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HOCHAUFLÖSENDE LICHTMIKROSKOPIE LEBENDER VIELZELLIGER ORGANISMEN

Antworten auf komplexe Fragen

Wie verläuft die Entwicklung von Organismen und wie lässt sich die Differenzierung 
von Zellen präzise und in drei Dimensionen als Funktion der Zeit beobachten? Der be-
sondere Trick ist die Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen, mit denen sich Proteine 
spezifisch und mit einem sehr hohen Kontrast sichtbar machen lassen. Während zu-
nächst Antikörper verwendet werden mussten, um die Fluoreszenzfarbstoffe und die 
Proteine zusammenzubringen, erlauben es fluoreszierende Proteine, die von den Zel-
len selbst produziert werden, Proteine tief innerhalb von Organismen zu beobachten 
und ihre zeitabhängige Umverteilung und Interaktion zu verfolgen.

In der konventionellen bzw. konfokalen Fluoreszenzmikroskopie schädigt das Anre-
gungslicht der Fluoreszenzfarbstoffe die Zellen relativ schnell, so dass nur kleine Teile 
eines Organismus für einen kurzen Zeitraum beobachtet werden können, bevor sicht-
bare Schäden auftreten. Die von uns initiierte Revolution in der Fluoreszenzmikrosko-
pie gestattet es uns inzwischen, Embryonen von Fischen und Insekten über mehr als 
eine Woche fortdauernd zu beobachten, ohne eine Fehlentwicklung hervorzurufen. Der 
Trick ist, die Beleuchtung und die Beobachtung voneinander zu trennen. Eine Mikrome-
ter dünne Lichtscheibe erregt in einem schmalen Bereich der Zelle nur die Farbstoffe, die 
unter einem Winkel von 90° in der Fokusebene auch beobachtet werden. Da es vor und 
hinter der Lichtscheibe dunkel bleibt, werden keine Farbstoffe unnötigerweise angeregt 
oder gar zerstört und es entsteht auch kein störendes Hintergrundlicht. Die Probenbe-
lastung durch die Energie des Anregungslichts kann um zwei bis vier Größenordnun-
gen reduziert werden. Die Lichtscheibenfluoreszenzmikroskopie eröffnet vollkommen 
neue Möglichkeiten molekulare Dynamik und langfristige Entwicklungen biologischer 
Organismen zu erfassen und wird von hunderten Gruppen weltweit eingesetzt.

Unsere Forschungsgruppe untersucht multizelluläre Strukturen unter möglichst na-
türlichen dreidimensionalen Bedingungen. Wir bemerken immer wieder, wie wichtig 
es ist, nicht mit Zellen zu arbeiten, die auf Deckgläsern und anderen harten und flachen 
Oberflächen kultiviert werden. Verschiedene Projekte innerhalb der Forschungsgruppe 
untersuchen in einer dreidimensionalen Umgebung kultivierte Zellen und Zellverbän-
de, die embryonale Entwicklung von Insekten und Fischen sowie die Wurzelbildung 
von Pflanzen. Wir versuchen, die dreidimensionalen Strukturen als Funktion der Zeit 
zu erfassen und physikalisch-mathematisch begründete Modelle zu entwickeln, die 
uns ein tieferes Verständnis für die der Biologie zugrundeliegenden Prinzipien geben.

Schematische Darstellung eines Lichtscheiben-Fluoreszenz-
mikroskops (LSFM). Das Anregungsobjektiv (links) und das 
Beobachtungsobjektiv (rechts) sind unter einem Winkel von 
90° angeordnet. Die Lichtscheibe (cyanblau) zur Anregung der 
Farbstoffe fällt durch die Probe (vorne) und überlappt mit der 
Fokusebene des erfassten Bildes (grün). Die Probe wird in einen 
transparenten Träger eingebettet.

LSFM-Aufnahme der Brustdrüse einer jungfräulichen Maus. Links: Drüsengän-
ge eingebettet in die Matrix, die zum größten Teil aus Fettzellen besteht. Mitte: 
Einzelne Ebene des Brustdrüsengewebes. Rechts: Oberfläche der Drüsengänge. 
Maßstab: 100 µm. Aufnahme: Isabell Smyrek.


