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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung zur Einbringung von Nukleinsäuren, Peptiden,
Proteinen und/oder anderen biologisch aktiven Molekü-
len in den Zellkern eukaryontischer Zellen mittels elek-
trischen Stroms, oder zur Behandlung von Zellen, Zell-
derivaten, subzellulären Partikeln und/oder Vesikeln mit
elektrischem Strom, bestehend aus zumindest zwei
Speichereinrichtungen für elektrische Ladungsmengen,
welche von je einem Hochspannungsnetzteil gespeist
werden, die je zumindest einen Leistungshalbleiter zur
Übertragung der in den Speichereinrichtungen vorhan-
denen Ladungsmengen in eine Suspension in einer Kü-
vette aufweisen und zumindest einer Kontrolleinrich-
tung zur Ansteuerung der Leistungshalbleiter.

Hintergrund

[0002] Da der Wirkungsort von eukaryontischer DNA
der Zellkern ist, muss von außen zugegebene DNA in
den Kern gelangen, um abgelesen zu werden. Her-
kömmliche Transfektionsmethoden bewirken nur einen
Transport von DNA durch die Zellmembran ins Zyto-
plasma. Nur weil bei der Zellteilung höherer Eukaryon-
ten die Kernhülle vorübergehend aufgelöst wird, kann
die DNA passiv in den Kern gelangen, so dass von ihr
kodierte Proteine exprimiert werden können. Nur sehr
kleine DNA-Moleküle (Oligonukleotide) können frei
durch die Poren der Kernhülle diffundieren. Zur effekti-
ven Transfektion ruhender oder schwach teilungsakti-
ver Zellen müssen also Bedingungen geschaffen wer-
den, die dazu führen, dass auch größere DNA-Moleküle
in ausreichender Menge durch die Kernmembran in den
Kern gelangen. Die hier beschriebene Schaltungsan-
ordnung ermöglicht dies in höheren eukaryontischen
Zellen.

Stand der Technik

[0003] Es ist seit langem bekannt, dass man mit Hilfe
elektrischen Stroms DNA aus einem Puffer in Zellen ein-
bringen kann. Die bisher beschriebenen Schaltungsan-
ordnungen zur Elektroporation sind allerdings auf den
Transport von DNA ins Zytoplasma höherer eukaryon-
tischer Zellen ausgelegt, so dass die Expression trans-
fizierter DNA von der Auflösung der Kernhülle während
der Zellteilung abhängig bleibt. Keine der bisher be-
kannten Schaltungsanordnungen zur Elektroporation
befasst sich damit, DNA elektrisch gezielt in den Kern
höherer eukaryontischer Zellen zu bringen. Eine Schal-
tungsanordnung zur Elektrotransfektion, die auf elektri-
schen Kerntransport optimiert ist, ist daher nicht be-
kannt.
[0004] Das US-Patent 4,750,100 der Firma Bio-Rad
Laboratories, Richmond, USA (1986), beschreibt einen
bestimmten Geräteaufbau, der durch eine Kondensato-
renentladung maximal 3000 V. bei maximal 125 A be-

reitstellen kann.
[0005] Das US-Patent 5,869,326 (Genetronics, Inc.,
San Diego, USA, 1996) beschreibt einen bestimmten
Geräteaufbau, durch den mit Hilfe zweier getrennter
Stromquellen zwei, drei oder mehrere Impulse erzeugt
werden können. Es wird aber nicht beansprucht oder
aufgezeigt, dass diese Impulse eine über den Transport
von DNA ins Zytoplasma hinausgehende Wirkung ha-
ben.
[0006] Das US-Patent 6,008,038 und die europäische
Patentanmeldung EP 0 866 123 A1 (Eppendorf-Nethe-
ler-Hinz GmbH, Hamburg, 1998) beschreiben ein Gerät,
mit dem kurze Impulse von 10-500 µs und maximal 1,5
kV erzeugt werden können, geben aber wieder keinerlei
Hinweis darauf, dass bestimmte Bedingungen dazu füh-
ren könnten, DNA in den Kern zu befördern.
[0007] Keine der bisher bekannten Schaltungsanord-
nungen ist darauf optimiert, den effektiven Transport
von DNA und/ oder anderen biologisch aktiven Molekü-
len in den Zellkern bei geringer Mortalität der Zellen zu
ermöglichen.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schaltungsanordnung bereitzustellen, welche den ef-
fektiven Transport von DNA und/oder biologisch aktiven
Molekülen in den Zellkern bei geringer Zellmortalität er-
möglicht.

Beschreibung der Erfindung

[0009] Erfindungsgemäß ist zur Lösung der Aufgabe
für die Schaltungsanordnung vorgesehen, dass die er-
ste Speichereinrichtung mit einer als Parameter vorein-
gestellten Spannung (U1) und die zweite Speicherein-
richtung mit einer Spannung U2 = R x I2 x K2 aufgeladen
ist, wobei R der Widerstand der Küvette und der darin
enthaltenen Suspension, I2 der Sollstrom und K2 ein die
Küvetteneigenschaften berücksichtigender Korrektur-
wert ist und wobei die Kontrolleinrichtung zu einer der-
artigen Austeuerung der Leistungshalbleiter ausgebil-
det, ist dass zumindest ein erster Impuls mit der Kon-
densatorspannung (U1) der Speichereinrichtung für ei-
nen voreingestellten Zeitraum(T1) durch Ansteuern ei-
nes Leistungshalbleiters auf die Küvette übertragbar ist,
wobei die abgegebene Ladungsmenge zumindest ei-
nes Impulses in zumindest einem wählbaren Zeitinter-
vall durch die Kontrolleinrichtung messbar ist und ein
Vergleich der voreingestellten Soll-Ladungsmenge mit
der abgegebenen Ist-Ladungsmenge erfolgt und bei Er-
reichen oder Überschreiten der Soll-Ladungsmenge ei-
ne Sperrung des Leistungshalbleiters erfolgt.
[0010] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese-
hen, dass ohne Unterbrechung zumindest ein zweiter
Impuls mit der Kondensatorspannung (U2) der Spei-
chereinrichtung durch Ansteuern eines Leistungshalb-
leiters ebenfalls auf die Küvette übertragbar ist.
[0011] Neben der Möglichkeit, die abgegebene La-
dungsmenge über den aus der Speichereinrichtung ab-
fließenden Strom zu bestimmen, wird alternativ in einem
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Zeitintervall ein Vergleich der voreingestellten Soll-La-
dungsmenge mit der abgegebenen Ist-Ladungsmenge
durchgeführt und bei Erreichen oder Überschreiten der
Soll-Ladungsmenge der Leistungshalbleiter gesperrt.
Hierbei kann je nach verwendeter Impulsform und An-
zahl von Impulsen das zur Bestimmung wählbare Zeit-
intervall individuell vorgegeben werden, um beispiels-
weise die abgegebene Ladungsmenge während des er-
sten oder eines jeden weiteren nachfolgenden Impulses
zu bestimmen. Die Bestimmung der abgegebenen La-
dungsmenge kann durch die Ermittlung der Differenz
zwischen ursprünglicher Ladung zumindest einer der
Speichereinrichtungen und der restlichen Ladung erfol-
gen. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass entspre-
chend der verwendeten Impulszahl mehr als eine der
mindestens zwei Speichereinrichtungen schaltungs-
technisch eingesetzt wird, wobei jeder Speichereinrich-
tung zumindest ein Hochspannungsnetzteil, eine Kon-
trolleinrichtung und ein Leistungshalbleiter zur Übertra-
gung der Ladungsmenge auf die Küvette mit der Zell-
suspension zugeordnet wird. Für die Übertragung der
Impulse ist vorgesehen, dass der erste Leistungshalb-
leiter einen Impuls von 2 - 10 kV/cm mit einer Dauer von
10 - 100 µs und einer Stromdichte von mindestens 2
A·cm-2 überträgt und der zweite Leistungshalbleiter
ohne Unterbrechung einen Impuls mit einer Stromdichte
von 2 - 14 A·cm-2 mit einer Dauer von maximal 100 ms
überträgt. Das Zeitintervall zur Bestimmung der abge-
gebenen Ladungsmenge kann demzufolge mit der Ab-
gabe eines ersten und/oder vorzugsweise eines zwei-
ten oder jeden weiteren Impulses festgelegt werden.
[0012] Vorzugsweise erfolgt eine Überwachung der
abgegebenen Ladungsmenge des zweiten Impulses,
wobei die Einschaltdauer (T2) des zweiten Impulses
durch einen Vergleich der Soll-Ladungsmenge mit der
bis zum Messzeitpunkt abgegebenen Ist-Ladungsmen-
ge festlegbar ist und mit Erreichen der Soll-Ladungs-
menge endet und wobei zur Bestimmung der Ist-La-
dungsmenge ein Messzyklus von 1 msec vorgesehen
ist, wobei während der Zeit (T2) die Kondensatorspan-
nung exponentiell abfällt und bei Erreichen der festge-
legten Ladungsmenge (Q2) der Leistungshalbleiter
sperrbar ist.
[0013] Alternativ besteht die Möglichkeit, dass nach
zumindest einem vorbestimmten Zeitintervall nach Aus-
lösen eines ersten und/oder zweiten Impulses der flie-
ßende Strom gemessen wird und bei Über- oder Unter-
schreiten eines Sollwertes die Dauer des Pulses nach-
regelbar ist, um die abgegebene Ladungsmenge kon-
stant zu halten. In einer weiteren Alternative besteht die
Möglichkeit, dass nach zumindest einem vorbestimm-
ten Zeitintervall nach Auslösen eines ersten und/oder
zweiten Pulses der fließende Strom gemessen wird und
bei Über- oder Unterschreiten eines Sollwertes eine
Fehlermeldung erfolgt, um den Benutzer des Geräts ei-
nen Warnhinweis zu geben. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, dass nach zumindest einem vorbestimmten
Zeitintervall nach Auslösen eines ersten und/oder zwei-

ten Pulses der fließende Strom gemessen wird und bei
Über- oder Unterschreiten des Sollwertes eine Nachre-
gelung an den Sollwert erfolgt.
[0014] Zur Festlegung von evtl. notwendigen Kon-
stanten, insbesondere der verwendeten Küvette mit der
Zellsuspension, kann vorgesehen sein, dass eine vor-
herige Messung des Widerstands der Küvette mit der
Zellsuspension erfolgt. Vorzugsweise werden die wei-
teren notwendigen Impulsparameter manuell vorge-
wählt oder ggf. durch die Eingabe eines Codes festge-
legt. Es besteht daher auch die Möglichkeit abrufbare
Daten über einen Kartenleser zu verwenden. Der Kar-
tenleser kann gleichzeitig dazu verwendet werden, den
zeitlichen Verlauf der an die Küvette angelegten Span-
nung bzw. des durch die Küvette fließenden Stromes zu
Dokumentationszwecken für ein oder mehrere Impuls-
abgabevorgänge auf einer handelsüblichen Speicher-
karte zu speichern. Diese Speicherkarte dient bevor-
zugt gleichzeitig zur Speicherung der einzustellenden
Impulsparameter.
[0015] Durch die schaltungstechnische Regelung der
Impulsabgabe wird somit in zuverlässiger und vorteil-
hafter Weise die Übertragung der vorgesehenen La-
dungsmenge zumindest für einen Impuls überwacht
und eine kontrollierte und probenabhängige Übertra-
gung einer voreingestellten Ladungsmenge sowie eine
kontrollierte Überwachung zur Vermeidung einer Schä-
digung der in der Probe befindlichen Zellen ermöglicht.
[0016] Zur weiteren Sicherheit des Benutzers und der
verwendeten Proben ist vorgesehen, dass eine Über-
stromabschaltung für den ersten und jeden weiteren Im-
puls vorgesehen ist. Die Überstromabschaltung ermög-
licht somit jederzeit die Unterbrechung des Hochspan-
nungsimpulses für den Fall, dass voreingestellte Grenz-
werte überschritten werden.
[0017] Der beschriebene Hochspannungsimpuls von
2 - 10 kV/cm ist dazu geeignet, Bedingungen zu schaf-
fen, die dazu dienen, dass DNA unabhängig von der
Zellteilung in den Zellkern gelangen kann. Um Zellschä-
den gering zu halten, wird dieser Puls auf 10 bis maxi-
mal 200 µs, vorzugsweise 10 - 50 µs begrenzt. Dies ist
ausreichend, um zellteilungsunabhängige Transfektion
zu erreichen. Für die Transfektion von Endothelzellen
aus der menschlichen Nabelschnurvene beispielsweise
stellte sich ein solcher kurzer einzelner Hochspan-
nungspuls als optimal heraus. Ein weiterer ohne Unter-
brechung folgender Impuls niedrigerer Feldstärke und
niedrigerer Stromstärke bzw. Stromdichte, aber länge-
rer Dauer, hat Einfluss auf die Effizienz der Transfektion.
Durch die deutlich niedrigere Stromdichte kann dieser
Puls bei geringen Zellschäden deutlich länger anhalten.
Je nach Zelltyp und Empfindlichkeit der Zelle gegenüber
elektrischen Entladungen ergibt sich eine optimale
Stromdichte bzw. Dauer des 2. Pulses. Solche kombi-
nierten Pulse stellten sich beispielsweise für primäre hu-
mane dermale Fibroblasten oder Melanozyten oder ver-
schiedene Zellen des menschlichen Blutes als optimal
heraus. In Versuchen mit unterschiedlichen Zelllinien
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und Expressionssystemen konnte Folgendes gezeigt
werden: Je höher die Stromdichte des 2. Pulses ist, de-
sto stärker ist sein Einfluss auf die Transfektionsrate, d.
h. den Prozentsatz transfizierter Zellen. Je niedriger die
Stromdichte ist, desto mehr bewirkt der 2. Puls einen
reinen DNA-Transport in durch den 1. Puls schon trans-
fizierte Zellen. Das Expressionsniveau der transfizierten
Zellen nimmt mit steigender Pulsdauer zu, aber nicht
der Anteil transfizierter Zellen. Um eine genaue zelltyp-
spezifische Steuerung der Transfektionsrate, des Ex-
pressionsniveaus und der Zellvitalität zu erhalten, müs-
sen also Pulsdauer und Stromdichte des zweiten Impul-
ses gesteuert werden.
[0018] Für eine präzise Kontrolle des tatsächlich auf
die Zellsuspension abgegebenen Pulses wird in einer
bevorzugten Ausführungsform die abgegebene La-
dungsmenge kontrolliert. Um durch eine wählbare Kon-
densatorspannung der Speichereinheit die Stromstärke
bzw. Stromdichte zu kontrollieren, muss der Widerstand
der Küvette und der darin enthaltenen Zellsuspension
zu Anfang vorgegeben werden. Es zeigte sich, dass
sich durch elektrochemische Prozesse der Widerstand
der verwendeten Küvetten mit Aluminiumelektroden
während des Pulses ändert. Diese Änderung wird durch
einen pulsspezifischen vorgegebenen Korrekturwert
berücksichtigt. So lassen sich nach U2 = R x I2 x K2
durch eine Kontrolle der Ladung präzise Impulsformen
für den 2. Impuls vorherbestimmen, wobei U2 die Kon-
densatorenspannung ist, mit der die Speichereinrich-
tung aufgeladen wird, R der Widerstand der Küvette und
der darin enthaltenen Zellsuspension ist, I2 der Soll-
strom und K2 pulsspezifische Korrekturwert ist.
[0019] Der ohmsche Küvettenwiderstand R kann in
einer Ausführungsform der Erfindung unmittelbar vor
dem Beginn der Impulsabgaben durch Anlegen einer
Prüfspannung gemessen und entsprechend bei der Be-
rechnung der Spannung U2 berücksichtigt werden. Da
der vor den Impulsabgaben gemessene Widerstand -
vermutlich aufgrund elektrochemischer Vorgänge - grö-
ßeren Schwankungen unterliegt als der Widerstand
während der Impulsabgaben, erweist es sich als vorteil-
haft, den Widerstand R zur Berechnung der Kondensa-
torspannung U2 als Parameter fest vorzugeben. In einer
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der
Widerstand der Küvette dessen ungeachtet vor Beginn
der Impulsabgaben gemessen, um zu bestimmen, ob
dieser innerhalb eines vorgegebenen Widerstandsfen-
sters liegt. Liegt der gemessene Widerstand außerhalb
dieses Fensters, so liegt eine Störung vor und die Im-
pulsabgabe wird nicht freigegeben.
[0020] Für jeden Zelltyp lassen sich optimale Bedin-
gungen für Transfektionsrate, Transfektionsintensität
und Zellvitalität einstellen. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Schaltungsanordnung sind Feldstärke
und Dauer des ersten Pulses und Anfangsstromstärke
bzw. -stromdichte und empirische Dauer des zweiten
Pulses wählbar und optimale Bedingungen für verschie-
dene Zelltypen über einen Code einfach einzustellen.

[0021] Die Schaltungsanordnung ist in vorteilhafter
Weise zur Transfektion ruhender oder teilungsaktiver
eukaryontischer Zellen einsetzbar. Ebenso ist die
Schaltungsanordnung zur Transfektion von primären
Zellen wie Zellen des menschlichen Bluts, pluripotenter
Vorläuferzellen des menschlichen Bluts, primärer
menschlicher Fibroblasten, Endothelzellen, Muskelzel-
len oder Melanozyten geeignet und kann zu analyti-
schen oder diagnostischen Zwecken oder zur Herstel-
lung eines Arzneimittels zur ex-vivo-Gentherapie einge-
setzt werden.
[0022] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
eignet sich darüber hinaus beispielsweise auch für die
Elektrofusion, d.h. Verfahren zur Fusion von Zellen,
Zellderivaten, subzellulären Partikeln und/oder Vesikeln
mittels elektrischen Stroms, bei dem beispielsweise die
Zellen, Zellderivate, subzellulären Partikel und/oder Ve-
sikel zunächst in zweckmäßiger Dichte in einer wässri-
gen Lösung suspendiert werden, die Suspension an-
schließend in eine Küvette überführt wird, und
schließlich eine elektrische Spannung an die Elektroden
der Küvette angelegt und ein Stromfluss durch die Sus-
pension erzeugt wird. Alternativ können beispielsweise
auch adhärente Zellen, Zellderivate, subzelluläre Parti-
kel und/oder Vesikel oder aber auch beispielsweise ad-
härente Zellen mit suspendierten Zellen, Zellderivaten,
subzellulären Partikeln oder Vesikeln fusioniert werden.
[0023] Die hier beschriebene Schaltungsanordnung
erzeugt sehr hohe Feldstärken von 2 bis 10 kV/cm, die
bewirken, dass DNA und/oder andere biologisch aktive
Moleküle unabhängig von der Zellteilung in den Kern
gelangen können. Diese Feldstärken liegen weit über
den für Elektroporation üblichen und weit jenseits der
Feldstärken, die für effiziente Öffnung von Poren in der
Zellmembran ausreichend sind (durchschnittlich 1 kV/
cm laut Lurquin, 1997, Mol. Biotechnol. 7,5).
[0024] Gegenstand der Erfindung ist daher eine
Schaltungsanordnung zur Umsetzung eines Verfahrens
zur Einbringung von Nukleinsäuren, Peptiden, Protei-
nen und/oder anderen biologisch aktiven Molekülen in
den Zellkern höherer eukaryontischer Zellen mit Hilfe
elektrischen Stroms, wobei das Einbringen in den Kern
durch einen Impuls mit dem 2 - 10 fachen Wert der Feld-
stärke, die für die Porenöffnung in der Zellmembran
ausreichend ist, und einer Dauer von mindestens 10 µs
und einer Stromdichte von mindestens 2 A·cm-2 erreicht
wird.
[0025] Das Einbringen von Nukleinsäuren, Peptiden,
Proteinen und/oder anderen biologisch aktiven Molekü-
len in den Zellkern kann dabei durch einen Impuls von
2-10 kV/cm, bevorzugt 3-8 kV/cm erreicht werden, wo-
bei der Impuls maximal 200 µs lang ist.
[0026] Die Schaltungsanordnung ist so ausgelegt,
dass auf den ersten Impuls ohne Unterbrechung ein
Stromfluss mit einer Stromdichte von 2 A·cm-2 bis ma-
ximal 14 A·cm-2, vorzugsweise bis 5 A·cm-2, von 1 ms
bis max. 100 ms, vorzugsweise bis 50 ms, Länge folgen
kann.
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[0027] Da die Schaltungsanordnung eine Transfekti-
on unabhängig von der Zellteilung ermöglicht, können
damit neben teilungsaktiven Zellen auch ruhende oder
schwach teilungsaktive primäre Zellen transfiziert wer-
den.
[0028] In bevorzugten Ausführungsformen der Erfin-
dung werden primäre periphere menschliche Blutzellen
sowie pluripotente Vorläuferzellen des menschlichen
Blutes transfiziert.
[0029] In weiteren bevorzugten Ausführungsformen
umfassen die höheren eukaryontischen Zellen primäre
menschliche Fibroblasten, Endothelzellen und Melano-
zyten.
[0030] Die mit der erfindungsgemäßen Schaltungs-
anordnung transfizierten eukaryontischen Zellen kön-
nen für diagnostische und analytische Zwecke und zur
Herstellung eines Arzneimittels zur ex vivo-Gentherapie
verwendet werden.
[0031] Die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung
ermöglicht eine zellteilungsunabhängige Transfektion
und damit eine erhebliche Beschleunigung der Trans-
fektionsexperimente. Bei Transfektionsexperimenten
mit Expressionsvektoren ist eine Analyse je nach Pro-
motor und exprimiertem Protein schon wenige Stunden
nach der Transfektion möglich.
[0032] Der Begriff "biologisch aktive Moleküle" be-
deutet Peptide, Proteine, Polysaccharide, Lipide oder
Kombinationen oder Derivate dieser Moleküle, solange
sie in der Zelle eine biologische Aktivität entfalten.
[0033] Zur Verwendung mit der erfindungsgemäßen
Schaltungsanordnung eignen sich besonders Elektro-
porations-Puffer mit hoher Ionenstärke und hoher Puf-
ferkapazität.
[0034] Zur Einbringung von Nukleinsäuren in den
Zellkern eukaryontischer Zellen kann nach folgendem
Protokoll vorgegangen werden: 1 x 105 - 1 x 107 Zellen
und bis zu 10 µg DNA werden in 100 µl Elektroporations-
Puffer in einer Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand für
10 min. bei Raumtemperatur inkubiert und dann gemäß
den erfindungsgemäßen Bedingungen transfiziert. So-
fort danach werden die Zellen mit 400 µl Zellkulturme-
dium aus der Küvette gespült und für 10 min. bei 37°C
inkubiert. Danach werden die Zellen in 37°C warmem
Zellkulturmedium ausplattiert.
[0035] Geeignete Küvetten sind solche mit einem
Elektrodenabstand von 2 mm oder 1 mm, z. B. handels-
übliche Küvetten für die Elektroporation von Prokaryon-
ten.
[0036] Der Nachweis, dass die Nukleinsäuren tat-
sächlich unabhängig von der Zellteilung in den Zellkern
gelangen, lässt sich dadurch erbringen, dass Zellen
analysiert werden, die sich zwischen Transfektion und
Analyse nicht geteilt haben. Das geschieht einerseits
durch die Transfektion teilungsinaktiver Zellen, wie z.B.
Zellen des peripheren menschlichen Blutes und ande-
rerseits, bei teilungsaktiven Zellen, durch eine Analyse
wenige Stunden nach der Transfektion zu einem Zeit-
punkt an dem sich höchstens ein Bruchteil der Zellen

geteilt haben kann.
[0037] Neben allgemein gebräuchlichen Abkürzun-
gen wurden folgende Abkürzungen verwendet:

FACS Flurorescence activated cell sorting
FCS foetales Kälberserum
PBMC periphere mononukleäre Blutzellen
PE Phycoerythrin

Beispiele

[0038] Die nachstehenden Beispiele veranschauli-
chen die Erfindung, sind jedoch nicht als einschränkend
aufzufassen.

Beispiel 1

Transfektion von zytotoxischen T-Zellen aus
menschlichem Blut

[0039] Frisch aufbereitete unstimulierte (teilungsinak-
tive) mononukleäre Zellen aus peripherem menschli-
chem Blut (PBMC) wurden mit einem Vektor, der für die
schwere Kette des Maus MHC Klasse I Proteins H-2Kk

kodiert, transfiziert. 5 x 106 Zellen wurden mit 5 µg Vek-
tor-DNA in einem Puffer mit hoher Pufferkapazität (48
mM x pH-1) und hoher Ionenstärke (280 mM) bei Raum-
temperatur in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand
gegeben und durch einen Puls von 1000 V und 100 µs
Dauer, gefolgt von einem Stromfluss mit einer Strom-
dichte von 5 A · cm-2 und 40 ms Dauer transfiziert. Un-
mittelbar danach wurden die Zellen mit 400 µl Kulturme-
dium aus der Küvette gespült, für 10 Minuten bei 37°C
inkubiert und dann in eine Kulturschale mit vorgewärm-
tem Medium überführt. Nach 24 h Inkubation wurden die
Zellen nacheinander mit Digoxygenin-gekoppeltem an-
ti-H-2Kk-Antikörper und Cy5-gekoppeltem anti-Digoxy-
genin-Antikörper, sowie mit einem PerCP-gekoppeltem
anti-CD8-Antikörper zur Identifizierung humaner zytoto-
xischer T-Zellen inkubiert und mit einem Durchfluß-Zy-
tometer (FACScalibur, Becton Dickinson) analysiert.
Durch Färbung mit Propidiumjodid wurde die Anzahl to-
ter Zellen bestimmt. Wie in Figur 1 gezeigt, exprimieren
74,3 % der lebenden Zellen das H-2Kk-Antigen, was ei-
ner sehr hohen Transfektionseffizienz entspricht.

Beispiel 2

Transfektion von humanen hämatopoietischen
Stammzellen (CD34)

[0040] Aus, wie in Beispiel 1 beschrieben, frisch auf-
bereiteten PBMC wurden CD34-positive Zellen durch
magnetische Zellsortierung vorangereichert. Anschlie-
ßend wurden jeweils 1 x 104 CD34-positive Zellen mit 1
x 106 PBMCs gemischt, mit 5 µg H-2Kk-Expressions-
vektor-DNA in einem Puffer mit hoher Pufferkapazität
(54 mM x pH-1) und hoher Ionenstärke (260 mM) bei
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Raumtemperatur in eine Küvette mit 2 mm Elektroden-
abstand gegeben und durch eine Puls von 1000 V und
100 µs Dauer, gefolgt von einem Stromfluss mit einer
Stromdichte von 4 A·cm-2 und 20 ms Dauer transfiziert.
Unmittelbar danach wurden die Zellen mit 400 µl Kultur-
medium aus der Küvette gespült, für 10 Minuten bei
37°C inkubiert und dann in eine Kulturschale mit vorge-
wärmtem Medium überführt. Nach 16 h Inkubation wur-
den die Zellen nacheinander mit Phycoerythrin-gekop-
peltem anti-H-2Kk-Antikörper, sowie mit einem APCge-
koppeltem anti-CD34-Antikörper zur Identifizierung hu-
maner hämatopoietischer Stammzellen inkubiert und
mit einem Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton
Dickinson) analysiert. Durch Färbung mit Propidiumjo-
did wurde die Anzahl toter Zellen bestimmt. Wie in Figur
2 gezeigt, exprimieren 66,7 % der Zellen das H-2Kk-An-
tigen, was ebenfalls einer hohen Transfektionseffizienz
entspricht.

Beispiel 3

Transfektion von humanen neonatalen dermalen Fi-
broblasten (NHDF-Neo)

[0041] Humane neonatale dermale Fibroblasten (5 x
105 Zellen) wurden mit 5 µg H-2Kk-Expressionsvek-
tor-DNA in einem Puffer mit hoher Pufferkapazität (67
mM x pH-1) und hoher Ionenstärke (380 mM) bei Raum-
temperatur in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand
gegeben und durch einen Puls von 1000 V und 100 µs
Dauer, gefolgt von einem Stromfluss mit einer Strom-
dichte von 6A ·cm-2 und 33 ms Dauer transfiziert. Un-
mittelbar danach wurden die Zellen mit 400 µl Kulturme-
dium aus der Küvette gespült, für 10 Minuten bei 37°C
inkubiert und dann in eine Kulturschale mit vorgewärm-
tem Medium überführt. Nach 5 h Inkubation wurden die
Zellen mit einem Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk-Antikör-
per inkubiert und mit einem Durchfluß-Zytometer (FAC-
Scalibur, Becton Dickinson) analysiert. Durch Färbung
mit Propidiumjodid wurde die Anzahl toter Zellen be-
stimmt. Wie in Figur 3 gezeigt, exprimieren 93 % der
Zellen das H-2Kk-Antigen, was einer sehr hohen Trans-
fektionseffizienz entspricht.

Beispiel 4

Transfektion von humanen neonatalen Melanozyten

[0042] Humane neonatale Melanozyten (2,5 x 105

Zellen) wurden mit 5 µg H-2Kk-Expressionsvektor-DNA
in einem Puffer mit hoher Pufferkapazität (54 mM x pH-1)
und hoher Ionenstärke (260 mM) bei Raumtemperatur
in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand gegeben
und durch einen Puls von 1000 V und 100 µs Dauer,
gefolgt von einem Stromfluss mit einer Stromdichte von
6 A ·cm-2 und 33 ms Dauer transfiziert. Unmittelbar da-
nach wurden die Zellen mit 400 µl Kulturmedium aus
der Küvette gespült, für 10 Minuten bei 37°C inkubiert

und dann in eine Kulturschale mit vorgewärmtem Medi-
um überführt. Nach 5 h Inkubation wurden die Zellen mit
einem Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk-Antikörper und mit
einem Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton
Dickinson) analysiert. Durch Färbung mit Propidiumjo-
did wurden die Anzahl toter Zellen bestimmt. Wie in Fi-
gur 4 gezeigt, exprimieren 75,1 % der Zellen das H-2Kk-
Antigen, was einer sehr hohen Transfektionseffizienz
entspricht.

Beispiel 5

Transfektion von menschlichen Endothelzellen aus
der Nabelschnurvene (HUVEC)

[0043] Endothelzellen aus humaner Nabelschnur (1 x
106 Zellen) wurden mit 5 µg H-2Kk-Expressionsvek-
tor-DNA in in einem Puffer mit hoher Pufferkapazität (67
mM x pH-1) und hoher Ionenstärke (378 mM) bei Raum-
temperatur in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand
gegeben und durch einen Puls von 1000 V und 100 µs
Dauer transfiziert. Unmittelbar danach wurden die Zel-
len mit 400 µl Kulturmedium aus der Küvette gespült,
für 10 Minuten bei 37°C inkubiert und dann in eine Kul-
turschale mit vorgewärmtem Medium überführt. Nach 5
h Inkubation wurden die Zellen mit einem Cy5-gekop-
peltem anti-H-2Kk-Antikörper inkübiert und mit einem
Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton Dickinson)
analysiert. Durch Färbung mit Propidiumjodid wurde die
Anzahl toter Zellen bestimmt. Wie in Figur 5 gezeigt, ex-
primieren 49,7 % der lebenden Zellen das H-2Kk-Anti-
gen, was einer hohen Transfektionseffizienz entspricht.

Beispiel 6

Transfektion der humanen Zellinie K562

[0044] K562-Zellen (1 x 106 Zellen) wurden mit 5 µg
H-2Kk-Expressionsvektor-DNA in einem Puffer mit ho-
her Pufferkapazität (24 mM x pH-1) und hoher Ionenstär-
ke (254 mM) bei Raumtemperatur in eine Küvette mit 2
mm Elektrodenabstand gegeben und durch einen Puls
von 1000V und 100 µs Dauer, gefolgt von einem Strom-
fluss mit einer Stromdichte von 8 A·cm-2 und 10 ms Dau-
er transfiziert. Unmittelbar danach wurden die Zellen mit
400 µl Kulturmedium aus der Küvette gespült, für 10 Mi-
nuten bei 37°C inkubiert und dann in eine Kulturschale
mit vorgewärmtem Medium überführt. Nach 4 h Inkuba-
tion wurden die Zellen mit einem Cy5-gekoppeltem anti-
H-2Kk-Antikörper inkubiert und mit einem Durchfluß-Zy-
tometer (FACScalibur, Becton Dickinson) analysiert.
Durch Färbung mit Propidiumjodid wurde die Anzahl to-
ter Zellen bestimmt. Wie in Figur 6 gezeigt, exprimieren
69,5 % der Zellen das H-2Kk-Antigen, was ebenfalls ei-
ner hohen Transfektionseffizienz entspricht.
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Beispiel 7

Transfektionseffizienz und durchschnittliche Fluo-
reszenzintensität Cycle3-GFP-transfizierter
CHO-Zellen

[0045] Um die Transfektionseffizienz und die mittlere
Fluoreszenzintensität transfizierter Zellen in Abhängig-
keit von der geflossenen Ladungsmenge im zweiten
Puls zu untersuchten, wurden je 7 x 105 CHO-Zellen mit
5 µg Cycle3-GFP-Vektor-DNA in Elektroporationspuffer
in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand gegeben
und durch einen Puls von 1000 V und 10 µs und an-
schließende 2. Pulse transfiziert, die sich durch Variati-
on von Stromstärke bzw. Stromdichte und Pulszeit un-
terscheiden. Nach 5 Stunden Kultivierung wurden die
Zellen durchflusszytometrisch analysiert. Figur 7 zeigt
die ermittelte Transfektionseffizienz in Abhängigkeit des
Integrals von Strom über die Pulszeit (Ladungsmenge
Q). Es zeigt sich, dass die Transfektionseffizienz mit Er-
höhung der Stromstärke gesteigert werden kann (offene
Kreise). Eine Erhöhung der Pulszeit bei gleichbleiben-
der Stromstärke hingegen resultiert in keiner erhebli-
chen Steigerung der Effizienz (geschlossene Kreise).
Die Fluoreszenzintensität (Helligkeit) der transfizierten
Zellen steigt mit einer Erhöhung der Ladungsmenge Q,
wobei eine Sättigung bei hohem Q erreicht wird. Es zei-
gen sich keine großen Unterschiede, ob die Q-Erhö-
hung durch Steigerung der Stromstärke (offene Kreise)
oder Verlängerung der Pulse (geschlossene Kreise) er-
zielt wurde.

Beispiel 8

Transfektionseffizienz und durchschnittliche Fluo-
reszenzintensität Cycle3-GFP-transfizierter Jurkat-
Zellen

[0046] Um die Transfektionseffizienz und die mittlere
Fluoreszenzintensität transfizierter Zellen in Abhängig-
keit von der geflossenen Ladungsmenge im zweiten
Puls zu untersuchten, wurden je 4,5 x 105 Jurkat-Zellen
mit 5 µg Cycle3-GFP-Vektor-DNA in Elektroporations-
puffer in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand ge-
geben und durch einen Puls von 1000V und 10 µs und
anschließende 2. Pulse transfiziert, die sich durch Va-
riation von Stromstärke bzw. Stromdichte und Pulszeit
unterscheiden. Nach 5 Stunden Kultivierung wurden die
Zellen durchflusszytometrisch analysiert. Figur 8 zeigt
die ermittelte Transfektionseffizienz in Abhängigkeit des
Integrals von Strom über die Pulszeit (Ladungsmenge
Q). Wie bei Verwendung von CHO-Zellen zeigt sich,
dass die Transfektionseffizienz mit Erhöhung der
Stromstärke gesteigert werden kann (offene Kreise). Ei-
ne Erhöhung der Pulszeit bei gleichbleibender Strom-
stärke hingegen resultiert in keiner erheblichen Steige-
rung der Effizienz (geschlossene Kreise). Die Fluores-
zenzintensität (Helligkeit) der transfizierten Zellen steigt

mit einer Erhöhung der Ladungsmenge Q, wobei eine
Sättigung bei hohem Q erreicht wird. Es zeigen sich kei-
ne großen Unterschiede, ob die Q-Erhöhung durch Stei-
gerung der Stromstärke (offene Kreise) oder Verlänge-
rung der Pulse (geschlossene Kreise) erzielt wurde.

Beispiel 9

Transfektionseffizienz und durchschnittliche Fluo-
reszenzintensität H-2Kktransfizierter Jurkat-Zellen

[0047] Um die Transfektionseffizienz und die mittlere
Fluoreszenzintensität transfizierter Zellen in Abhängig-
keit von der geflossenen Ladungsmenge im zweiten
Puls zu untersuchten, wurden je 1 x 106 Jurkat-Zellen
mit 2 µg H2Kk-Expressionsvektor-DNA in Elektropora-
tionspuffer in eine Küvette mit 2 mm Elektrodenabstand
gegeben und durch einen Puls von 1000 V und 10 µs
und anschließende 2. Pulse transfiziert, die sich durch
Variation von Stromstärke bzw. Stromdichte und Puls-
zeit unterscheiden. Nach 3,5 Stunden Kultivierung wur-
den die Zellen mit Cy5-gekoppeltem anti-H2Kk inkubiert
und durchflusszytometrisch analysiert. Figur 9 zeigt die
ermittelte Transfektionseffizienz in Abhängigkeit des In-
tegrals von Strom über die Pulszeit (Ladungsmenge Q).
Es zeigt sich, dass die Transfektionseffizienz mit Erhö-
hung der Stromstärke gesteigert werden kann (offene
Kreise). Eine Erhöhung der Pulszeit bei gleichbleiben-
der Stromstärke hingegen resultiert in keiner erhebli-
chen Steigerung der Effizienz (geschlossene Kreise).
Die Fluoreszenzintensität (Helligkeit) der transfizierten
Zellen steigt mit einer Erhöhung der Ladungsmenge Q,
wobei eine Sättigung bei hohem Q erreicht wird. Es zei-
gen sich keine großen Unterschiede, ob die Q-Erhö-
hung durch Steigerung der Stromstärke (offene Kreise)
oder Verlängerung der Pulse (geschlossene Kreise) er-
zielt wurde.
[0048] Die Erfindung wird weiterhin durch die folgen-
den Figuren erläutert.
Es zeigt

Figur 1 eine Transfektion von zytotoxischen T-Zel-
len aus menschlichem Blut

Figur 2 eine Transfektion von pluripotenten Vorläu-
ferzellen des menschlichen Bluts

Figur 3 eine Transfektion von menschlichen neona-
talen dermalen Fibroblasten

Figur 4 eine Transfektion von menschlichen neona-
talen dermalen Melanozyten

Figur 5 eine Transfektion menschlicher Endothel-
zellen aus der Nabelschnurvene

Figur 6 eine Transfektion der Zelllinie K562 (Analy-
se 4h nach Transfektion)
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Figur 7 eine Untersuchung der Effizienz der Trans-
fektion in Abhängigkeit von Stromstärke,
Impulszeit und Ladungsmenge und der In-
tensität der Expression in Abhängigkeit von
der Ladungsmenge, Versuch mit der Zellli-
nie CHO

Figur 8 eine Untersuchung der Effizienz der Trans-
fektion in Abhängigkeit von Stromstärke,
Impulszeit und Ladungsmenge und der In-
tensität der Expression in Abhängigkeit von
der Ladungsmenge, Versuch mit der Zellli-
nie Jurkat

Figur 9 eine Untersuchung der Effizienz der Trans-
fektion in Abhängigkeit von Stromstärke,
Impulszeit und Ladungsmenge und der In-
tensität der Expression in Abhängigkeit von
der Ladungsmenge, Versuch mit der Zellli-
nie Jurkat und dem Oberflächenmarkerpro-
tein H-2Kk.

Figur 10 ein Blockschaltbild einer Elektroporator-
schaltung,

Figur 11 einen Stromlaufplan eines Bedienungspa-
neels,

Figur 12 einen Stromlaufplan eines Kartenlesers,

Figur 13 einen Stromlaufplan einer Versorgungsein-
heit,

Figur 14 einen Stromlaufplan eines HV-Netzteils,

Figur 15 einen Stromlaufplan eines HV-Schalters,

Figur 16 einen Stromlaufplan einer Stromregelung,

Figur 17 einen Stromlaufplan einer Blitzerkennung,

Figur 18 einen Stromlaufplan einer Steuerung, und

Figur 19 ein Flussdiagramm zur Erläuterung des Ab-
laufs der Impulsabgabevorgänge.

[0049] Figur 1 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse von PBMC, die mit dem H-2Kk-Expressionsvektor
transfiziert worden sind. Die Zellen wurden nacheinan-
der mit Digoxygenin-gekoppeltem anti-H-2Kk-Antikör-
per und Cy5-gekoppeltem anti-Digoxygenin-Antikörper,
sowie mit einem PerCP-gekoppeltem anti-CD8-Antikör-
per zur Identifizierung humaner zytotoxischer T-Zellen
inkubiert und mit einem Durchfluß-Zytometer (FACSca-
libur, Becton Dickinson) analysiert. (FL-2, FL-3 = Fluo-
reszenzkanal 2, 3; SSC = sideward scatter, FSC = for-
ward scatter, PerCP = Peridinin chlorophyll protein, CD
= cluster of differentiation)

[0050] Figur 2 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse von aus PBMC angereicherten CD34-positiven
Stammzellen, die mit dem H-2Kk-Expressionsvektor
transfiziert worden sind. Die Zellen wurden nacheinan-
der mit Phycoerythrin-gekoppeltem anti-H-2Kk-Antikör-
per, sowie mit einem APCgekoppeltem anti-CD34-Anti-
körper zur Identifizierung von humanen CD34-positiven
hämatopoietischen Stammzellen inkubiert und mit ei-
nem Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton Dickin-
son) analysiert. (FL-1, FL-3 = Fluoreszenzkanal 1, 3;
SSC = sideward scatter, FSC = forward scatter, PE =
Phycoerythrin, APC = Allophycocyanin, CD = cluster of
differentiation)
[0051] Figur 3 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse von humanen neonatalen dermalen Fibroblasten
(NHDF-Neo), die mit dem H-2Kk-Expressionsvektor
transfiziert worden sind. Die Zellen wurden mit einem
Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk inkubiert und mit einem
Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton Dickinson)
analysiert. (FL-1, FL-2, FL-3 = Fluoreszenzkanal 1, 2,
3; SSC = sideward scatter, FSC = forward scatter)
[0052] Figur 4 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse von humanen neonatalen Melanozyten
(NHEM-Neo), die mit dem H-2Kk-Expressionsvektor
transfiziert worden sind. Die Zellen wurden mit einem
Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk inkubiert und mit einem
Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton Dickinson)
analysiert. (FL-1, FL-2, FL-3 = Fluoreszenzkanal 1, 2,
3; SSC = sideward scatter, FSC = forward scatter)
[0053] Figur 5 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse von Endothelzellen aus humaner Nabelschnur
(HUVEC), die mit dem H-2Kk-Expressionsvektor trans-
fiziert worden sind. Die Zellen wurden mit einem
Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk inkubiert und mit einem
Durchfluß-Zytometer (FACScalibur, Becton Dickinson)
analysiert. (FL-1, FL-2, FL-3 = Fluoreszenzkanal 1, 2,
3; SSC = sideward scatter, FSC = forward scatter)
[0054] Figur 6 zeigt die durchfluß-zytometrische Ana-
lyse der humanen Zellinie K562, die mit dem H-2Kk-Ex-
pressionsvektor transfiziert worden sind. Die Zellen
wurden mit einem Cy5-gekoppeltem anti-H-2Kk -Anti-
körper inkubiert und mit einem Durchfluß-Zytometer
(FACScalibur, Becton Dickinson) analysiert. (FL-1, FL-
2, FL-3 = Fluoreszenzkanal 1, 2, 3; SSC = sideward
scatter, FSC = forward scatter)
[0055] Figur 7 zeigt eine graphische Darstellung der
Transfektionseffizienz von CHO-Zellen und der durch-
schnittlichen Fluoreszenzintensität (Helligkeit) der posi-
tiven Zellen in Abhängigkeit von der geflossenen La-
dungsmenge Q. Die CHO-Zellen wurden mit dem
Cycle3-GFP-Expressionsvektor transfiziert und nach
fünf Stunden mit einem Durchfluss-Zytometer (FACS-
calibur, Becton Dickinson) analysiert. Geschlossene
Kreise entsprechen einer schrittweisen Steigerung der
Pulszeit bei gleichbleibender Stromstärke (2 A) bzw.
Stromdichte (4 A·cm-2), offene Kreise einer Steigerung
der Stromstärke.
[0056] Figur 8 zeigt eine graphische Darstellung der
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Transfektionseffizienz von Jurkat-Zellen und der durch-
schnittlichen Fluoreszenzintensität (Helligkeit) der posi-
tiven Zellen in Abhängigkeit von der geflossenen La-
dungsmenge Q. Die Jurkat-Zellen wurden mit dem
Cycle3-GFP-Expressionsvektor transfiziert und nach
fünf Stunden mit einem Durchfluss-Zytometer (FACS-
calibur, Becton Dickinson) analysiert. Geschlossene
Kreise entsprechen einer schrittweisen Steigerung der
Pulszeit bei gleichbleibender Stromstärke (2 A) bzw.
Stromdichte (4 A·cm-2), offene Kreise einer Steigerung
der Stromstärke.
[0057] Figur 9 zeigt eine graphische Darstellung der
Transfektionseffizienz von Jurkat-Zellen und der durch-
schnittlichen Fluoreszenzintensität (Helligkeit) der posi-
tiven Zellen in Abhängigkeit von der geflossenen La-
dungsmenge Q. Die Jurkat-Zellen wurden mit dem H-
2Kk-Expressionsvektor transfiziert und nach dreieinhalb
Stunden mit einem Cy5-gekoppelten anti-H-2Kk inku-
biert und mit einem Durchfluss-Zytometer (FACScali-
bur, Becton Dickinson) analysiert. Geschlossene Kreise
entsprechen einer schrittweisen Steigerung der Pulszeit
bei gleichbleibender Stromstärke (2 A) bzw. Stromdich-
te (4 A·cm-2), offene Kreise einer Steigerung der Strom-
stärke.
[0058] Figur 10 zeigt ein Blockschaltbild des Elektro-
porators 1 mit den notwendigen Einzelbestandteilen. Es
handelt sich um eine Einstellungseinheit 2, eine Steue-
rungseinheit 3 mit angeschlossener Spannungsversor-
gungseinheit 4 sowie zumindest zwei HV-Netzteilen 5,6
mit nachgeschalteter Speichereinrichtung 7,8 und zwei
zur Impulsabgabe vorgesehenen Leistungshalbleitern
9,10. Die Leistungshalbleiter 9,10 werden über eine Po-
tentialtrennstufe 11,12 durch die Steuerungseinheit 3
über einen HV-Schalter 13 und eine Regelungseinheit
14 angesteuert. Die Speichereinrichtungen 7,8 sind mit
den Eingängen der Leistungshalbleiter 9,10 unmittelbar
verbunden, wobei die Speichereinrichtungen 7,8 aus ei-
nem oder mehreren Kondensatoren je nach verwende-
ter Feldstärke und Impulsdauer bestehen können. Der
Leistungshalbleiter 9 kann beispielsweise aus einem
IGBT und der Leistungshalbleiter 10 aus einem MOS-
FET bestehen. Der Begriff "Leistungshalbleiter" soll je-
doch auch sämtliche anderen elektronischen Bauele-
mente oder Bauelementanordnungen umfassen, mit-
tels derer die im Rahmen der Erfindung zu schaltenden
Spannungen und Ströme mit den erforderlichen Schalt-
zeiten geschaltet werden können. Der Ausgang des
IGBT ist unmittelbar mit dem Küvettenanschluss 15 ver-
bunden, während der Ausgang des MOSFET 10 über
einen Widerstand 16 und eine Diode 17 mit dem Küvet-
tenanschluss 15 verbunden ist, sodass kein Impuls über
den zweiten Leistungshalbleiter 10 zurückfließen kann,
falls beide Leistungshalbleiter 9, 10 gleichzeitig ange-
steuert sind. Die Diode 17 ist hierzu kathodenseitig mit
dem Küvettenanschluss 15 verbunden. Der zweite Kü-
vettenanschluss 18 ist über einen Widerstand 19 mit
Masse verbunden. Bei dem Widerstand 19 handelt es
sich um ein Mess-Shunt um den Spannungsabfall zu

messen und einer Überstromschaltstufe 20 zuzuführen.
Die Überstromschaltstufe 20 kann über einen Schalter
21 eine Unterbrechung der Impulsabgabe über die Po-
tentialtrennstufe 11 und den HV-Schalter 13 vorneh-
men, während eine zweite Überstromschaltstufe 22
über einen Schalter 23 eine Ansteuerung der Rege-
lungseinheit 14 für den MOSFET 10 unterbricht. Der
Überstromschaltstufe 22 wird die über den Widerstand
16 anliegende Spannung zugeleitet, um im Fall einer
Überschreitung des Maximalstroms eine Stromabschal-
tung herbeizuführen. Dadurch, dass der Widerstand 16
unmittelbar im Hochspannungskreis liegend angeord-
net ist, befindet sich der Schalter 23 hinter der Potenti-
altrennstufe 12, sodass keine Hochspannungsimpulse
in die Steuerungseinheit 3 gelangen können und das
Bedienungspersonal nicht gefährdet ist. Im Fall der
Überstromschaltstufe 20 liegt der niederohmige Mess-
widerstand 19 hinter den Küvettenanschlüssen 15,18
und ist gegen Masse verschaltet, sodass die Übertra-
gung von Hochspannungsimpulsen ausgeschlossen
werden kann. Je nach Verwendungszweck des . Elek-
troporators 1 können ein oder mehrere Hochspan-
nungsnetzteile 5,6 mit zugehörigen Speichereinrichtun-
gen 7,8 sowie notwendigen Potentialtrennstufen 11,12
und HV-Schalter 13 bzw. Regelungseinheit 14 zur An-
steuerung der Leistungshalbleiter 9,10 eingesetzt wer-
den. Die Speichereinrichtungen 7,8 sind mit einem oder
mehreren Kondensatoren der notwendigen Kapazität
und Durchschlagsspannung ausgestattet, sodass eine
entsprechend hohe Ladungsmenge gespeichert und
auf dem Küvettenanschluss 15 übertragen werden
kann.
[0059] Die nachfolgenden Figuren 11 bis 18 zeigen
die Stromlaufpläne der einzelnen Komponenten des
Blockschaltbildes.
[0060] Figur 11 zeigt einen Stromlaufplan des Bedie-
nungspaneel zur Eingabe der einzustellenden Parame-
tersignale, wobei diese über Tastschalter 30 vorwählbar
sind und visuell über Anzeigeelemente 31 geprüft wer-
den können. LEDs 32 zeigen hierbei die Betriebsbereit-
schaft des Gerätes an. Die notwendigen Parameter
werden schaltungstechnisch aufbereitet und über einen
Anschlussstecker 33 der Steuerung gemäß Figur 14
übermittelt.
[0061] Figur 12 zeigt einen Stromlaufplan eines Kar-
tenlesers 34, über welchen voreingestellte Parameter
für bestimmte biologische Substanzen eingelesen und
der Steuerungseinheit nach Figur 14 übermittelt wer-
den.
[0062] Figur 13 zeigt einen Stromlaufplan der Versor-
gungseinheit, welche im wesentlichen aus einem
150/230 Volt Umschalter 35, einer Transformatorenstu-
fe 36 mit primärseitiger Beschaltung und Spannungszu-
leitung und sekundären Regelungsstufen zur Erzeu-
gung der notwendigen Betriebsspannungen besteht.
Hierzu werden hinter dem Gleichrichter 37 mehrere
Spannungsregeler 38 eingesetzt.
[0063] Figur 14 zeigt einen Stromlaufplan der beiden
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aus dem Blockschaltbild erkennbaren HV-Netzteile 5,6.
Beide HV-Netzteile 5,6 werden mit der Spannung U1
aus der Versorgungseinheit beaufschlagt, wobei jeweils
eine Regelstufe 39 ein Steuerungssignat U3on, U5on
von der Steuerung erhält und die anliegende Spannung
U1 gepulst über eine Transformatorstufe 40, die aus
mehreren Kondensatoren bestehende Speichereinrich-
tung 7,8 lädt. Die erreichte Soll-Spannung wird über
Ausgangssignale U3sense, U5sense der Steuerung
nach Figur 15 übermittelt. Die Spannung U5 der Spei-
chereinrichtung 7 wird einem HV-Schalter 13 gemäß Fi-
gur 15 und die Spannung U3 der Speichereinrichtung 8
einer Stromregelungsstufe gemäß Figur 16 zugeführt.
[0064] Figur 15 zeigt einen Stromlaufplan des
HV-Schalters 13. Der HV-Schalter 13 erhält das von der
Impulskontrollstufe nach Figur 16 erzeugte Signal HIN
zur Ansteuerung des ersten Leistungshalbleiters 9. Die-
ser überträgt die anliegende Spannung U5 auf ein Löt-
pad 41 für das HV-Kabel zum Anschluss der Küvette,
welche im weiteren über ein zweites Lötpad 42 über ei-
nen niederohmigen Messwiderstand mit ground ver-
bunden ist. Eine Überstromabschaltstufe 20 liefert ein
Kontrollsignal für die Steuerungseinheit nach Figur 18
für die Abschaltung des Leistungsabschalters 9 im Falle
eines Überschreitens eines voreingestellten maximalen
Stromanstieges. Das erste Lötpad 41 ist im weiteren mit
dem Spannungsausgang U4 der Stromregelungsstufe
von Figur 12 verbunden, um im Anschluss an den Hoch-
spannungsimpuls einen kontrollierten Stromfluss in die
Küvette zur Abgabe einer bestimmten Ladungsmenge
zu ermöglichen. Die Stromregelungsstufe nach Figur 16
erhält die Steuerungssignale von der Steuerungseinheit
3 nach Figur 18 über eine Potentialtrennstufe und regelt
die an der Speichereinrichtung 8 anliegende Spannung
U3 auf die über das Lötpad 41 abgegebene Spannung
U4. Hierbei wird erfindungsgemäß eine Q-Regelung
oder gegebenenfalls eine Stromregelung angewendet,
die in vorgegebene Zeitintervallen von beispielsweise
einer Millisekunde die in der Speichereinrichtung 8 be-
findliche Ladung ermittelt und unter Berücksichtigung
der ursprünglichen Ladung die abgegebene Ladungs-
menge bestimmt.
[0065] Figur 18 zeigt einen Stromlaufplan der Steue-
rungseinheit 3, welche entweder die voreingestellten
manuellen Werte oder die über einen Kartenleser 34
eingegebenen Werte berücksichtigt und unter Zugrun-
delegung der weiteren Überwachungssignale eine An-
steuerung der Stromregelungseinheit 14 nach Figur 16
vornimmt. Die Ansteuerung des HV-Schalters 13 nach
Figur 15 erfolgt hingegen nach manueller Auslösung
des Hochspannungsimpulses über eine Impulskontroll-
stufe 43 nach Figur 17, sodass nach dem abgesetzten
HV-Impuls eine überwachte Ladungsmenge über die
Stromregelungseinheit 14 nach Figur 16 vorgenommen
werden kann.
[0066] Die Voreinstellung der Pulsparameter kann so-
mit einerseits manuell und andererseits über einen Kar-
tenleser erfolgen, sodass bei einer manuellen Auslö-

sung des Impulses über die vorhandene Regelungs-
elektronik ein Hochspannungsimpuls mit oder ohne
Überwachung des fließenden Stroms und im Bedarfsfall
über ein zweites HV-Netzteil ein kontinuierliches Strom-
signal mit Ladungsmengenüberwachung abgegeben
werden kann.
[0067] Figur 19 zeigt ein schematisches Flussdia-
gramm des Betriebsablaufs eines von der Steuerungs-
einheit 3 (vgl. Figur 10) kontrollierten Impulsabgabevor-
gangs gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung. Zunächst werden die erforderlichen Impuls-
parameter manuell oder durch Auslesen einer Spei-
cherkarte vorgegeben (nicht dargestellt). Nach dem
Start des Vorganges (z.B. durch Betätigung einer ent-
sprechenden Auslösetaste) wird zunächst der ohmsche
Widerstand der Küvette durch kurzzeitiges Anlegen ei-
ner Niederspannung (z.B. 12 V) an die Küvettenan-
schlüsse 15,18 und eine anschließende Strommessung
(z.B. für 2 ms) in Schritt 44 gemessen. Im Rahmen der
Abfrage 45 wird überprüft, ob dieser Widerstand inner-
halb eines vorgegebenen Fensters liegt. Andernfalls
wird der weitere Vorgang abgebrochen. Der gemessene
Widerstandswert wird für die Berechnung der Lades-
pannung U2 in der vorliegenden Ausführungsform der
Erfindung nicht weiter herangezogen. Liegt der Wider-
stand ordnungsgemäß innerhalb des vorgegebenen
Fensters, so werden die Speichereinrichtungen 7, 8 in
Schritt 46 auf die vorgegebenen Spannungen U1 und
U2 aufgeladen. Sind die gewünschten Ladespannungen
erreicht, so wird die Aufladung durch die HV-Netzteile
5, 6 abgeschaltet. Während der nachfolgenden Impuls-
abgabe erfolgt keine Nachladung der Speichereinrich-
tungen. Die Impulsabgabe für den Hochspannungsim-
puls beginnt sodann in Schritt 47 durch Schließen des
Halbleiterschalters 9. Dadurch fließt ein relativ hoher
Strom durch die Küvette. Ein zu steiler Anstieg des
Stroms wird durch eine Überstromabschaltstufe 20 er-
kannt und führt aus Sicherheitsgründen zu einem sofor-
tigen Öffnen des Schalters 9 und einem Abbruch der
Routine. In der vorliegenden Ausführungsform wird der
Hochspannungsimpuls nach einer vorgegebenen Zeit-
dauer von einigen Mikrosekunden beendet, worauf sich
unmittelbar und ohne Unterbrechung der zweite Impuls
anschließt. Hierzu wird in Schritt 48 der zweite Halblei-
terschalter 10 bereits kurze Zeit vor Öffnen des ersten
Halbleiterschalters 9 geschlossen, so dass sich ein un-
terbrechnungsfreier Übergang zwischen den beiden Im-
pulsen ergibt. In der kurzen Zeitspanne, in der beide
Hochspannungsschalter 9, 10 gleichzeitig geschlossen
sind, verhindert die Diode 17, dass eine evtl. höhere
Spannung aus der Speichereinrichtung 7 in die Spei-
chereinrichtung 8 fließen kann. Der Halbleiterschalter
10 bleibt anschließend solange geöffnet (sofern der Ma-
ximalstrom durch eine Überstromabschaltstufe 22 nicht
überschritten wird), bis die vorgegebene Ladung Q
durch die Küvette geflossen ist. Dazu wird in Schritt 49
in vorgegebenen Zeitintervallen (z.B. 1 ms) der durch
die Küvette fließende Strom gemessen und aufinte-
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griert. Sobald die vorgegebene Soll-Ladung erreicht ist
(vgl. Abfrage 50), wird der Schalter 10 geöffnet und die
Routine beendet. Die Kapazität der Speichereinrichtung
8 ist so gewählt, dass die Spannung während der Dauer
des zweiten Impulses allmählich bzw. langsam abfällt.
Falls aufgrund einer Störung die vorgegebene Soll-La-
dung auch bei nahezu vollständig entladener Speicher-
einrichtung immer noch nicht erreicht ist, so wird nach
Überschreiten eines entsprechend gewählten Zeitlimits
der Vorgang ebenfalls abgebrochen.

Bezugszeichenliste

[0068]

1 Elektroporator
2 Einstellungseinheit
3 Steuerungseinheit
4 Spannungsversorgungseinheit
5 HV-Netzteil
6 HV-Netzteil
7 Speichereinrichtung
8 Speichereinrichtung
9 Leistungshalbleiter
10 Leistungshalbleiter
11 Potentialtrennstufe
12 Potentialtrennstufe
13 HV-Schalter
14 Regelungseinheit
15 Küvettenanschluss
16 Widerstand
17 Diode
18 Küvettenanschluss
19 Widerstand
20 Überstromabschaltstufe
21 Schalter
22 Überstromabschaltstufe
23 Schalter
30 Tastschalter
31 Anzeigelement
32 LED
33 Anschlussstecker
34 Kartenleser
35 Umschalter
36 Transformator
37 Gleichrichter
38 SpannungsRegeler
39 Regelstufe
40 Transformatorstufe
41 Lötpad
42 Lötpad
43 Impulskontrollstufe
44 bis 51 Schritte

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zur Einbringung von Nukle-

insäuren, Peptiden, Proteinen und/oder anderen
biologisch aktiven Molekülen in den Zellkern euka-
ryontischer Zellen mittels elektrischen Stroms, oder
zur Behandlung von Zellen, Zellderivaten, subzel-
lulären Partikeln und/oder Vesikeln mit elektri-
schem Strom, bestehend aus zumindest zwei Spei-
chereinrichtungen (7,8) für elektrische Ladungs-
mengen, welche von je einem Hochspannungs-
netzteil (5,6) gespeist werden, die je zumindest ei-
nen Leistungshalbleiter (9,10) zur Übertragung der
in den Speichereinrichtungen (7,8) vorhandenen
Ladungsmengen in eine Suspension in einer Küvet-
te aufweisen und zumindest einer Kontrolleinrich-
tung zur Ansteuerung der Leistungshalbleiter (9,
10), wobei die erste Speichereinrichtung (7) mit ei-
ner als Parameter voreingestellten Spannung (U1)
und die zweite Speichereinrichtung (8) mit einer
Spannung U2 = R x I2 x K2 aufgeladen ist, wobei R
der Widerstand der Küvette und der darin enthalte-
nen Suspension, I2 der Sollstrom und K2 ein die Kü-
vetteneigenschaften berücksichtigender Korrektur-
wert ist, und wobei die Kontrolleinrichtung zu einer
derartigen Ansteuerung der Leistungshalbleiter (9,
10) ausgebildet ist, dass zumindest ein erster Im-
puls mit der Kondensatorspannung (U1) der Spei-
chereinrichtung (7) für einen voreingestellten Zeit-
raum (T1) durch Ansteuern eines Leistungshalblei-
ters (9, 10) auf die Küvette übertragbar ist, wobei
die abgegebene Ladungsmenge zumindest eines
Impulses in zumindest einem wählbaren Zeitinter-
vall durch die Kontrolleinrichtung messbar ist und
ein Vergleich einer voreingestellten Soll-Ladungs-
menge mit der abgegebenen Ist-Ladungsmenge er-
folgt und bei Erreichen oder Überschreiten der Soll-
Ladungsmenge eine Sperrung des Leistungshalb-
leiters (9,10) erfolgt.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ohne Unterbrechung zumindest ein zweiter
Impuls mit der Kondensatorspannung (U2) der
Speichereinrichtung (8) durch Ansteuern eines Lei-
stungshalbleiters (10) ebenfalls auf die Küvette
übertragbar ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bestimmung der abgegebenen Ladungs-
menge aus der Differenz zwischen ursprünglicher
Ladung der entsprechenden Speichereinrichtung
(7,8) und der restlichen Ladung erfolgt.

4. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Leistungshalbleiter (9) einen Impuls
von 2 - 10 kV/cm mit einer Dauer von 10 - 100 µs
und einer Stromdichte von mindestens 2 A · cm-2
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auf die Küvette überträgt und der zweite Leistungs-
halbleiter (10) ohne Unterbrechung einen Impuls
mit einer Stromdichte von 2 - 14 A cm-2 mit einer
Dauer von maximal 100 ms überträgt.

5. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zeitintervall zur Bestimmung der abgege-
benen Ladung zeitgleich mit der Abgabe der La-
dung des ersten und/oder vorzugsweise eines
zweiten oder jeden weiteren Impulses festlegbar
ist.

6. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einschaltdauer (T2) des zweiten Impulses
durch einen Vergleich der Soll-Ladungsmenge mit
der bis zum Messzeitpunkt abgegebenen Ist-La-
dungsmenge festlegbar ist und mit Erreichen der
Soll-Ladungsmenge endet.

7. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Bestimmung der Ist-Ladungsmenge ein
Messzyklus von 1 msec vorgesehen ist, wobei wäh-
rend der Zeit (T2) die Kondensatorspannung expo-
nentiell abfällt und bei Erreichen der festgelegten
Ladungsmenge (Q2) der Leistungshalbleiter (9,19)
sperrbar ist.

8. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach zumindest einem vorbestimmten Zeitin-
tervall nach Auslösen eines ersten und/oder zwei-
ten Impulses der fließende Strom gemessen wird
und bei Über- oder Unterschreiten eines Sollwertes
die Dauer des Impulses nachregelbar ist, um die
abgegebene Ladungsmenge konstant zu halten.

9. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach zumindest einem vorbestimmten Zeitin-
tervall nach Auslösen eines ersten und/oder zwei-
ten Impulses der fließende Strom gemessen wird
und bei Über- oder Unterschreiten eines Sollwertes
eine Fehlermeldung erfolgt.

10. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach zumindest einem vorbestimmten Zeitin-
tervall nach Auslösen eines ersten und/oder zwei-
ten Impulses der fließende Strom gemessen wird

und bei Über- oder Unterschreiten des Sollwertes
eine Nachregelung an den Sollwert erfolgt.

11. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass vorselektierte Einstellungsparameter der Im-
pulse (U1, T1, I2, T2, K2) manuell oder über die Ein-
gabe eines Codes eingebbar sind.

12. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Überstromabschaltung für den ersten
und den zweiten Impuls vorgesehen ist.

13. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der für die Berechnung von U2 verwendete
Widerstand R der Küvette durch eine Widerstands-
messung vor Ansteuerung eines Leistungshalblei-
ters (9, 10) gemessen wird.

14. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der für die Berechnung von U2 verwendete
Widerstand R der Küvette vorgegeben ist.

15. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 - 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass vorselektierte Einstellungsparameter der Im-
pulse (U1, T1, I2, T2, K2, R) über eine Speicherkarte
einlesbar sind.

16. Schaltungsanordnung nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1-15,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Einrichtung zur Messung und Aufzeich-
nung des zeitlichen Verlaufs der an die Küvette an-
gelegten Spannung und/oder des durch die Küvette
fließenden Stroms vorgesehen ist, und dass der ge-
messene zeitliche Verlauf der Spannung und/oder
des Stroms auf einer Speicherkarte abspeicherbar
ist.

17. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Transfektion ruhender
oder teilungsaktiver eukaryontischer Zellen.

18. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Transfektion primärer Zel-
len.

19. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Transfektion von Zellen
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des menschlichen Blutes.

20. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Transfektion pluripotenter
Vorläuferzellen des menschlichen Blutes.

21. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Transfektion primärer
menschlicher Fibroplasten, Endothelzellen, Mus-
kelzellen oder Melanozyten.

22. Verwendung der Schaltungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 - 16 zur Fusion von Zellen, Zellde-
rivaten, subzellülären Partikeln und/oder Vesikeln.

23. Verwendung von eukaryontischen Zellen, transfi-
ziert mit der Schaltungsanordnung nach einem der
Ansprüche 1 - 16 zu analytischen oder diagnosti-
schen Zwecken.

24. Verwendung von eukaryontischen Zellen, transfi-
ziert mit der Schaltungsanordnung nach einem der
Ansprüche 1 - 16 zur Herstellung eines Arzneimit-
tels zur ex-vivo-Gentherapie.

Claims

1. A circuit arrangement for introducing nucleic acids,
peptides, proteins and/or other biologically active
molecules into the cell nucleus of eukaryotic cells
by means of electric current or for the treatment of
cells, cell derivatives, subcellular particles and/or
vesicles with electric current, consisting of at least
two storage devices (7, 8) for quantities of electrical
charge, each supplied by a high-voltage power sup-
ply (5, 6), each having at least one power semicon-
ductor (9,10) for transferring the quantities of
charge present in to the storage devices (7, 8) into
a suspension in a cuvette and at least one control
device for controlling the power semiconductor
(9,10), wherein the first storage device (7) is
charged with a preset voltage (U1) as a parameter
and the second storage device (8) is charged with
a voltage U2 = R x I2 x K2 , wherein R is the resist-
ance of the cuvette and the suspension contained
therein, I2 is the desired current and K2 is a correc-
tion value which takes into account the properties
of the cuvette, and wherein the control device is de-
signed to control the power semiconductors (9,10)
in a way that at least one first pulse with the capac-
itor voltage (U1) of the storage device (7) can be
transferred to the cuvette for a preset time (T1) by
controlling a power semiconductor (9, 10), wherein
the delivered quantity of charge of at least one pulse
in at least one selectable time interval can be meas-
ured by the monitoring device, and wherein a preset
desired quantity of charge is compared with the de-

livered actual quantity of charge and on reaching or
exceeding the desired quantity of charge, the power
semiconductor (9,10) is blocked.

2. The circuit arrangement according to claim 1,
characterised in that
without interruption at least one second pulse with
the capacitor voltage (U2) of the storage device (8)
can also be transferred to the cuvette by controlling
a power semiconductor (10).

3. The circuit arrangement according to claim 1 or 2,
characterised in that
the delivered quantity of charge is determined from
the difference between the original charge of the
corresponding storage device (7, 8) and the resid-
ual charge.

4. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 3,
characterised in that
the first power semiconductor (9) transfers a pulse
of 2 - 10 kV/cm having a duration of 10 - 100 µs and
a current density of at least 2 A cm-2 to the cuvette
and the second power semiconductor (10) transfers
a pulse having a current density of 2 - 14 A cm-2

and a maximum duration of 100 ms without inter-
ruption.

5. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 4,
characterised in that
the time interval for determining the delivered
charge can be specified as synchronous with the
delivery of the charge of the first and/or preferably
a second or each further pulse.

6. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 5,
characterised in that
the switch-on time (T2) of the second pulse can be
specified by comparing the desired quantity of
charge with the actual quantity of charge delivered
by the measurement time and ends when the de-
sired quantity of charge is reached.

7. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 6,
characterised in that
in order to determine the actual quantity of charge
there is provided a measuring cycle of 1 msec,
wherein during the time (T2) the capacitor voltage
decreases exponentially and on reaching the spec-
ified quantity of charge (Q2) the power semiconduc-
tor (9, 19) can be blocked.

8. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 7,
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characterised in that
after at least one pre-determined time interval after
delivering one first and/or second pulse the flowing
current is measured and if this exceeds or falls be-
low a desired value the duration of the pulse can be
readjusted in order to keep the delivered quantity of
charge constant.

9. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 7,
characterised in that
after at least one pre-determined time interval after
delivering one first and/or second pulse the flowing
current is measured and if this exceeds or falls be-
low a desired value, an error message is given.

10. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 7,
characterised in that
after at least one pre-determined time interval after
delivering one first and/or second pulse the flowing
current is measured and if this exceeds or falls be-
low the desired value, the desired value is readjust-
ed.

11. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1-10, characterised in that
the pre-selected setting parameters of the pulse
(U1, T1, I2, T2, K2) can be input manually or by en-
tering a code.

12. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1-11, characterised in that
an overcurrrent cutoff is provided for the first and
second pulse.

13. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1-12, characterised in that
the resistance R of the cuvette used to calculate U2
can be measured by a resistance measurement be-
fore controlling a power semiconductor (9, 10).

14. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 12, characterised in that
the resistance R of the cuvette used to calculate U2
is predetermined.

15. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 14, characterised in that
pre-selected setting parameters of the pulse (U1,
T1, I2, T2, K2, R) can be read in via a memory card.

16. The circuit arrangement according to any one or
several of claims 1 - 15,
characterised in that
a device is provided for measuring and recording
the time profile of the voltage applied to the cuvette
and/or the current flowing through the cuvette and

that the measured time profile of the voltage and/or
current can be stored on a memory card.

17. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the transfection of quiescent or
dividing eukaryotic cells.

18. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the transfection of primary cells.

19. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the transfection of human blood
cells.

20. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the transfection of pluripotent
precursor cells of human blood.

21. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the transfection of primary hu-
man fibroblasts, endothelial cells, muscle cells or
melanocytes.

22. Use of the circuit arrangement according to any one
of claims 1 - 16 for the fusion of cells, cell deriva-
tives, subcellular particles and/or vesicles.

23. Use of eukaryotic cells transfected with the circuit
arrangement according to any one of claims 1 - 16
for analytical or diagnostic purposes.

24. Use of eukaryotic cells transfected with the circuit
arrangement according to any one of claims 1 - 16
for the manufacture of a pharmaceutical product for
ex vivo gene therapy.

Revendications

1. Circuit pour l'introduction d'acides nucléiques, de
peptides, de protéines et/ou d'autres molécules bio-
logiquement actives dans le noyau cellulaire de cel-
lules eucaryotes à l'aide de courant électrique, ou
pour le traitement de cellules, de dérivés de cellu-
les, de particules subcellulaires et/ou de vésicules
avec du courant électrique, se composant d'au
moins deux dispositifs d'accumulation (7, 8) pour
des quantités de charge électrique, lesquels sont
alimentés par respectivement un bloc d'alimenta-
tion à haute tension (5, 6) et présentent respective-
ment au moins un semi-conducteur de puissance
(9, 10) pour la transmission des quantités de charge
présentes dans les dispositifs d'accumulation (7, 8)
vers une suspension dans une cuve, et au moins
un dispositif de contrôle pour l'excitation des semi-
conducteurs de puissance (9, 10), moyennant quoi
le premier dispositif d'accumulation (7) est chargé
avec une tension (U1) préréglée en guise de para-
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mètre, et le deuxième dispositif d'accumulation (8)
est chargé avec une tension U2 = R x I2 x K2, où R
est la résistance de la cuve et de la suspension qui
s'y trouve, I2 le courant de consigne, et K2 une va-
leur de correction qui tient compte des propriétés
de la cuve, et moyennant quoi le dispositif de con-
trôle est réalisé pour une excitation du semi-con-
ducteur de puissance (9, 10) telle, qu'au moins une
première impulsion peut être transmise à la cuve
avec la tension à condensateur (U1) du dispositif
d'accumulation (7) pour un laps de temps (T1) pré-
réglé par excitation d'un semi-conducteur de puis-
sance (9, 10), moyennant quoi la quantité de charge
transmise d'au moins une impulsion peut être me-
surée au moins sur un intervalle de temps sélec-
tionnable par le dispositif de contrôle, et moyennant
quoi une comparaison s'en suit entre une quantité
de charge de consigne préréglée et la quantité de
charge réelle délivrée, et moyennant quoi lorsque
la quantité de charge de consigne est atteinte ou
dépassée, il s'en suit un blocage du semi-conduc-
teur de puissance (9, 10).

2. Circuit selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'il est possible, sans interrup-
tion, d'également transmettre à la cuve au moins
une deuxième impulsion avec la tension à conden-
sateur (U2) du dispositif d'accumulation (8) en ex-
citant un semi-conducteur de puissance (10).

3. Circuit selon l'une quelconque des revendications
1 ou 2,
caractérisé en ce que la détermination des quan-
tités de charge délivrées s'effectue grâce à la diffé-
rence entre la charge d'origine du dispositif d'accu-
mulation (7, 8) correspondant, et la charge restante.

4. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 3,
caractérisé en ce que le premier semi-conducteur
de puissance (9) transmet une impulsion de 2 à 10
Kv/cm avec une durée de 10 à 100 µs et une densité
de courant d'au moins 2 A·cm-2 à la cuve, et en ce
que le deuxième semi-conducteur de puissance
(10) transmet sans interruption une impulsion avec
une densité de courant de 2 à 14 A·cm-2 avec une
durée d'un maximum de 100 ms.

5. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 4,
caractérisé en ce que l'intervalle de temps pour la
détermination de la charge délivrée peut être fixé
de manière isochrone avec la délivrance de la char-
ge de la première et/ou de préférence d'une deuxiè-
me ou de toute autre impulsion supplémentaire.

6. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 5,

caractérisé en ce que la durée de mise en circuit
(T2) de la deuxième impulsion peut être fixée grâce
à une comparaison de la quantité de charge de con-
signe avec la quantité de charge réelle délivrée jus-
qu'au moment de la mesure, et se termine lorsque
la quantité de charge de consigne est atteinte.

7. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 6,
caractérisé en ce que, pour la détermination de la
quantité de charge de consigne, un cycle de mesu-
rage de 1 msec est prévu, moyennant quoi la ten-
sion à condensateur chute de manière exponentiel-
le pendant la durée (T2), et moyennant quoi lorsque
la quantité de charge de consigne (Q2) fixée est at-
teinte, le semi-conducteur de puissance (9, 19) peut
être bloqué.

8. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu'après au moins un intervalle
de temps prédéfini après le déclenchement d'une
première et/ou deuxième impulsion, le courant en
circulation est mesuré, et en ce qu'en cas de dé-
passement par le haut ou le bas d'une valeur de
consigne, la durée de l'impulsion peut être réglée à
nouveau afin de maintenir constante la quantité de
charge délivrée.

9. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'après au
moins un intervalle de temps prédéfini après le dé-
clenchement d'une première ou d'une deuxième im-
pulsion, le courant en circulation est mesuré, et
qu'en cas de dépassement par le haut ou le bas
d'une valeur de consigne, il s'en suit un message
d'erreur.

10. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que après au
moins un intervalle de temps prédéfini après le dé-
clenchement d'une première et/ou deuxième impul-
sion, le courant en circulation est mesuré, et en ce
qu'en cas de dépassement par le haut ou le bas
d'une valeur de consigne, il s'en suit un nouveau
réglage de la valeur de consigne.

11. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que des pa-
ramètres de réglage présélectionnés des impul-
sions (U1, T1, I2, T2, K2) peuvent être saisis manuel-
lement ou en saisissant un code.

12. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'une in-
terruption du courant direct de surcharge est prévue
pour la première et la deuxième impulsion.
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13. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que la ré-
sistance R de la cuve utilisée pour le calcul de U2
est mesurée grâce à une mesure de la résistance
avant l'excitation d'un semi-conducteur de puissan-
ce (9, 10).

14. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que la ré-
sistance R de la cuve utilisée pour le calcul de U2,
est prédéfinie.

15. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 14, caractérisé en ce que des pa-
ramètres de réglage présélectionnés des impul-
sions (U1, T1, I2, T2, K2, R) peuvent être introduits
en mémoire via une carte mémoire.

16. Circuit selon l'une quelconque ou plusieurs des re-
vendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'un dis-
positif pour la mesure et l'enregistrement de la va-
riation dans le temps de la tension appliquée à la
cuve et/ou du courant circulant à travers la cuve est
prévu, et en ce que la variation dans le temps de
la tension et/ou du courant qui est mesurée, peut
être stockée en mémoire sur une carte mémoire.

17. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la transfection de cellules
eucaryotes au repos ou en phase de division.

18. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la transfection de cellules
primaires.

19. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la transfection de cellules
sanguines humaines.

20. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la transfection de cellules
sanguines humaines précurseurs multipotentes.

21. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la transfection de fibro-
blastes primaires humains, de cellules d'endothé-
lium, de cellules musculaires ou de mélanocytes.

22. Utilisation du circuit selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 16 pour la fusion de cellules, de
dérivés de cellules, de particules subcellulaires et/
ou de vésicules.

23. Utilisation de cellules eucaryotes, soumises à
transfection avec le circuit selon l'une quelconque
des revendications 1 à 16, pour des besoins d'ana-
lyse ou de diagnostic.

24. Utilisation de cellules eucaryotes soumises à trans-
fection avec le circuit selon l'une quelconque des
revendications 1 à 16 pour la fabrication d'un médi-
cament pour la thérapie génique ex-vivo.
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