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und Vater zweier Kinder. Zu seinen Hobbies 
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KRYO-ELEKTRONEN-TOMOGRAPHIE

Detaillierter Blick aufs Ganze

Wollte man sich bisher ein Bild von einer lebenden Zelle machen, hatte man die Qual 
der Wahl – zwischen dem Blick aufs Ganze und der Detailansicht. Beim Blick aufs 
Ganze geht die Sicht aufs Detail verloren. Betrachtet man dagegen die Details, fehlt der 
Kontext, in dem sich die Zelle befindet. Wie man es auch dreht und wendet, es fehlt 
jeweils ein Teil der Informationen. 

Die Kryo-Elektronen-Tomographie – eine Variante der Elektronenmikroskopie – ist 
zurzeit die einzige Technik, der es gelingt, die Lücke zwischen Lichtmikroskopie und 
hochauflösenden Techniken zur Strukturaufklärung wie Kristallographie und NMR 
zu überbrücken. Sie liefert ein dreidimensionales, extrem genaues Bild einer Zelle. Alle 
Einzelheiten und alle Interaktionen werden in ihrer natürlichen Umgebung sichtbar 
– angefangen bei den großen Organellen bis hin zu den Molekülkomplexen. Dies ge-
lingt, indem man die lebenden Zellen unter hohem Druck schockgefriert und auf eine 
anschließende Fixierung in Kunstharz verzichtet. 

Um derartige räumliche Bilder zu erhalten, lässt man die kryo-konservierten Zellen im 
Elektronenstrahl des Mikroskops rotieren und macht von ihnen eine Vielzahl von Auf-
nahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Computeralgorithmen werten die dabei 
gewonnen Daten aus. Wie in der medizinischen Computertomographie entsteht so aus 
dem schichtweisen Aufbau der Einzelbilder eine dreidimensionale Darstellung. 

In unserem interdisziplinären Team erforschen Mathematiker, Physiker, Biologen und 
Biochemiker die Struktur membranassoziierter Komplexe. Dabei nehmen wir Bakte-
rienzellen, eukaryotische Zellen sowie Gewebebiopsien unter die Lupe. Die dazu not-
wendigen Algorithmen werden von uns selbst entwickelt. 

Diese 3D-Rekonstruktion zeigt auf 
faszinierende Art eine menschliche 
Hautzelle. Das Bild wurde mittels der 
Kryo-Elektronen-Tomographie erstellt. 
Die Organellen sind in unterschied-
lichen Farben dargestellt: Zell-Zell-
Kontakte (hellbraun), Zellkern und 
Kernhülle (blau), Zellporen (rot), Mi-
crotubuli (grün), Mitochondrien (pink) 
und Endoplasmatisches Reticulum 
(graublau).


