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HOCHAUFLÖSENDE FLUORESZENZ-LICHTMIKROSKOPIE LEBENDER ZELLEN

ANT WORTEN AUF KOMPLE XE FRAGEN

Eine bedeutende Entwicklung der letz-

ten Jahre ist die Rückbesinnung auf die 

Beobachtung lebender biologischer Proben 

in einem eher naturnahen Kontext. Dazu 

kultiviert und untersucht man Zellen unter 

den Bedingungen, die entweder in Gewe-

bestücken, kleinen Modellembryonen oder 

in organotypischen Zellkulturen zu finden 

sind.

Die Beobachtung lebender Prozesse ist 

derzeit nur mit Lichtmikroskopen möglich. 

Um einen spezifischen Kontrast zu errei-

chen, werden die Proteine nach Möglich-

keit mit einem Fluorophor markiert. Jede 

Anregung eines Fluoreszenzfarbstoffs führt 

jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit zu seiner Zerstörung. Zerstörte Fluores-

zenzmoleküle absorbieren das Anregungs-

licht nicht mehr und lassen sich damit auch 

nicht mehr beobachten. Weiterhin absorbie-

ren viele der endogenen organischen Mole-

küle das gleiche Licht. Sie unterliegen damit 

auch einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 

zerstört oder in ihren Eigenschaften verän-

dert zu werden, so dass wäh-

rend eines Expe-

rimentes kontinuierlich ein gewisser Anteil 

der endogenen Moleküle in seiner Funktio-

nalität eingeschränkt wird.

In konventionellen und konfokalen Flu-

oreszenzmikroskopen fällt das Anregungs-

licht durch die gesamte Probe. Fluorophore 

werden sowohl in der Fokalebene des Be-

leuchtungsobjektivs als auch ober- und un-

terhalb angeregt. Nimmt man einen Bild-

stapel auf, dann regt man, auf Grund der 

Energieerhaltung, mit jedem entlang der 

optischen Achse des Objektivs aufgenom-

menen Bild, immer fast alle Fluorophore 

an, die sich im Volumen des Bildstapels be-

finden. Man kann davon ausgehen, dass 10- 

bis 20-mal oder 200- bis 300-mal mehr Flu-

orophore zerstört werden, als zum Bild von 

Zellen oder von kleinen Embryonen beitra-

gen. Gleichzeitig wird eine vergleichbare 

Zahl der vom Organismus benötigten endo-

genen Moleküle zerstört.

Die von uns entwickelten lichtscheiben-

basierten Fluoreszenzmikroskope (LSFM) 

und ihre verschiedenen Implementierun-

gen wie Single Plane Illumination Microscopy 
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Schematische Darstel-
lung der orthogonalen 
Beobachtung in einem 
lichtscheibenbasierten 
Fluoreszenzmikroskop. 
Die Probe (gelb) wird mit 
einer Lichtscheibe be-
leuchtet (blau) und unter 
einem Winkel von 90 Grad 
beobachtet (grün).
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Medakafisch entlang 
verschiedener Raumrich-
tungen. Die Markierung 
zeigt den Tubulingehalt 
verschiedener Strukturen 
an. Der Balken entspricht 
1 mm. (P.J. Keller und J. 
Wittbrodt)

Ein Sphäroid, ein kleiner 
Klumpen von ca. 800 Zel-
len, in einem lichtschei-
benbasierten Fluores-
zenzmikroskop. Links die 
Zellkerne in der Mitte 
eines Sphäroids, rechts 
eine Projektion durch das 
gesamte Sphäroid. (F. 
Pampaloni und U. Krzic)

(SPIM), Digital Scanned Light Sheet Microscopy 

(DSLM) und Ultramikroskop beleuchten 

eine Ebene einer Probe von der Seite und er-

fassen die Fluoreszenz unter einem Winkel 

von 90 Grad. 

Die Fokalebene des Detektionssystems 

überlappt dabei mit dem Zentrum der Be-

leuchtungslichtscheibe. Dadurch wird im 

Wesentlichen nur der gleiche Teil der Probe 

beleuchtet und auch beobachtet. Die Ener-

giebelastung ist im Vergleich zu einem kon-

ventionellen Epi-Fluoreszenzmikroskop für 

einzelne Zellen um ein bis zwei Größenord-

nungen niedriger und bei einem Zellver-

bund etwa zwei bis drei Größenordnungen 

niedriger. 

Die Entwicklung neuer Theorien und neu-

er Geräte wird von uns stets im Zusammen-

hang mit naturnahen biologischen Expe-

rimenten gesehen. Der Fokus lag bisher auf 

der Visualisierung und Manipulation von in 

einer 3D-Umgebung kultivierten Zellen so-

wie Embryonen von Fischen, Insekten und 

Mäusen. Ein besonders erfolgreiches Beispiel 

der Kombination von zentraler biologischer 

Fragestellung mit digitaler Lasermikroskopie 

ist die prämierte Studie der Zellmigration im 

Fisch embryo aus dem Jahr 2008.


