
Adjuvantien werden als Wirkverstärker in Impfstoffen eingesetzt. 

Da es bisher nur eine begrenzte Anzahl zugelassener Adjuvantien 

mit zudem limitiertem Wirkungsprofil gibt, ist es wichtig, neue 

Kandidaten zu finden. Vielversprechend sind zuckerbasierte Adju-

vantien, weil sie an die zuckerbindenden Rezeptoren des Immun-

systems (sogenannte Lektine) binden. Diese Lektine befinden sich 

auf der Oberfläche von Immunzellen, erkennen körperfremde Zu-

ckerstrukturen und lösen Immunantworten aus. Indem sie an die 

Lektine binden, können zuckerbasierte Adjuvantien die Wirkung 

von Impfstoffen verstärken. 

Eine neue Glykan-Array- und Lektin-Array-Plattform erlaubt ein ef-

fektives Präscreening auf zuckerbasierte Adjuvantien. Synthetische 

bzw. isolierte Zucker werden auf Microarray-Chips immobilisiert 

und mit der Glykan-Array-Technologie auf ihre Bindung an Lektin-

Bibliotheken getestet. Zuckerstrukturen, die als Lektin-Liganden 

identifiziert wurden, werden anschließend an Impfantigene 

gekoppelt. Die Bindung der zuckermodifizierten Impfantigene an 

die jeweiligen Lektine wird mittels Lektin-Array bestätigt, bevor 

geeignete Kandidaten in der Zellkultur auf ihre immunstimulieren-

den Eigenschaften getestet werden.

Diese Präscreening-Plattform ermöglicht somit eine Vorauswahl 

geeigneter Zucker als Kandidaten für neue Adjuvantien und redu-

ziert darüber hinaus die Anzahl an Versuchstieren für Impfstudien.

Adjuvants are compounds that enhance vaccine efficacy. Since 

there are only few approved adjuvants with limited modes of 

action, the design of novel adjuvants is crucial. Sugar-based adju-

vants are promising because they bind to lectins on host immune 

cells, thus augmenting immune responses.

A novel glycan array and lectin array platform enables an effi- 

cient prescreening for sugar-based adjuvants. Synthetic or isolated 

sugars are immobilized on chips and screened for binding to a 

comprehensive lectin library. Candidates are coupled to vaccine 

antigens and tested again for lectin binding using lectin arrays. 

Immune stimulatory properties of selected candidates are tested in 

cell-based assays.
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Schematische Darstellung der Screening-Plattform.

Schematic representation of the screening platform

Lektin-Array-Plattform zum Präscreening zuckerbasierter Adjuvantien

Lectin array platform to prescreen for sugar-based adjuvants


