
Ob Drug Screening, Proteinproduktion oder Genregulation – das 

Einbringen exogener Moleküle in biologische Zellen, kurz Trans-

fektion genannt, ist eine Schlüsseltechnologie für die Grundlagen-

forschung bis hin zu klinischen und industriellen Anwendungen. 

Die zentrale Herausforderung hierbei ist die effiziente Überwin-

dung der Zellmembran. Dabei darf weder die Zelle noch die Funk-

tionalität des Moleküls nachhaltig beeinflusst werden.

Die Goldnanopartikel-gestützte (gold nanoparticle mediated, 

GNOME) Lasertransfektion ist ein neuartiges Verfahren, welches 

die Nachteile bestehender Methoden durch den Einsatz innovati-

ver Lasertechnik ausmerzt: Zu den Zellen gegebene Goldnanopar-

tikel haften an der Zellmembran an und bündeln die Laserenergie 

eines Pikosekundenlasers punktgenau, um die Membran zu 

permeabilisieren und den Einstrom exogener Moleküle zu ermög-

lichen. Das Ergebnis: hohe Transfektionseffizienzen bei minimaler 

Beeinflussung der Zielzellen und hohe Vitalitätsraten sowie kurze 

Prozesszeiten.

Das Verfahren hat sich bereits in vielseitigen Anwendungen und 

diversen Zelltypen bewährt. Speziell im Feld der Hochdurchsatztes-

tung kommen die Vorteile zur Geltung: Die Methode ist problem-

los auf kleinste Probenvolumina adaptierbar, ist voll automatisier-

bar und erlaubt eine schnelle Optimierung der Versuchsprotokolle 

für verschiedenste Anwendungen bei hoher Reproduzierbarkeit.

Transfection is a key technology in biomedicine and biotechnolo-

gy, from the fundamentals to clinical and industrial applications. 

GNOME laser transfection overcomes the disadvantages of current 

methods by combining lasers and nanotechnology.

GNOME laser transfection utilizes gold nanoparticles adherent to 

the cell membrane, which focus the energy of a picosecond laser 

to permeabilize the membrane so that exogenous molecules can 

flow in. The result: high transfection efficiency, high viability rates 

and short processing times. In high-throughput testing the advan-

tages are evident: This method is easily adapted to small sample 

volumes, fully automatable and fast to optimize.

Lasertransfektion mit Goldnanopartikeln - effizient und schonend 

Laser transfection using gold nanoparticles - efficient and gentle 
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Sensible Primärneuronen können mit GNOME transfiziert werden. 
Sensitive primary neurons can be transfected with GNOME.

Das Gerät bietet eine schnelle und komfortable Bedienung. 
The device provides fast and convenient operation.


