
schnittliche Lebenserwartung der
Menschen. Der erste wesentliche

Schritt zur Erhöhung der Lebenserwartung
wurde durch höhere Hygiene-Standards wie
z. B. systematisches Händewaschen erzielt.
In der zweiten wesentlichen Phase befinden
wir uns gerade, denn es ist die Zeit der
High-Tech-Medizin in den Bereichen Unter-
suchung (Röntgen, CT, Kernspin, Ultraschall
etc.), Chirurgie und Pharmazie. Derzeit ste-
hen wir an der Schwelle zur dritten wesent-
lichen Phase, an der Schwelle zum Zeitalter
der Biowissenschaften (Bioscience), das
durch Bioelektronik erst ermöglicht wird.
„Die Biotechnologie wird das Leben im
21. Jahrhundert mindestens so nachhaltig
verändern wie die Informationstechnologie
das Leben im vergangenen Jahrhundert“,
erläutert Dr. Michaela Fritz, Business Deve-
lopment Manager Bioscience bei Infineon.
„Im Bereich der medizinischen Anwendun-
gen werden Robotik, Bioinformatik und Mi-
kroelektronik neue Analysemethoden mög-
lich machen, die die Effizienz beispielsweise
in der Arzneimittelforschung beträchtlich
erhöhen. Diese neuen Methoden werden

die Ausrüstung in Pharmalabors in einem
ähnlichen Maß verändern wie die PCs vor
zwei Jahrzehnten die Computerlandschaft:
Alles wird hier kleiner, schneller und kosten-
günstiger.“ 
Allein schon wenn man die europäischen
Bioscience-Aktivitäten betrachtet, erkennt
man, dass die Bioelektronik in vielen Fällen
die Schlüsseltechnologie für Innovationen
darstellt. 
Infineon beispielsweise definiert Biochips als
„sehr kleine Probenträger aus Glas, Kunst-
stoff oder Silizium“, auf denen gleichzeitig
hunderte bis tausende biochemischer Reak-
tionen ablaufen bzw. ausgewertet werden
können.
Optische und elektronische Biochips unter-
scheiden sich in ihrem Funktionsprinzip. Bei
optischen Biochips werden DNA-Abschnitte
aus bekannten Genen an genau definierten
Stellen aufgebracht und chemisch an den
Trägern fixiert. Anschließend  werden die zu
untersuchenden Proben mit einem be-
stimmten Stoff markiert und aufgetragen.
Gegenstücke, die wie ein Schlüssel zum
Schloss passen, binden sich an die fixierten
DNA-Stränge. Diesen natürlichen Vorgang

nennt man Hybridisierung. Alle nicht ge-
bundenen Probenmoleküle werden wegge-
waschen. Die Verbindungen werden mit Hil-
fe der Markierung nachgewiesen. Das kann
zum Beispiel ein Farbstoff sein, der durch
ein hinzugefügtes Enzym gespalten wird
und dadurch Licht abgibt. Dieses wird von
einer CCD-Kamera aufgenommen und von
einer Mess-Apparatur per Chemiluminis-
zenz vollautomatisch ausgewertet.
Von Infineon sind mittlerweile Durchfluss-
Biochips für optische Aufsicht-Auswertever-
fahren erhältlich. Es handelt sich hierbei um
miniaturisierte Probenträger aus Silizium,
auf denen gleichzeitig hunderte bis tausen-
de von biomolekularen Untersuchungen
durchgeführt werden können. Dazu pas-
send steht ein komplettes Bioanalyse-Sys-
tem zur Verfügung, das von Infineon ge-
meinsam mit dem Partnerunternehmen
MetriGenix vermarktet wird. Im Unterschied
zu herkömmlichen planaren Biochips aus
Glas mit zweidimensionaler Sensor-Ober-
fläche arbeitet der Biochip von Infineon mit
einem dreidimensionalen Mikroarray, einem
Netzwerk von etwa einer Million Mikro-
kanälen mit jeweils 10 µm Durchmesser, die
den Chip von der Ober- bis zur Unterseite
durchziehen. Diese FTC-Technologie (FTC:
Flow-Through Chip, Durchfluss-Chip) und
das Analyse-System ermöglichen ein skalier-
bares, flexibles Medikamenten-Screening
mit deutlich reduziertem Zeitaufwand, hö-
herer Automatisierung, verbesserter Emp-
findlichkeit und weniger Bedarf an Test-
material bzw. Reagenzien.
Bei FTC befinden sich auf einem Qua-
dratzentimeter Chipfläche etwa eine Million
feinster Kanäle mit jeweils 10 µm Durch-
messer und zirka einem halben Millimeter
Länge. Etwa 100 dieser Mikrokanäle wer-
den je Sondenmolekül genutzt. Ein Chip ist
typischerweise mit 100 bis 400 Sondenmo-
lekülen bzw. Genabschnitten (Spots) konfi-
guriert. „Durch die Kanalstruktur können
100mal mehr Moleküle miteinander reagie-
ren als bei flächigen Biochips – das macht
den Test empfindlicher“, erklärt Dr. Fritz.
Nach ihren Angaben bietet die FTC-Techno-
logie auf Grund ihrer speziellen physikali-
schen Eigenschaften und ihres Designs zahl-
reiche Vorteile wie hohe Empfindlichkeit,

Alfred Vollmer 

Wenn es um Biochips im weitesten Sinne geht, dann mischt Europa im internationalen Vergleich ganz vorne mit. Diverse

Forschungsinstitute und Universitäten, Infineon sowie STMicroelectronics und kleinere Unternehmen gehören auf die-

sem noch recht jungen Gebiet zu den Pionieren. Das Spektrum der europäischen Aktivitäten reicht von Biochips zur Be-

schleunigung von analytischen Prozessen in der pharmazeutischen Industrie über das Labor auf einem Chip und speziel-

le Biosensoren beispielsweise zur vollelektronischen DNA-Analyse bis zu Neuro-Chips, bei denen eine direkte Kopplung

zwischen einer lebendigen Zelle und einem Halbleiter erfolgt.

Biochips: Mehr als ‘nur‘ Sensoren

Bild 1: Der FTC-Chip ist eingebettet in ein System von Miniatur-Pumpen.
Foto: Infineon Technologies �
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hoher Signal-/Rauschabstand durch das
Grundmaterial Silizium, geringer Reagenzi-
enverbrauch und zudem eine automatische
Hybridisierung bzw. Auswertung. „Ein we-
sentlicher Vorteil sind die verkürzten Analy-
se-Zeiten, denn statt bisher 12 bis 24 Stun-
den benötigt man jetzt nur noch zwei bis
drei Stunden für den gleichen Vorgang.“
Mit der chip-basierten Systemlösung lassen
sich beispielsweise in der Medikamenten-
Entwicklung Wirkstoffe schneller und kos-
tengünstiger als heute üblich untersuchen
und auswerten. 

Biosensorik

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten
Projekts entwickelte Infineon gemeinsam
mit Eppendorf, FhG ISIT (Fraunhofer Gesell-
schaft, Institut für Silizium-Technologie), der
November AG und der Siemens AG einen so
genannten „elektronischen Biochip“, der
sich derzeit in der klinischen Testphase be-
findet und vielleicht in zwei bis drei Jahren
marktreif sein wird. Hauptanwendungsge-
biet werden dabei die klinische Diagnostik
sowie die patientenspezifische Medikation
sein, so dass sich beispielsweise ermitteln
lässt, ob ein Patient an einer speziellen
Krankheit leidet. 
Im Gegensatz zum optischen Biochip
kommt beim elektronischen Biochip ein
komplett anderes Detektions-Verfahren
zum Einsatz, bei dem die zu untersuchen-
den Substanzen mit einem Enzym markiert
werden. Um jetzt die eigentliche Detektion
durchzuführen wird eine Substanz zuge-
führt, die das Enzym in zwei elektrisch akti-
ve Bestandteile aufteilt. Anschließend wird
der Stromfluss von Sensoren mit Gold-Elek-
troden gemessen. Aus dem Stromverlauf
über der Zeit ergibt sich die Konzentration
der entsprechenden Substanz.
Zusammen mit dem Max-Planck-Institut für
Biochemie in Martinsried bei München hat
Infineon den Prototypen eines so genann-
ten Neurochips entwickelt, der 16 384 Sen-
soren auf einem Quadratmillimeter Chip-
fläche enthält. Zur Untersuchung der 
Wechselwirkung zwischen verschiedenen
Bereichen des Gehirns werden einzelne Ner-
venzellen aufgebracht, die schließlich zu ei-
nem neuronalen Netzwerk auf dem Chip
anwachsen. Während der Untersuchung
wird die Zellwand nicht beschädigt, so dass
die Zellen mehrere Wochen am Leben erhal-
ten werden können. 
Jeder der einzelnen Sensoren auf dem Chip
erfasst mindestens 2 000 elektrische Ner-
venzellen-Signale/s, verstärkt diese und lei-
tet sie an ein Computersystem zur Auswer-
tung weiter, wobei hier jede Nervenzelle
mindestens einen Sensor bedeckt. Die Sen-
soren selbst sind mit einem Abstand von
weniger als 8 µm angeordnet, während ein
Neuron einen Durchmesser von 10 bis
50 µm aufweist. Neurobiologen nutzen die-

sen Chip bereits experimentell, um die Ar-
beitsweise des Gehirn besser kennen zu ler-
nen. 
„Die Analyse von lebenden Zellen wird im-
mer wichtiger“, erläutert Prof. Dr. Bernhard
Wolf vom Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medi-
zinische Elektronik an der TU München. Dr.
Wolf berichtet von zwei Varianten multipa-
rametrischer Sensor-Chips, die derzeit in der
Testphase sind: ein Sensor auf Silizium-Basis
und einer auf Glas-Basis. 
Dr. Wolfs Team nimmt lebende Krebszellen
von Patienten, die damit einverstanden

sind, „pflanzt“ diese auf den Chip und setzt
diese Zellen der Chemotherapie aus.
48 Stunden später weiß er, ob dieses Che-
motherapie-Medikament bei dem jeweils
getesteten Krebs wirkt. 
Dr. Wolf: „Wir forschen seit über 15 Jahren
auf diesem Gebiet. Mit unserer neuen Me-
thode können wir fast schon garantieren,
dass die strapaziöse Chemotherapie auch
erfolgreich ist, während 80 % aller Chemo-
therapien keine Wirkung auf den Krebs zei-
gen. Wir sollten uns vor Augen führen, dass
bisher bis zu 80 % der in Deutschland für
Chemotherapien aufgewandten 8 Milliar-
den Euro praktisch ohne Wirkung waren.
Wir haben bereits über tausend dieser Sen-
sor-Chips gefertigt und unsere Methode
wird das Szenario ganz wesentlich verän-
dern.“
STMicroelectronics wiederum arbeitet an ei-
nem Labor auf einem Chip. Den Prototypen
des Lab-On-Chip realisierte ST auf Basis von
MEMS-Technologie, um eine Kombination
aus mechanischen, elektrischen, flüssig-
keitsleitenden und optischen Elementen zu
schaffen, so dass erstmals die DNA-Erken-
nung und die Verstärkung auf einem Chip
realisiert wurden. „Im Vergleich zu den bis-
her angewandten Testmethoden ist der

MEMS-Chip von ST sehr kompakt bei stark
verringerten Test-Kosten“, erklärt Benedet-
to Vigna, Manager von ST’s MEMS Develop-
ment Unit. „Außerdem erhält man binnen
weniger Minuten das Ergebnis. Mit dieser
Technologie lassen sich auch extrem kleine
Flüssigkeitsmengen analysieren, wobei die
Begrenzung in der externen Hardware liegt,
die zum Transport der Proben verwendet
wird.“
ST arbeitet aber auch an neuen Technolo-
gien für mikrofluide Einheiten und zur DNA-
Analyse sowie an einer universellen Bio-

informatik-Software-Plattform, mit der die
Analyse und das Gewinnen von Informatio-
nen aus konventionellen oder aus neu ent-
wickeln DNA-Mikro-Arrays möglich ist. Be-
sonders aktiv ist ST bei Mikrokanälen, die in
vollem Umfang in kristallinem Silizium inte-
griert sind, sowie bei der integrierten DNA-
Erkennung auf Basis von optischen Mikro-
Cavitäten. 
Bei der Handhabung von sehr kleinen Flüs-
sigkeits-Mengen hat die Advalytix AG aus
Brunnthal bei München die Nase ganz weit
vorn, denn das Unternehmen hat Nano-
pumpen geschaffen, die Volumina von un-
ter 10 nl (Nanoliter) transportieren können,
bei denen der Transport mit Hilfe von Ober-
flächenwellen (OFW) erfolgt. Piezo-Elemen-
te auf Basis von passiver Bauelemente-Tech-
nologie erzeugen so genannte Nano-Qua-
kes (Nano-Beben), die dafür sorgen, dass
sich diese extrem geringen Flüssigkeits-
mengen ohne irgendwelche Tot-Volumina
sowie ohne Ventile bewegen. 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für biomo-
lekulare Informationsverarbeitung (BioMIP)
in St. Augustin untersuchen derzeit die In-
teraktion zwischen biologischen und elektri-
schen Informationen. Dazu hat die von Prof.
John McCaskill geleitete Gruppe die Proto-

Bild 2: Der Prototyp eines DNA-Labors auf einem Chip Grafik: STMicroelectronics
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typen einiger programmierbarer Bioprozes-
soren entwickelt. Mit Hilfe von digital ge-
pulsten elektrischen Feldern werden dabei
Biomoleküle angesammelt, transportiert
oder in mikroskopisch kleinen Dosen in pas-
sende Reagenzien gegeben. Mit Hilfe von
Polymer-Partikeln von weniger als 1 µm
Durchmesser, an denen die Biomoleküle
„kleben“ bleiben, transportieren die For-
scher diese Moleküle durch Mikrokanäle mit
dem Anlegen einer Spannung an Elektro-
den. 

Im Rahmen des so genannten DNA-
Com-Projekts arbeitet das BioMIP-
Team an der Implementation von Re-
chenalgorithmen auf Basis der Inter-
aktion von Molekülen innerhalb von
digital gepulsten Feldern. Im Gegen-
satz zu normalen Recheneinheiten
können DNA-Computer während des
Betriebs neue Hardware erzeugen.
„Wir arbeiten sicherlich als weltweit
einzige an der Implementation von
rekombinatorischer Logik auf Basis
von Mikromolekülen“, behauptet Dr.
Patrick Wagler von BioMIP. „Im Prin-
zip schaffen wir hier eine Art vom An-
wender konfigurierbares Bio-FPGA.“
Zu diagnostischen Zwecken arbeiten
Firmen und Forscher an integrierten

Sensor-Chips. So ist beispielsweise das Team
von Dr. Wolf an der TU München im Bereich
der gemeinsamen Integration von Sensoren
und biologischem Material aktiv. „Wenn wir
drei bis vier Sensoren integrieren, dann er-
zielen wir eine Ausbeute von etwa 80 %,
aber wenn wir zusätzlich biologisches Mate-
rial integrieren, dann geht die Ausbeute
dramatisch nach unten“, räumt Dr. Wolf
ein. Derzeit implementiert sein Team primär
drei Arten von Sensoren: pH-, Impedanz-
und Sauerstoff-Sensoren.

Am bekanntesten sind auf diesem Sektor si-
cherlich die pH-Sensoren, wobei beispiels-
weise IMEC bereits seit einigen Jahren in-
tensiv rund um die Anwendung und kosten-
günstige Fertigung von pH-Sensoren
forscht. Eines der Hauptziele der Belgier be-
steht darin, die Messung diverser Größen
auf eine pH-Wert-Mesung zu reduzieren.
Den pH-Wert kann IMEC nämlich mit einem
Halbleiter-Chip auf Polymer-Basis („Plastik-
Chip“) messen und Kunststoff ist nun mal
erheblich preisgünstiger als Silizium – ein
Faktor, der besonders bei Einweg-Sensoren
beispielsweise zur medizinischen Diagnostik
eine wesentliche Rolle spielt. (av)
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Bild 3: Aufbau eines Biosensors zur pH-Wert-
Messung Grafik: IMEC

Steckverbinder

Für die besonderen Anforde-
rungen im Bereich der Medizin-
technik hat Amphenol-Tuchel
eine Vielzahl kundenspezifi-
scher Steckverbinder-Lösungen
entwickelt. Gemeinsam mit
dem Kunden werden individuel-
le Steckverbindungs-Systeme
entsprechend den jeweiligen
Anforderungen konstruiert und
hergestellt. Darüber hinaus
werden Standardprodukte wie
z. B. aus den Amphenol-Rund-
steckverbinder-Serien C091

oder C16 im Bereich der Medi-
zintechnik vielfach zur Signal-
und Leistungsübertragung ein-
gesetzt. So kann beispielsweise
der Einsatz von Steckverbindern
im Bereich der Patientenüber-
wachung spezielle Anforderun-
gen an Reinigung bzw. Sterili-
sierbarkeit der Produkte mit sich
bringen. 

340Amphenol-Tuchel

PC-Netzteile mit Medizin-Zulassung
Spectra bietet die PC-Netzteile
ACE-828 und ACE-925 in Ver-
sionen mit Zulassung für die
Verwendung im Medizinbereich
an. Bei dem ACE-828M handelt
es sich um ein ATX-Netzteil mit
280 W, beim  ACE-925M um
ein PS/2-Netzteil mit 200 W
Dauerleistung im Temperatur-
bereich von -20 °C bis  +70 °C.
Eingangsseitig können die Netz-
teile mit Wechselspannungen
zwischen 90 V und 260 V ge-
speist werden. Beide Netzteile

erfüllen technisch, insbesonde-
re bezüglich elektromagneti-
scher Verträglichkeit und Stör-
strahlaussendung, die strengen
medizinischen Normen. Sie sind
nach UL, CSA, EN sowie VDE
geprüft und zertifiziert. Die
Stromversorgungen sind kurz-
schlussfest und gegen Über-
spannungen geschützt. 

341  Spectra

Bluetooth in der Medizin
Der serielle Port-Adapter von
ConnectBlue wurde als Schlüs-
selbaustein in der ersten Blue-
tooth-Anwendung für den Me-
dizin-Bereich zertifiziert. Die
dafür zuständige amerikanische
‘Gesundheitsbehörde’ FDA hat
die entsprechende Marktzulas-
sung erteilt. Eine OEM-Version,
die von Code Blue Communica-

tions geliefert wird, ermöglicht
die drahtlose Kommunikation
zwischen den Geräten im Ope-
rationssaal und einem zentralen
Steuerungs-System, das von
Stryker Endoscopy entwickelt
wurde. 

342ConnectBlue


