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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung und Motivation

Auf dem Gebiet der Diagnostik lebender Zellen und Gewebe gewinnen markierungsfreie und
nicht-invasive Methoden immer mehr an Bedeutung. Optische Methoden, die ohne Fluores-
zenzmarkierung auskommen, sind insbesondere im Hinblick auf eine spätere klinische Nut-
zung von großem Interesse, da hier die Verwendung von Fluoreszenzmarkern umfangreiche
Studien und aufwändige Zulassungsverfahren erfordern würde. Im Gegensatz zur Fluores-
zenzmikroskopie kommt die Streulichtmikroskopie gänzlich ohne Marker aus. Die Unter-
suchung der elastischen Lichtstreuung ermöglicht es, Informationen über die Mikrostruktur
von Zellen und Zellverbänden zu gewinnen, ohne diese direkt bestimmen zu müssen. Diese
Methode kann so für eine markierungsfreie Diagnostik einzelner Tumorzellen oder klei-
ner Tumoren in einem Zellverband dienen. Auch morphologische Veränderungen von Zellen
und Gewebe bei Apoptose können ohne den Einsatz von Fluoreszenzmarkern erfasst werden.
Insbesondere Methoden, die winkelaufgelöste Streulichtmessungen in die Mikroskopie von
Zellen in zwei- sowie dreidimensionaler Kultur einbinden, sind hier von großem Interesse,
da unter anderem auf etablierte Probenhalterungen und eine standardisierte Probenvorberei-
tung zurückgegriffen werden kann.
Bei der winkelaufgelösten Streulichtmikroskopie wird die charakteristische Winkelabhän-
gigkeit der Mie-Streuung ausgenutzt. Die Intensitätsverteilung über die Streuwinkel wird
bestimmt durch die Größe und Form des streuenden Partikels, sowie das Verhältnis der Bre-
chungsindizes des Partikels und des umgebenden Mediums. Somit können ergänzend zu
markerfreien Mikroskopiemethoden wie Autofluoreszenz- und Raman-Mikroskopie, mit de-
nen vor allem funktionelle Unterschiede zwischen verschiedenen Zelltypen erfasst werden,
strukturelle und morphologische Veränderungen von Zellen und dreidimensionalen Zellver-
bänden, z. B. beim Zelltod oder beim Eindringen von Tumorzellen in gesundes Gewebe,
untersucht werden.
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Einleitung

Die dominanten Mechanismen des Zelltods, Apoptose und Nekrose, unterscheiden sich in
wesentlichen Merkmalen [87]. Während die Apoptose generell als ein kontrollierter Prozess
zur restlosen Beseitigung von Zellen gesehen wird, liegt bei der Nekrose offenbar ein unkon-
trolliertes Absterben der Zelle vor. Verbesserte Methoden zur Unterscheidung von Apoptose-
und Nekroseprozessen haben jedoch gezeigt, dass sowohl biochemische als auch morpho-
logische Charakteristika beider Arten von Zelltod in einer Zelle vorkommen können. Das
führt zu dem Schluss, dass eine Vielzahl von Zelltod-Mechanismen und Mischformen exis-
tiert und die „klassische“ Apoptose und Nekrose als Extreme dieses Spektrums betrachtet
werden können [59]. Die bei beiden Prozessen auftretenden zellulären Veränderungen sind
prinzipiell durch veränderte Streulicht-Signale detektierbar [17].

Der Begriff Apoptose ist griechischen Ursprungs (apo „weg“, ptosis „fallen“) und bezeichnet
sinngemäß das Fallen der Blätter im Herbst [38]. Apoptose spielt vor allem in der embryona-
len Entwicklung, in der Aufrechterhaltung der Gewebshomöostase und bei der Eliminierung
von Zellen, die dem Organismus gefährlich werden können (z. B. Tumorzellen und Virus-
infizierte Zellen), eine wichtige Rolle. Sie wird auch als „programmierter Zelltod“ bezeich-
net.
Die „klassische“ Apoptose wird nicht nur durch eine Vielzahl biochemischer, sondern auch
durch verschiedene morphologische Veränderungen charakterisiert. Die Zellen schrumpfen
und lösen sich dabei vom Zellverband ab. Nach der Fragmentierung des Zellkerns kommt es
zum Zerfall der Zelle in kleine, membranumgebene Partikel (engl. „budding“) [37]. Diese
sogenannten „apoptotischen Körperchen“ bestehen aus Zytoplasma mit dicht gepackten Or-
ganellen (mit oder ohne Kernfragmente) und werden anschließend von Phagozyten erkannt,
aufgenommen und verdaut [24]. Kommt es bei diesem Prozess zu einer Störung, werden die
Zellen sekundär nekrotisch, was das Austreten des zellulären Inhalts zur Folge hat und in-
flammatorische Reaktionen hervorruft [44, 84].
Diese klassischen Phasen der Apoptose werden jedoch auch bei weitverbreiteten Apopto-
seinduktoren wie dem Proteinkinase-Inhibitor Staurosporin nicht immer durchlaufen. Cotter
et al. haben gezeigt, dass bei Induktion von Apoptose durch Staurosporin in HL-60 Zellen
(humane Promyeloblasten) die Bildung apoptotischer Körperchen ausbleibt [18].

Als Nekrose (von griech. „das Töten“ oder „das Absterben einzelner Glieder“) wird im All-
gemeinen der am lebenden Organismus stattfindende, pathologische Untergang einzelner
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oder mehrerer Zellen bezeichnet. Sie ist das Ergebnis einer Zellschädigung, z. B. durch me-
chanische Verletzung, Toxine oder Krankheitserreger, die dazu führt, dass die Zellmembran
zerstört wird und Zellfragmente freigesetzt werden. Der Zellinhalt tritt unkontrolliert in die
Umgebung der Zelle aus, wodurch es zu einer Entzündungsreaktion kommt.

In dieser Arbeit wird der Ausdruck „Apoptose“ für den Zelltod ohne sichtbare Auflösung der
Plasmamembran verwendet, der Ausdruck „Nekrose“ für Prozesse mit Zerstörung der Plas-
mamembran. Abbildung 1 zeigt schematisch die unterschiedlichen Prozesse von Apoptose
und Nekrose.

Abb. 1: Schemadarstellung der morphologischen Veränderungen bei Apoptose und Ne-
krose
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Strukturelle und morphologische Veränderungen finden sich nicht nur bei Apoptose und Ne-
krose, sondern auch bei der Tumorentwicklung (Karzinogenese).
Die Entwicklung epithelialer Tumore (Karzinome) geht generell mit Veränderungen der Ge-
webearchitektur einher. Während der Vorstufen des invasiven Karzinoms (prämaligne Dys-
plasie und Karzinom in situ) kommt es zu einer De-Differenzierung und einem abnormalen
Wachstum von Epithelzellen. Während der Entwicklung eines invasiven Karzinoms erfolgt
dann die Auflösung der Basalmembran, einer Schicht aus extrazellulärer Matrix mit Bar-
rierefunktion, die epitheliale Zellen in gesunden Geweben vom Bindegewebe trennt. Das
invasive Karzinom ist im Vergleich zum Epithel durch einen höheren Grad der Unordnung
sowie durch das Auftreten unterschiedlicher Zelltypen (z. B. Tumorzellen, Fibroblasten, Ma-
krophagen, Granulozyten, Endothelzellen) gekennzeichnet [55]. Auf der Ebene der Zytolo-
gie unterscheidet sich die Krebszelle von der differenzierten Epithelzelle vor allem durch
den vergrößerten Zellkern. Sowohl histologische als auch zytologische Parameter bewirken
Veränderungen der Streulicht-Signale, die prinzipiell für eine Identifizierung von Tumorge-
weben herangezogen werden können [4].

Ziel dieser Arbeit war es, ein Verfahren zu etablieren, mit dem winkelaufgelöste Streulicht-
messungen in die Mikroskopie lebender Zellen integriert werden können, um Veränderungen
der Zellmorphologie bei Apoptose und Nekrose sowie eine Veränderung der Gewebearchi-
tektur bei der Infiltration von Tumorzellen in gesundes Gewebe zu untersuchen. Im Zuge
dieser Arbeit wurden daher ein Beleuchtungs- sowie ein Detektionsmodul für ein konventio-
nelles inverses Mikroskop entwickelt, mit dem Ziel, den Aufbau so zu gestalten, dass sämt-
liche Funktionen des Mikroskops nutzbar bleiben und er prinzipiell an jedes konventionelle
inverse Mikroskop adaptiert werden kann.

1.2 Stand der Technik, Forschung und Entwicklung

Die Untersuchung der elastischen Lichtstreuung ist eine etablierte Methode zur Größen-
bestimmung sphärischer Partikel. Bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde
die Größenverteilung kugelförmiger Partikel in Aerosolen mithilfe der winkelabhängigen
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Streuung untersucht [36]. Da die Messung der elastischen Lichtstreuung nicht-invasiv und
markerfrei ist, konnte sich diese Methode bald darauf auch im Bereich der Zellforschung
etablieren. Insbesondere die Identifikation verschiedener Zelltypen, die Analyse intrazellu-
lärer Strukturen sowie die Entwicklung erster Modelle zur Simulation der Lichtstreuung an
Zellen standen im Fokus [16, 23, 85].
In der aktuellen Forschung gewinnt die Untersuchung der winkelabhängigen Lichtstreuung
an Zellen und Zellverbänden immer mehr an Bedeutung. Die Bandbreite an Einsatzgebieten
reicht von der Untersuchung roter Blutkörperchen mit Durchflusszytometrie [71, 86] bis hin
zu goniometrischen Untersuchungen einzelner Zellen mithilfe einer optischen Falle [21].

Auch im Bereich der theoretischen Untersuchung der Lichtstreuung biologischer Proben
wurden in den letzten Jahren Fortschritte erzielt. Aufgrund des wesentlich geringeren Re-
chenaufwands war hier insbesondere die Beschreibung der Lichtstreuung im makroskopi-
schen Bereich von Interesse. Es wurden hingegen bislang kaum mikroskopische Modelle
oder auf realistischen Streufunktionen basierende mesoskopische Modelle, wie sie für die
Mikrostrukturanalyse von Gewebe nötig sind, verwendet. Die meisten Simulationen basie-
ren auf der Lösung der Transporttheorie mittels Monte Carlo Simulation [81] und nutzen ver-
einfachte Streufunktionen (z. B. die Henyey-Greenstein-Funktion). Damit können Zeit- und
Rechenaufwand zwar verringert werden, Gewebestrukturen auf der mikroskopischen Skala
können so allerdings nicht ausreichend gut beschrieben werden. Für kleinere Probenvolumi-
na können mithilfe verschiedener Methoden, wie z. B. der Finite-Difference Time-Domain-
Methode (FDTD-Methode) oder der Pseudo-Spectral Time-Domain-Methode (PSTD-Me-
thode), die Maxwell-Gleichungen auch für komplexere Geometrien gelöst werden. Es wer-
den aber auch hier die realen Zellstrukturen als Eingangsinformation für eine realistische
Simulation benötigt [10].

Für die Messung der elastischen Lichtstreuung in Abhängigkeit vom Streuwinkel werden
häufig goniometrische Anordnungen mit festgelegtem Einstrahlwinkel und variablem Mess-
winkel genutzt. Dabei wird meist ein Helium-Neon-Laser als Lichtquelle verwendet und der
Detektor um die Probe herum verfahren [22, 41, 54]. Es können verschiedene Detektoren
wie Photometer [15], Photodioden [22, 74] oder Photomultiplier [31, 41] zum Einsatz kom-
men. Goniometrische Aufbauten sind Stand-alone-Geräte, die ausschließlich für Messungen
der winkelabhängigen Lichtstreuung genutzt werden können.
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Das Standardverfahren für die Analyse hoher Probenzahlen (High-Throughput) mithilfe der
elastischen Lichtstreuung ist die Durchflusszytometrie (Flow Cytometry). Hierbei kann ei-
ne große Anzahl Einzelzellen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes (bis zu 50 000 Zel-
len/s [50]) anhand ihrer Größe und ihres Brechungsindex charakterisiert werden. Parallel
hierzu kann zusätzlich das Fluoreszenzsignal detektiert werden.
Im Vergleich zu Goniometrie und Durchflusszytometrie, für welche Zellen (oder Zellsphäro-
ide) vom Substrat abgelöst und oft in mehreren Schritten zentrifugiert und wieder resuspen-
diert werden müssen, können bei interferometrischen Anordnungen adhärente Zellen unter-
sucht werden [82].
Ein großer Nachteil der meisten konventionellen Methoden ist, dass eine parallele Beobach-
tung und Untersuchung der Zellen mit bildgebenden Verfahren nicht möglich ist.
Im Gegensatz hierzu eröffnet sich im Bereich der Mikroskopie die Möglichkeit, Messungen
der winkelabhängigen Streuung mit bildgebenden Verfahren, wie z. B. Weitfeldfluoreszenz-
Mikroskopie, zu kombinieren, sowie Probenhalterungen zu nutzen, die eine nicht-invasive
Messung der Probe ermöglichen. Für die Integration von Messungen der elastischen Licht-
streuung in die Mikroskopie gibt es verschiedene Ansätze. Itzkan et al. haben ein eigen-
ständiges „CLASS“-Mikroskop (Confocal Light Absorption and Scattering Spectroscopic
Microscopy) entwickelt, das spektral aufgelöste Streulichtspektroskopie mit konfokaler Mi-
kroskopie verbindet [25, 33]. Des Weiteren wurden Methoden entwickelt, ein konventionel-
les Mikroskop so zu erweitern, dass bei festem Einstrahlwinkel mehrere Streuwinkel parallel
erfasst und auf einen Flächendetektor abgebildet werden können. Rothe et al. konnten über
Messungen der winkelabhängigen Streuung im Bereich von 112° bis 130° (die Vorwärtss-
treuung wird definiert als 0°) den Durchmesser von Polystyrolkugeln auf wenige Nanometer
genau bestimmen [61]. Cottrell et al. haben gezeigt, dass bei EMT6-Zellen (murine Brust-
krebszellen), die mit einem Sensibilisator für die photodynamische Therapie behandelt wur-
den, die Intensität der Vorwärtsstreuung im Bereich von 3° bis 18° nach der Bestrahlung
absinkt [19]. Gleichzeitig konnten diese Ergebnisse durch Messung der Fluoreszenzintensi-
tät bestätigt werden.

Ein ähnlich einfacher modularer Aufbau zur Messung der winkelabhängigen Lichtstreuung
an einem konventionellen Weitfeldmikroskop, wie er im Rahmen dieser Arbeit entwickelt
wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ergebnisse zu mikroskopischen Untersuchungen der winkel-
abhängigen Streuung bei morphologischen Veränderungen, z. B. bei Apoptose und Tumorin-
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filtration, wurden bislang nicht veröffentlicht. Arbeitsgruppen, die die Änderung der Licht-
streuung bei Apoptose untersuchen, nutzen wellenlängenaufgelöste Methoden (z. B. [56]),
Nephelometer (Messanordnungen mit Parabolspiegeln, z. B. [57]) oder interferometrische
Anordnungen (z. B. [17]). Zellsphäroide als dreidimensionale Tumormodelle werden bis-
lang ebenfalls nur von wenigen Gruppen untersucht (z. B. [54]).

1.3 Umsetzung

Im Zuge dieser Arbeit entstanden ein Beleuchtungs- sowie ein Detektionsmodul für ein kon-
ventionelles inverses Mikroskop zur Integration von winkelabhängigen Streulichtmessungen
in die Mikroskopie lebender Zellen.
Für Untersuchungen der winkelabhängigen Streuung wird die Probe mit einem kollimierten
Strahlenbündel beleuchtet, dessen Einfallswinkel frei wählbar ist. Der Beleuchtungsstrahl
passiert hierzu die Aperturblende des Objektivs nicht wie bei der konventionellen Auflicht-
beleuchtung als Parallelstrahl, sondern wird in die Aperturblende fokussiert. Der Fokuspunkt
des Beleuchtungsstrahls in der Aperturebene wird mithilfe eines Drehspiegels lateral ver-
schoben, wodurch der Beleuchtungsstrahl als Parallelstrahl unter verschiedenen Einfallswin-
keln auf die Probe trifft.

Durch den modularen Charakter des hier vorgestellten Aufbaus kann dieser prinzipiell mit je-
dem beliebigen konventionellen inversen Mikroskop genutzt werden, wobei sämtliche Funk-
tionen des Mikroskops nutzbar bleiben. Somit ist es möglich, die Probe nicht nur durch das
Okular zu beobachten, sondern parallel zu den Streulichtmessungen Untersuchungen mit
weiteren Mikroskopiemethoden, wie konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie, zur Validie-
rung der mit Streulichtmikroskopie entstandenen Ergebnisse durchzuführen. Das Beleuch-
tungsmodul ist daher so am hinteren Eingangsport des Mikroskops angebracht, dass über
einen schwenkbaren Umlenkspiegel entweder die Beleuchtung über das Modul oder eine
beliebige andere Lichtquelle ausgewählt werden kann.
Das Detektionsmodul besteht aus einem Photomultiplier, dessen Detektionsbereich mit einer
Lochblende (Pinhole) begrenzt wird. Es ist mit einem Adapter am linken Ausgangsport (Ba-
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seport) des Mikroskops angebracht und ebenfalls so aufgebaut, dass sämtliche Komponenten
einfach und schnell ausgetauscht werden können.

Für ein besseres Verständnis der Lichtausbreitung auf der mikroskopischen Skala wird zu-
nächst die Lichtstreuung an Einzelzellen theoretisch untersucht. Als Eingangsgrößen für die
Simulation werden die optischen und geometrischen Eigenschaften der verschiedenen Zell-
typen benötigt. Nicht nur Größe und Form der Zellen sowie Anzahl, Form und Position der
Zellorganellen verschiedener Zelltypen variieren stark, auch innerhalb einer Zellkultur treten
große geometrische Unterschiede auf.

Als biologische Anwendung des in dieser Arbeit entwickelten Streulichtmoduls werden
Untersuchungen zum programmierten Zelltod (Apoptose) vorgestellt. Hierbei können über
Streulichtexperimente morphologische Veränderungen, insbesondere die Entstehung annä-
hernd kugelförmiger Zellen mit ausgeprägter Substruktur, in allen verwendeten Zelllini-
en nachgewiesen werden. Es werden die Ergebnisse der Untersuchungen von Zellmono-
layern verschiedener Zelllinien (3T3, Fibroblasten; MCF-7, Mammakarzinomzelllinie; He-
La/HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP, Zervixkarzinomzelllinie), die mit dem Apoptoseinduk-
tor Staurosporin behandelt und für die zu verschiedenen Zeitpunkten Streulichtkurven auf-
genommen wurden, gezeigt.
Für die meisten Zellarten modellieren dreidimensionale Zellverbände (Sphäroide) das Ver-
halten von Zellen in einem Gewebeverband besser als zweidimensionale Kulturen [1]. Wäh-
rend in Zellsphäroiden viele biochemische und morphologische Eigenschaften erhalten blei-
ben, verlieren Monolayerkulturen, die auf Kunststoff- oder Glasträgern in einer Schicht
wachsen, aufgrund ihrer unnatürlichen Umgebung und stark eingeschränkten Zell-Zell-Kon-
takten einige ihrer phänotypischen Eigenschaften [43]. Weiterführende Untersuchungen des
Streuverhaltens verschiedener Zelllinien nach Inkubation mit Staurosporin erfolgen daher an
Zellsphäroiden (ca. 200 µm Durchmesser).
Im Vergleich zu Staurosporin führen pharmazeutische Wirkstoffe (z. B. Zytostatika) und
Stoffwechselinhibitoren meist zu komplexeren Reaktionen, beispielsweise Apoptose in Ver-
bindung mit Nekrose. Es werden erste Ergebnisse von Untersuchungen des Einflusses von
Zytostatika (am Beispiel Doxorubicin) sowie Stoffwechselinhibitoren (am Beispiel Rotenon)
auf das Streuverhalten von Zellmonolayern gezeigt.
Zur Validierung der Ergebnisse der Streulichtmessungen während der Apoptose wird ein
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Vergleich mit Experimenten zur Durchlicht- und Fluoreszenzmikroskopie angestellt. Es kann
z. B. durch die Änderung des Fluoreszenzverhaltens von Zellen mit einem membranständi-
gen Fluoreszenzprotein bei Zugabe von Staurosporin die Induktion von Apoptose verifiziert
werden.

Ein weiteres mögliches Anwendungsfeld der winkelabhängigen Streulichtmessungen liegt in
der markerfreien Untersuchung von Tumormodellen. Untersucht wird hier, ob mithilfe von
Streulichtmessungen maligne und nicht-maligne Zellen unterschieden werden können. Als
Modell für die Untersuchungen des Streulichtverhaltens einer Bindegewebsmatrix bei In-
filtration durch Krebszellen dienen Sphäroide aus 3T3-Fibroblasten mit infiltrierend wach-
senden HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP-Zellen (Zervixkarzinom). Bei diesen Mischkultu-
ren kann optisch nicht zwischen Fibroblasten und Tumorzellen unterschieden werden. Im
Streulichtverhalten hingegen sind Fibroblasten und Tumorzellen deutlich zu unterscheiden.
Es werden erste Ergebnisse vorgestellt, die nahelegen, dass sich das Streulichtverhalten der
3T3-Sphäroide nach Infiltration durch die Tumorzellen verändert und sich dem Streulicht-
verhalten der reinen HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP-Sphäroide annähert.
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2 Material und Methoden

2.1 Physikalische Grundlagen

2.1.1 Lichtstreuung in biologischem Gewebe

Die Beschreibung der Lichtausbreitung bzw. -streuung in biologischem Gewebe erfolgt im
Wesentlichen in drei Skalen. Die Maxwell-Gleichungen, welche die Lichtausbreitung auf
der mikroskopischen Skala quantitativ beschreiben, stellen eine exakte Lösung der Licht-
Materie-Wechselwirkung innerhalb der klassischen Physik dar, die auch alle wellenopti-
schen Effekte wie z. B. abhängige Streuung und Interferenz beinhaltet. Für die Analyse der
Lichtausbreitung auf der mesoskopischen Skala wird die Transporttheorie verwendet. Sie
betrachtet die Ausbreitung von Energiepaketen durch das streuende Medium und berück-
sichtigt somit keine Interferenzeffekte [32]. Es ist aber möglich, die Streuung an einzelnen
Gewebestrukturen über die Streufunktion zu erfassen. Mit der Diffusionstheorie, die eine
Näherung der Transporttheorie ist, steht ein makroskopisches Modell zu Verfügung, das in
gewissen Grenzen zur Analyse sehr großer Probenvolumina herangezogen werden kann. Im
Gegensatz zur Transporttheorie können hier die mikroskopischen Streustrukturen nicht be-
rücksichtigt werden [32].

Grundlegendes

Trifft ein Lichtstrahl mit festgelegten Charakteristika auf ein Partikel (im weiteren Verlauf
auch Streuer genannt), ist die Winkelverteilung des gestreuten Lichts abhängig von den Para-
metern des Partikels: Form, Größe und Material (Brechungsindex). Je höher der Brechungs-
indexunterschied zwischen Partikel und Umgebung ist, umso stärker wird das Licht gestreut.
Die Größe des Partikels im Verhältnis zur Wellenlänge des einfallenden Lichts hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf Winkel- und Wellenlängenabhängigkeit des gestreuten Lichts.
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Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Rechnungen erfolgten anhand der Mie-Theo-
rie, die in Abschnitt 2.1.1 näher beschrieben wird. Die Mie-Theorie ist die exakte Lösung der
Maxwell-Gleichungen für die einmalige Streuung einer ebenen elektromagnetischen Welle
an einer homogenen, dielektrischen Kugel beliebiger Größe. Für sehr kleine kugelsymmetri-
sche Streuer mit einem Durchmesser deutlich kleiner als die Wellenlänge (dSph� λ ) kann
die Mie-Streuung durch die Rayleigh-Streuung angenähert werden, bei sehr großen Streuern
(dSph� λ ) nähert sich die Mie-Theorie der geometrischen Lösung an.

Die theoretischen Ausführungen orientieren sich stark an Bohren und Huffmann [8], sowie
Michels [51] und Wilson [83].

Maxwell-Gleichungen

Die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle lässt sich mithilfe der Maxwell-Gleichungen
exakt beschreiben

∇
#»
D = ρ

∇
#»
B = 0

∇× #»
E =−∂

#»
B

∂ t

∇× #»
H =

#»
j +

∂
#»
D

∂ t
,

(1)

wobei ρ die Ladungsdichte und
#»
j die Verschiebungstromdichte ist. Elektrische Feldstärke

#»
E , elektrische Flussdichte

#»
D, sowie magnetische Feldstärke

#»
H und magnetische Flussdichte

#»
B sind über die Materialgleichungen miteinander verknüpft

#»
D = ε0

#»
E +

#»
P

#»
B = µ0

#»
H +

#»
J ,

(2)

11



Material und Methoden

mit der elektrischen bzw. der magnetischen Polarisation
#»
P bzw.

#»
J sowie der elektrischen

Feldkonstanten ε0 und der magnetischen Feldkonstanten µ0. Weiterhin wird angenommen,
der streuende Partikel hätte lineare Materialeigenschaften (

#»
D = ε0εr

#»
E und

#»
B = µ0µr

#»
H) und

es gäbe keine Quellen im Raum (ρ = 0 und
#»
J = 0 für alle Zeitpunkte t und alle Punkte x).

Für die Wellengleichung in nicht-leitenden Medien gilt damit

∇
2 #»
E = µ0µrε0εr

∂ 2 #»
E

∂ t2

∇
2 #»

B = µ0µrε0εr
∂ 2 #»

B
∂ t2 .

(3)

Das grundlegende Problem bei Streuung an einem beliebigen Partikel ist die Bestimmung
des elektromagnetischen Feldes an jedem Punkt im Partikel, sowie an jedem Punkt des den
Partikel umgebenden homogenen Mediums.
Gegeben sei ein Partikel bestimmter Größe und Form mit bestimmten optischen Eigenschaf-
ten, der mit einer beliebig polarisierten monochromatischen Welle bestrahlt wird. Abbildung
2 zeigt eine Schemazeichnung des Streuproblems.

𝑬1 , 𝑯1 

einfallend 

𝑬e , 𝑯e 

gestreut 

𝑬s , 𝑯s 

𝑬2 = 𝑬𝒆+ 𝑬𝒔 

𝑯2 = 𝑯𝒆+𝑯𝒔 

Abb. 2: Das einfallende Feld
#»
E e,

#»
He erzeugt ein Feld

#»
E 1,

#»
H1 im Inneren des Partikels

und ein Feld
#»
E 2,

#»
H2, eine Überlagerung von einfallendem und gestreutem Feld

#»
E s,

#»
H s, im den Partikel umgebenden Medium

12



Material und Methoden

Unter der Annahme, der einfallende Lichtstrahl sei eine ebene harmonische Welle, kann das
einfallende elektrische und magnetische Feld,

#»
E e und

#»
He, beschrieben werden als

#»
Ee(

#»x , t) =
# »
E0ei(

#»
k #»x−ωt)

# »
He(

#»x , t) =
# »
H0ei(

#»
k #»x−ωt),

(4)

wobei
#»

k der Wellenvektor für das umgebende Medium ist. Für die Beziehung zwischen
Wellenvektor

#»

k und Kreisfrequenz ω gilt

| #»k |= k =
ω

c
=

2π

λ
, (5)

mit der Wellenlänge λ und der Phasengeschwindigkeit c.
#»
E 1 und

#»
H1 beschreiben hier das Feld innerhalb des Partikels. Das Feld

#»
E 2,

#»
H2 im umge-

benden Medium ist eine Überlagerung des einfallenden und des gestreuten Feldes:

# »
E2 =

#»
Ee +

#»
Es

# »
H2 =

# »
He +

# »
Hs.

(6)

Alle Felder müssen die Wellengleichung 3 erfüllen.

Der Zusammenhang zwischen eingestrahltem und gestreutem Feld wird in der Regel in
Form einer Streumatrix dargestellt. Wir definieren ein kartesisches Koordinatensystem, des-
sen Mittelpunkt jeder beliebige Punkt innerhalb des Partikels sein kann. Der Lichtstrahl fällt
ein entlang der z-Achse, das Licht wird gestreut in Richtung #»r (rot). Die Streuebene wird
definiert als die Ebene, die die Vektoren enthält, die die Ausbreitungsrichtung des gestreuten
Feldes #»r und die des einfallenden Feldes #»z beschreiben. Dabei ist θ der Streuwinkel und φ

der Azimuthwinkel.
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Abb. 3: Definition der Streuebene bei Streuung an einem beliebigen Partikel (der Licht-
strahl fällt ein entlang der z-Achse, das Licht wird gestreut in Richtung #»r
(rot)): Die Streuebene wird definiert als die Ebene, die die Vektoren enthält,
die die Ausbreitungsrichtung des gestreuten Feldes #»r und die des einfallenden
Feldes #»z (beschrieben durch die Vektoren #»e ‖e, parallel zur Streuebene, und
#»e ⊥e, senkrecht zur Streuebene) beschreiben. θ ist der Streuwinkel und φ der
Azimuthwinkel.

Das einfallende elektrische Feld, welches parallel zur xy-Ebene ist, wird beschrieben durch
die Vektoren #»e ‖e, parallel zur Streuebene, und #»e ⊥e, senkrecht zur Streuebene (vgl. Abbil-
dung 3).
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Der Zusammenhang zwischen einfallendem und gestreutem Feld wird folgendermaßen her-
gestellt:

(
E‖s
E⊥s

)
=

ei
#»
k ( #»r − #»z )

−i
#»

k #»r

(
S2 S3

S4 S1

)(
E‖e
E⊥e

)
. (7)

Die Elemente S1,S2,S3,S4 der sogenannten Amplituden-Streumatrix
#»
S hängen generell vom

Streuwinkel θ sowie dem Azimuthwinkel φ ab. Sie enthalten alle notwendigen Informatio-
nen über Größe, Form und Brechungsindex des streuenden Partikels sowie den Brechungs-
index des umgebenden Mediums.
Für einfache Geometrien, wie homogene Kugeln oder unendlich lange Zylinder, können mit-
hilfe der Mie-Theorie analytische Lösungen der Maxwell-Gleichungen gefunden werden.
Für komplexere Geometrien müssen numerische Verfahren herangezogen werden, wie z.B.
die FDTD-Methode.

Transporttheorie

Wie bereits erwähnt, wird auf der mesoskopischen und makroskopischen Skala, d. h. für grö-
ßere Volumina, die Transporttheorie herangezogen, da die Lösung der Maxwell-Gleichungen
zu aufwendig wird. Die Transporttheorie geht von einer Quelle S( #»r , #»s ) aus, die Photonen
am Ort~r in Richtung #»s aussendet. Die zeitunabhängige Transportgleichung verknüpft die
Strahlungsdichte L( #»r , #»s ), die am Ort #»r in Flussrichtung #»s durch eine infinitesimale Fläche
tritt, mit dem Streukoeffizienten µs, dem Extinktionskoeffizienten µext sowie der Phasen-
funktion p( #»s , #»s ′) des streuenden Mediums.
Für einfache Geometrien existieren bereits analytische Lösungen [46]. Für die Berechnung
der Lichtausbreitung in komplexem biologischem Gewebe gibt es bislang keine relevanten
analytischen Lösungen der Transportgleichung. Im Bereich der Biophotonik werden daher
meist numerische Verfahren wie die Monte-Carlo-Methode herangezogen [39, 79]. Das ein-
fallende Licht wird in genügend kleine Energiepakete zerteilt. Durch einen zufälligen Pro-
zess entscheidet sich, ob das Paket nach einer Wegänderung ∆s gestreut, absorbiert oder
transmittiert wird. Betrachtet man die zurückgelegten Wege aller Energiepakete, lassen sich
Aussagen treffen über Transmission, Remission und Absorption.
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Diffusionstheorie

Für noch größere Probenvolumina kann die Transportgleichung durch die Diffusionstheorie
angenähert werden. Die Diffusionsgleichung beschreibt das räumliche Verhalten der Raum-
bestrahlungsstärke Φ( #»r ) in Abhängigkeit vom Streukoeffizienten µs und dem Absorptions-
koeffizienten µa:

1
c

∂Φ

∂ t
= D∇

2
Φ−µaΦ, (8)

Die Diffusionskonstante D ergibt sich als

D =
1

3[µa +µs(1−g)]
, (9)

wobei der Anisotropiefaktor g dem Erwartungswert des Kosinus des Streuwinkels entspricht,
d. h. ein Maß für die Richtungsabhängigkeit der Streuung ist.
Die Diffusionstheorie hat den Vorteil, dass eine große Zahl analytischer Lösungen bekannt
ist (z. B. [47]) und so für einfache Geometrien eine relativ schnelle Lösung vorliegt. Sie gilt
allerdings nur in Fällen, in denen die Absorption klein gegenüber der Streuung ist (µa <

µs(1−g)).

Mie-Theorie

Gustav Mie beschrieb bereits 1908 die Lösung der Maxwell-Gleichungen für ein kugel-
förmiges Metallteilchen und erklärte damit die unterschiedliche Färbung in Suspensionen
von kleinsten Goldpartikeln [52]. Die nach ihm benannte Mie-Theorie ist eine analytische
Lösung der Maxwell-Gleichungen für die einmalige Streuung einer ebenen elektromagneti-
schen Welle an einem kugelförmigen, homogenen Partikel.
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Abb. 4: Schema: Streuung einer ebenen elektromagnetischen Welle (der Lichtstrahl
fällt ein entlang der z-Achse) an einem kugelförmigen, homogenen Partikel mit
Radius aSph und den Brechungsindizes nSph im Inneren der Kugel und nM im
umgebenden Medium (Θ ist der Streuwinkel und φ der Azimuthwinkel)

Für eine skalare Funktion Ψ werden zwei Vektorfelder
#»
M und

#»
N mit folgenden Eigenschaf-

ten definiert: sie erfüllen die Wellengleichung, sie haben keine Divergenz, die Rotation von
#»
M ist proportional zu

#»
N , und die Rotation von

#»
N ist proportional zu

#»
M. Damit vereinfacht

sich das Problem der Vektorwellengleichung auf das einfachere Problem der Lösung der
skalaren Wellengleichung

∇
2
Ψ+ k2

Ψ = 0. (10)

Da die Aufgabe die Lösung einer ebenen Welle ist, die auf eine Kugel trifft, ist es sinnvoll,
Gleichung 10 in Kugelkoordinaten darzustellen:

1
r2

∂

∂ r
(r2 ∂Ψ

∂ r
)+

1
r2sinθ

∂

∂θ
(sinθ

∂Φ

∂θ
)+

1
r2sinθ

∂ 2Ψ

∂φ 2 + k2
Ψ = 0. (11)
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Das wiederum ermöglicht den Separationsansatz

Ψ(r,θ ,φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ). (12)

Eingesetzt in Gleichung 11 ergeben sich daraus drei separate Differentialgleichungen für die
Lösung von R(r),Θ(θ) und Φ(φ), wie in der Literatur beschrieben [8].

Wie bereits erwähnt, wird der Zusammenhang zwischen einfallendem und gestreutem Feld
mithilfe der Amplituden-Streumatrix beschrieben (vergleiche Gleichung 7), welche sich im
Falle eines symmetrischen Kugelstreuers vereinfacht zu

(
E‖s
E⊥s

)
=

ei
#»
k ( #»r − #»z )

−i
#»

k #»r

(
S2 0
0 S1

)(
E‖e
E⊥e

)
, (13)

mit

S1 = ∑
n

2n+1
n(n+1)

(anπn +bnτn)

S2 = ∑
n

2n+1
n(n+1)

(anτn +bnπn).

(14)

S1 und S2 bestehen aus den winkelabhängigen Funktionen πn und τn sowie aus den komple-
xen Entwicklungskoeffizienten an und bn.
Die Entwicklung nach n konvergiert dabei nach nc, einer vom Größenparameter
x = 2πnMaSph/λ abhängigen Zahl von Termen. Die Funktionen πn und τn sind abhängig
von ihrer Ordnung und dem Streuwinkel θ , die Entwicklungskoeffizienten an und bn sind
abhängig von ihrer Ordnung, dem Größenparameter x, sowie dem Brechungsindexquotien-
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ten m = nSph/nM. Sie bestehen aus einer Reihe von Ricatti-Bessel-Funktionen.

Die Stokes-Parameter sind ein Satz von vier Werten, meist als S0, S1, S2 und S3 oder I, Q,
U und V bezeichnet, mithilfe derer der Polarisationszustand elektromagnetischer Wellen be-
schrieben werden kann. Sie werden zum sog. Stokes-Vektor zusammengefasst. Die Verbin-
dung zwischen einfallendem und gestreutem Stokes-Vektor lässt sich für einen Kugelstreuer
allgemein beschreiben mithilfe der Müller-Matrix Ms

Ms =
1

k2r2


S11 S12 0 0
S12 S11 0 0
0 0 S33 S34

0 0 −S34 S33

 : (15)


Ie

Qe

Ue

Ve

=
1

k2r2


S11 S12 0 0
S12 S11 0 0
0 0 S33 S34

0 0 −S34 S33




Ii

Qi

Ui

Vi

 , (16)

mit den Koeffizienten

S11 =
1
2
(|S2|2 + |S1|2)

S12 =
1
2
(|S2|2−|S1|2)

S33 =
1
2
(S∗2S1−S∗1S2)

S34 =
i
2
(S∗2S1−S∗1S2).

(17)
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Daraus ergibt sich die Phasenfunktion p(m,x,θ), welche die Streuintensität in Abhängigkeit
vom Streuwinkel beschreibt. Sie ist nicht nur abhängig vom Brechungsindexquotienten m

(Verhältnis des Brechungsindex des Streuers zum Brechungsindex des umgebenden Medi-
ums), dem Größenparameter x sowie dem Streuwinkel θ , sondern auch von der Polarisation
des einfallendes und des gestreuten Stokes-Vektors. Meist wird die Phasenfunktion geschrie-
ben als p(λ ,θ), da die Größe des Streuers als während der Messung konstant angenommen
wird und sowohl Brechungsindex wie Größenparameter abhängig sind von der Wellenlänge.
Mithilfe der Mie-Theorie können Extinktions- sowie Streuquerschnitt und die Phasenfunkti-
on der Streuung einer elektromagnetischen Welle an einem homogenen, sphärischen Partikel
berechnet werden.

Wie in Abbildung 5 gezeigt, entstehen abhängig von der Partikelgröße charakteristische Os-
zillationen, wenn die Streuintensität über dem Winkel θ aufgetragen wird. Je größer der
Streuer ist, desto höher frequent sind die Oszillationen.

190 195 200 205 210 215 220 225 230
10

−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

Streuwinkel [Grad]

S
tr

eu
in

te
ns

itä
t [

A
U

]

 

 

2 µm
5 µm
10µm

Abb. 5: Winkelaufgelöste Rückstreuung (190° − 230°) von Polystyrolkugeln (Bre-
chungsindex: nSph = 1.6072 bei 470 nm) mit Durchmesser dSph = 2 µm (blau),
5 µm (rot) und 10 µm (grün) in Wasser (Brechungsindex: nM = 1.334), berech-
net nach der Mie-Theorie
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Wie in Abbildung 6 gezeigt, ist die Winkelverteilung ebenfalls abhängig vom Verhältnis der
Brechungsindizes nSph und nM. Je größer das Verhältnis der Brechungsindizes von Streuer
und Medium, desto besser sind die Oszillationen ausgeprägt und desto niedriger wird deren
Frequenz.
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Abb. 6: Winkelaufgelöste Rückstreuung (190°− 230°) einer Kugel mit Durchmesser
dSph = 10 µm und Brechungsindizes nSph1 = 1.37 (blau), nSph2 = 1.40 (rot) so-
wie nSph3 = 1.60 (grün) (bei 470 nm) in Wasser (Brechungsindex: nM = 1.334),
berechnet nach der Mie-Theorie
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Streu-, Absorptions- und Extinktionsquerschnitt

In einem idealen Aufbau mit einer perfekt kollimierten Lichtquelle wird am Detektor die
Bestrahlungsstärke I0 gemessen (hier als I bezeichnet, um eine Verwechslung mit dem elek-
trischen Feld E zu vermeiden). Wird nun ein Partikel in den Strahlengang gebracht, wird eine
neue Bestrahlungsstärke I < I0 gemessen. Der Partikel bewirkt also eine Abschwächung des
Signals.

I0 

I<I0 

einfallendes 
Licht 

Blende 

Detektor 

gestreutes 
Licht 

Abb. 7: Idealer Messaufbau mit perfekt kollimierter Lichtquelle: Ohne Partikel im
Strahlengang wird am Detektor die Bestrahlungsstärke I0 gemessen. Wird ein
Partikel eingebracht, wird Licht vom Partikel absorbiert und am Partikel ge-
streut. Somit verringert sich die gemessene Bestrahlungsstärke auf I < I0.

Um die Abschwächung des Signals durch den Partikel mit Radius aPart näher zu untersuchen,
wird eine Kugel mit Radius aSph� aPart um den Partikel herum angenommen.
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z 

x 

y 

𝒓 
θ 

einfallendes Licht 

aSph 

aPart 

Abb. 8: Extinktion durch einen beliebigen Partikel: Annahme einer Kugel mit Radius
aSph� aPart um den streuenden Partikel (Ausbreitungsrichtung des gestreuten
Feldes #»r ; Streuwinkel θ )

Der Energiefluss durch die Oberfläche A der gesamten Kugel mit dem nach außen gerichteten
Normalenvektor #»er berechnet sich aus der Integration des Poynting-Vektors S (Dichte und
Richtung des Energietransportes) über der Fläche:

Wa =−
∫

A

#»
S #»erdA, (18)

mit

#»
S =

1
2

ℜ

{
(

#»
Ee +

#»
Es)× (

# »
He +

# »
Hs)∗

}
. (19)
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S setzt sich zusammen aus den Poynting-Vektoren des einfallenden (
#»
Si =

1
2ℜ

{
#»
Ee×

# »
He

}
)

und des gestreuten (
#»
Ss =

1
2ℜ

{
#»
Es×

# »
Hs

}
) Feldes, sowie als „Extinktion“ bezeichneten Misch-

termen:

#   »
Sext =

1
2

ℜ

{
#»
Ee×

# »
Hs ∗+

#»
Es×

# »
He∗
}
. (20)

Wenn Wa > 0 ist, wird Energie vom Partikel absorbiert (der Fall Wa < 0 wird ausgeschlos-
sen, da hier Energie in der Kugel erzeugt würde). Da das umgebende Medium als nicht-
absorbierend definiert wurde, ist Wa die Absorptionsrate des Partikels. Wa setzt sich also aus
drei Teilen zusammen: Wa =We−Ws +Wext . Die Absorptionsrate wird also bestimmt durch
das einfallende Feld (We), die Streurate Ws und die Extinktionsrate Wext .

Da der Poynting-Vektor des einfallenden Feldes unabhängig ist vom streuenden Partikel,
ergibt sich We = 0 und die Extinktionsrate wird zu

Wext =Wa +Ws. (21)

Man erhält die als „optisches Theorem“ bekannte Formel

Wext =
4π

k2 Re
{
(

#»
Ee
∗ ∗ #»

X )θ=0

}
, (22)

mit der vektoriellen Streuamplitude
#»
X . Der Extinktionsquerschnitt entspricht der Fläche ei-

nes fiktiven schwarzen Scheibchens im Lichtstrahl, das für eine vergleichbare Abschwä-
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chung des einfallenden Strahls sorgen würde:

Cext =
Wext

Ie

=
4π

k2 Re
{
(

#»
X × #»e x)θ=0

}
=Cabs +Csca,

(23)

wobei Cabs = Wabs/Ie der Absorptionsquerschnitt und Csca = Wsca/Ie der Streuquerschnitt
ist mit der einfallenden Bestrahlungsstärke Ie. Der Streuquerschnitt kann auch beschrieben
werden als Integration der gestreuten Intensität über den gesamten Raumwinkel:

Csca =
∫

4π

|X |2

k2 dΩ. (24)

Der Ausdruck |X |2/k2 wird auch als differentieller Streuquerschnitt bezeichnet, mit der sym-
bolischen Form dCsca/dΩ. Diese Form bezeichnet keine Ableitung einer Funktion abhängig
von Ω, sondern dient nur als Gedächtnisstütze. Physikalisch betrachtet beschreibt dCsca/dΩ

die Winkelverteilung des Streulichts, sprich die Menge an Licht, die pro Einheit Raumwinkel
in eine bestimmte Richtung gestreut wird. In der Streulichttheorie wird die Phasenfunktion,
welche die winkelabhängige Verteilung des Streulichts beschreibt, häufig auch in folgender
Form verwendet:

p =
∣∣X2∣∣/(k2 ∗Csca). (25)

Zwischen den Wirkungsquerschnitten Csca, Cabs sowie Cext und den bereits erwähnten ma-
kroskopischen optischen Eigenschaften µs (Streukoeffizient), µa (Absorptionskoeffizient)
und µext (Extinktionskoeffizient) besteht ein eingeschränkter Zusammenhang. Für ein aus
vielen kugelförmigen Einzelstreuern bestehende Suspension kann der Streukoeffizient be-
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rechnet werden mit

µs(λ ) =
fvCs(λ )

V
, (26)

wobei Cs(λ ) der Streuquerschnitt einer Kugel, fv die Volumenkonzentration der Kugeln in
der Suspension und V das Volumen einer Kugel ist [67]. Dieser Zusammenhang gilt nur
unter der Annahme, dass die einzelnen Streuprozesse unabhängig voneinander stattfinden.

2.1.2 Simulation und Analyse

Grundsätzlich wurde für jeden Messtag eine Untergrundkurve in Abwesenheit der streuen-
den Probe bestimmt. Die Untergrundmessungen enthalten Kapillare oder Deckglas sowie
das für die Messung verwendete Medium (EBSS). Diese Untergrundkurve wurde vor der
weiteren Analyse von jeder Messkurve abgezogen.

Simulation

Aufgrund der sehr komplexen Struktur sind für eine genauere Beschreibung biologischer
Proben sehr zeit- und rechenaufwendige Simulationen basierend auf der Mie-Theorie not-
wendig. Die Erstellung solcher Modelle war nicht Gegenstand dieser Arbeit. Es wurde hier
deshalb einerseits das Modell der homogenen Kugel, andererseits das Modell der homoge-
nen Kugel mit homogener, konzentrischer Inklusion als erste Näherung für einen Vergleich
von Messung und Simulation herangezogen. Die Berechnung der hier verwendeten Simu-
lationsergebnisse für eine homogene Kugel in Medium basiert auf dem frei verfügbaren
Matlab-Code von Dave Barnett [5]. Dieser wiederum beruht auf der Herleitung von Boh-
ren und Huffman [8] und wurde angepasst und ergänzt von Rene Michels ([51], Institut für
Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm, „ILM“). Des
Weiteren wurden Simulationsergebnisse basierend auf dem Code von Jan Schäfer [63] für
Modelle mit konzentrischen Kugeln verwendet.

26



Material und Methoden

Fast Fourier Transformation

Eine schnelle Fourier-Transformation (englisch „Fast Fourier Transform“, daher meist FFT
abgekürzt) ist ein Algorithmus zur effizienten Berechnung der Werte einer diskreten Fourier-
Transformation (DFT). Die DFT bildet ein zeitdiskretes, endliches Signal, welches peri-
odisch fortgesetzt wird, auf ein diskretes, periodisches Frequenzspektrum ab. Die FFT spaltet
also eine beliebige Wellenform in ihre Einzelbestandteile auf und zeigt so die Zusammenset-
zung des Signals. Bei der Analyse von Streulichtmessungen kann die FFT eingesetzt werden,
um die Winkelfrequenzen des Signals zu identifizieren und die Auswertung der Größe der
Streuer zu vereinfachen. Abbildung 9 zeigt beispielhaft die Fourier-Transformation der Si-
mulation für eine Polystyrolkugel mit verschiedenen Kugeldurchmessern (dSph = 2 µm, 5 µm
und 10 µm). Je größer der Partikel ist, desto höhere Winkelfrequenzen treten auf.
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Abb. 9: Fourier-Transformation der winkelaufgelösten Rückstreuung von Polystyrolku-
geln (Brechungsindex: nSph = 1.6072 bei 470 nm) mit Durchmesser d = 2 µm
(blau), 5 µm (rot) und 10 µm (grün) in Wasser (Brechungsindex: nM = 1.334),
berechnet nach der Mie-Theorie
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Maximale Korrelation

Für den Vergleich des gemessenen Streumusters (x) einer Probe mit einem Satz von m theo-
retischen Streumustern (y) für verschiedene Kugeldurchmesser wurde ein Algorithmus zur
Berechnung der Kreuzkorrelation verwendet:

Cxy(m) =
N−m−1

∑
n=0

xn+my∗n, (27)

mit y∗ als die konjugiert komplexe Funktion von y. Durch Normierung ergibt sich der Wert
1 für die Autokorrelation.
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2.2 Proben und Probenvorbereitung

2.2.1 Zelllinien/-kultur

Zelllinien

3T3
3T3 (Referenz auf das Zellprotokoll "3-day transfer, inoculum 3 x 105 cells") sind murine
Fibroblasten, etabliert aus embryonalen Maus-Fibroblasten Schweizer Albino-Mäuse. Die
Zellen wurden freundlicherweise von Rainer Wittig vom Institut für Lasertechnologien in
der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm (ILM) bereitgestellt.

MCF-7
Die humane Brustkrebs-Zelllinie MCF-7 (Abkürzung für: Michigan Cancer Foundation - 7;
Cell Lines Service, Eppelheim, Deutschland) wurde für Vergleichsmessungen herangezogen.

HeLa/ HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP
HeLa-Zellen (abgeleitet von „Henrietta Lacks") sind menschliche Epithelzellen eines Zer-

vixkarzinoms (Gebärmutterhalskrebs) und die ersten menschlichen Zellen, aus denen eine
permanente Zelllinie etabliert wurde [72]. Zusätzlich zum HeLa Wildtyp wurden die bei-
den Klone 2E8 und 3B4 einer transfizierten HeLa-Linie mit dem Membran-assoziierten
Konstrukt MemECFP-DEVD-EYFP verwendet (im folgenden als „HeLa-Mem“ bezeich-
net). Dieses Konstrukt ist ein Komplex aus einem cyan (ECFP - enhanced cyan fluore-
scent protein) und einem gelb fluoreszierenden Protein (EYFP - enhanced yellow fluore-
scent protein), dessen Linker Asp-Glu-Val-Asp (DEVD) bei Apoptose durch das Enzym
Caspase 3 gespalten wird, was über einen strahlungslosen Energietransfer (FRET - Förster-
Resonanzenergietransfer) nachgewiesen werden kann [2]. Wird Apoptose über den Caspase-
3-Weg induziert, z. B. mittels Staurosporin, wird der Linker zerstört und damit der Energie-
transfer unterbrochen. Das EYFP wandert ab ins Zytosol, was wiederum als Nachweis der
Apoptose verwendet werden kann [2, 13].
Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese transfizierten Klone sowohl für eine Fluoreszenz-
markierung der Zellmembran als auch für einen Nachweis der Apoptose verwendet.
Sowohl der Wildtyp als auch die transfizierten Zellen wurden freundlicherweise von Brigitte
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Angres vom Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut an der Universität Tübin-
gen (NMI) zur Verfügung gestellt.

CHO-pAcGFP1-Mem
CHO-pAcGFP1-Mem (im folgenden als „CHO-Mem“ bezeichnet) sind Ovarialzellen des
chinesischen Hamsters, die stabil mit dem grün fluoreszierenden Fusionsprotein pAcGFP1-
Mem transfiziert wurden, welches in den Zellmembranen, insbesondere der Plasmamem-
bran, exprimiert wird. Die Zellen wurden freundlicherweise von Rainer Wittig vom Institut
für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm (ILM) bereit-
gestellt.

Zellkultivierung

Sämtliche Laborbedarfsmittel sowie Kulturmedien wurden bezogen von Biochrom GmbH
(Berlin, jetzt Merck Millipore), Eppendorf (Wesseling-Berzdorf), Greiner (Frickenhausen),
Invitrogen (Karlsruhe), Life Technologies GmbH (Darmstadt) und PAA Laboratories (Pa-
sching, Österreich; jetzt GE Healthcare Europe GmbH Freiburg).
Die Kultivierung aller Zelllinien erfolgte im Inkubator bei 37° C und 5% CO2 im entspre-
chenden Kulturmedium.

Für Streulichtmessungen an 2D-Kulturen wurden die Zellen auf Deckgläsern oder in soge-
nannten µ-slides (Kammersystem, Ibidi GmbH, Martinsried) mit einer Zelldichte von 150
Zellen/mm2 für Messungen nach 48h und 100 Zellen/mm2 für Messungen nach 72h kulti-
viert.
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Tab. 3: Verwendete Medien und Zusätze für die jeweilige Zelllinie

3T3 DMEM (high Glucose) 2x pro Woche kultiviert
10% FBS
1% Penicillin/Streptomycin
Na-Pyrovat
L-Glutamin

MCF-7 DMEM/Ham’s F-12 1x pro Woche kultiviert
10% FBS
1% Penicillin/Streptomycin

HeLa MEM mit Earl’s Salzen 2x pro Woche kultiviert
10% FBS
1% Penicillin/Streptomycin
1% MEM NEAA
2 mM L-Glutamin

HeLa-Mem MEM mit Earl’s Salzen 2x pro Woche kultiviert
10% FBS
1% Penicillin/Streptomycin
1% MEM NEAA
2 mM L-Glutamin
200 µg/mL G 418-BC

CHO-Mem RPMI 1640 2x pro Woche kultiviert
10% FBS
1% Penicillin/Streptomycin
500 µg/mL G 418-BC

2.2.2 Dreidimensionale Zellkulturen

Die Zell-Sphäroide wurden in 96-well-Platten kultiviert. Um eine kugelförmige Anordnung
der Zellen zu erreichen, wird am Boden der Platte eine Schicht Agarose (Polysaccharid
aus D-Galactose und 3,6-Anhydro-L-galactose) aufgebracht. Die Agaroseschicht bildet nach
dem Erkalten in der Mitte eine Mulde, in welcher sich die Zellen sammeln. Da die Zellen an
der Agarose nicht anhaften können, haften sie aneinander. Dadurch entstehen kugelförmige
Zellverbände.
Da die verschiedenen Zelllinien sehr unterschiedlich wachsen, gelten für jede Zelllinie an-
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dere Aussaatdichten, um annähernd gleich große Sphäroide zu erzeugen.

Tab. 4: Aussaatdichte für dreidimensionale Zellkulturen (kultiviert in 96-well-Platten)

3T3 1500 Zellen/Kavität
MCF-7 150 Zellen/Kavität
HeLa 50 Zellen/Kavität
HeLa-Mem 150 Zellen/Kavität

Die Sphäroide wurden mit dem entsprechenden Kulturmedium der Zelllinie kultiviert. Sie
waren nach etwa fünf Tagen fest genug um für Messungen umgesetzt werden zu können.

Eine Anwendung der Streulichtmikroskopie, die in dieser Arbeit vorgestellt wird, ist die
Untersuchung der Infiltration von Krebszellen in nicht-tumoröses Gewebe. Für diese Unter-
suchungen wurden 90% 3T3 (Fibroblasten) und 10% HeLa-Mem-Zellen (Zervixkarzinom)
gemeinsam ausgesät. Die Mischsphäroide wurden in einer Mischung aus den Medien für
3T3- sowie HeLa-Zellen ebenfalls für etwa 5-7 Tage kultiviert.

2.2.3 Zellkernisolierung für die Mikroskopie

Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 erwähnt, ist die Phasenfunktion stark abhängig von der Größe
des Streuers. Um für die Simulation die tatsächlichen Größenverhältnisse zu ermitteln, wur-
den Zellkerne isoliert und geometrisch vermessen.
Die Isolierung der Zellkerne zu Messungen erfolgte über folgende Methode. Zunächst wur-
den die Zellen in der Zellkulturflasche 10 min auf Eis mit dem Lysispuffer inkubiert. An-
schließend wurden die Zellen abgeschabt und die Suspension in ein Homogenisationsgefäß
(Potter S, 30 mL) überführt. Der Grad der Homogenisation ist abhängig von der Zelllinie,
kann jedoch während des Vorgangs durch Probenentnahme überwacht und individuell ein-
gestellt werden. Die isolierten Zellkerne können ohne Qualitätsverlust für einige Stunden bei
4°C aufbewahrt werden.

Zugabe von DTT (Dithiothreitol, 1 M) kurz vor der Inkubation: 0.5 µl ml−1.
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Lysispuffer: 1 M Hepes ph. 7.9
150 µM MgCl2
1 M KCl
NP40%
ad 100 ml Bidest

2.2.4 Wirk- und Farbstoffe

Staurosporin

Staurosporin ist ein Alkaloid marinen Ursprungs und wurde von Omura et al. zum ersten
Mal aus Saccharothrix aerocolonigensis ssp. staurospore isoliert [58]. In der Wissenschaft
wird Staurosporin verwendet, um Apoptose auszulösen, obwohl der genaue Wirkmecha-
nismus noch nicht geklärt werden konnte. Stepzczynska et al. konnte 2001 durch Indukti-
on von Apoptose in Chemotherapeutika-resistenten Jurkat-Zellen zeigen, dass bei Stauro-
sporin die Aktivierung der Apoptose unabhängig vom Mitochondrium erfolgt [75]. Stau-
rosporin ist in der Lage, nicht nur unabhängig vom Todesrezeptorsignalweg über den mit-
ochondrialen Apoptose-Signalweg Apoptose zu induzieren, sondern scheint darüber hinaus
die Aktivierung eines alternativen intrinsischen Apoptose-Signalwegs zu bewirken. Auf-
grund dieser Beobachtungen könnte Staurosporin eine neue Behandlungsmöglichkeit für
Chemotherapeutika-resistente Tumore darstellen [20].

Doxorubicin

Doxorubicin ist ein Zytostatikum aus der Gruppe der Anthracyclin-Antibiotika, das zur The-
rapie von malignen Tumoren eingesetzt wird. Doxorubicin blockiert die DNA- und RNA-
Synthese und ruft damit den Zelltod hervor.
Am empfindlichsten reagieren Körperzellen in der S-Phase des Zellzyklus auf die Substanz.
Deshalb sind die schnell proliferierenden Tumorzellen stärker als gesunde Zellen von der to-
xischen Wirkung betroffen. Studien haben allerdings ergeben, dass Doxorubicin über einen
H2O2-abhängigen Wirkmechanismus auch in Endothelzellen Apoptose auslösen kann. Die
Folge ist eine dosisabhängige Kardiotoxizität [73, 75].
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Rotenon

Rotenon ist ein natürlich vorkommender Stoff, der unter anderem aus Pflanzen der Gattung
Derris (Tubawurzel) und Lonchocarpus (Barbascowurzel) gewonnen wird. Es reichert sich
in den Mitochondrien an und hemmt den Elektronentransport im Komplex I der Atmungsket-
te. Kann die dadurch entstehende vermehrte Radikalbildung nicht mehr kompensiert werden,
führt dies u. a. zu Apoptose in Tumorzellen [80]. Ob durch die Gabe von Rotenon Apoptose
oder Nekrose ausgelöst wird, scheint stark abhängig von Zelllinie, Konzentration und Inku-
bationszeit zu sein [30, 59].
Bei einer Anregungswellenlänge von λ = 340nm− 365nm wird die Autofluoreszenz von
Zellen meist auf das Koenzym NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, reduzierte Form)
zurückgeführt [27, 62]. Da durch die Unterbrechung der Atmungskette im Komplex I die
Fluoreszenzintensität von NADH ansteigt [53, 60, 69], kann die Fluoreszenzmikroskopie als
erprobte Methode zur Ergänzung der Streulichtmikroskopie eingesetzt werden.

Acridinorange

Acridinorange ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der im Bereich der Molekularbiologie u. a. zum
Nachweis von DNA und RNA eingesetzt wird. Bei Bindung an DNA hat der Farbstoff
ein Emissionsmaximum im grünen Bereich (λ = 525nm), bei Bindung an RNA im roten
(λ = 650nm). Unter normalen Bedingungen fluoresziert der Zellkern einer lebenden Zelle
gelb-grün. Acridinorange lagert sich außerdem in den sauren Bereichen der Zelle, z. B. den
Lysosomen, an und zeigt dort eine Fluoreszenz von gelb über orange nach rot mit abnehmen-
dem ph-Wert [3]. Die Lysosomen einer lebenden Zelle werden damit als orange leuchtende
Bereiche sichtbar.

Rhodamin 123

Rhodamin 123 (R123) ist ein Vertreter einer Gruppe Fluoreszenzfarbstoffe, die zu den Xan-
then-Farbstoffen zählt. Es lassen sich hiermit selektiv Mitochondrien lebender Zellen an-
färben. Das positiv geladene Fluorochrom lagert sich bevorzugt in der negativ geladenen
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inneren Membran der Mitochondrien an [35].

Bezugsquellen
Staurosporin, Doxorubicin, Rotenon: Sigma-Aldrich Chemie GmbH, München

Tab. 5: Konzentrationen und Inkubationszeiten der verwendeten Wirkstoffe

Wirkstoff Zellaussaat Konzentration Inkubationszeit

Staurosporin Monolayer 1 µM; 2 µM 2 h, 4 h, 6 h
Sphäroid 1 µM; 2 µM; 4 µM; 8 µM 2 h, 4 h, 6 h

Doxorubicin Monolayer 1 µM; 2 µM 6 h, 24 h
Sphäroid 1 µM; 2 µM 2 h, 4 h, 6 h, 12 h

Rotenon Monolayer 1 µM 20 min, 40 min, 60 min;
30 min, 60 min, 90 min
12 h, 24 h

Sphäroide 2 µM 2 h, 6 h, 12 h, 24 h

Acridinorange Monolayer 5 µM 30 min
Sphäroid 5 µM 30 min

Rhodamin
123

Monolayer 5 µM 30 min

Sphäroid 5 µM 30 min

2.2.5 Referenzproben

Zur Validierung von Streulichtaufbauten werden vornehmlich homogene, kugelförmige Par-
tikel herangezogen. Häufig werden Polystyrol-Kugeln eingesetzt. Diese sind in wässriger
Lösung oder als Pulver in verschiedenen Durchmessern (100 nm bis 1 mm) erhältlich. Die
Absorption der Polystyrol-Kugeln ist im sichtbaren Bereich vernachlässigbar gering [49].
Für den Brechungsindex gibt es in der Literatur verschiedene Dispersionkurven [49, 78]. In
dieser Arbeit wurde zur Simulation der Phasenfunktion von Polystyrol-Kugeln der wellen-
längenabhängige Brechungsindex nach Tribastone [78] verwendet.
Für die Referenz-Messungen wurden Polystyrol-Kugeln mit einem angegebenen Durchmes-
ser von dSph =10.2 µm verwendet. Die Kugeln lagen in Pulverform vor, welches für die
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Messung in EBSS gelöst wurde. Die Verdünnung war groß genug, um einzelne Kugeln oder
Ansammlungen von höchstens vier zusammenhängenden Kugeln vermessen zu können.

2.3 Mikroskopische Untersuchungen

Messung der Zellgeometrie

Bei der Kultivierung auf Deckgläsern liegen die Zellen sehr flach auf der Oberfläche auf und
weisen in der Ebene näherungsweise eine dreieck- oder trapezförmige, in Einzelfällen auch
eine kreisförmige (CHO-Mem) oder längliche (3T3) Geometrie auf. Die Ausdehnung in xy-
Richtung ist relativ groß, die Höhe z dagegen eher gering und maßgeblich von der Höhe
des Zellkerns abhängig. Nach der Isolierung von Zellen aus 3-dimensionalen Zellsphäroiden
erscheinen diese kugelförmig. Bei Apoptose lösen sich die Zellen von der Glasoberfläche ab
und nehmen ebenfalls eine kugelförmige Gestalt an (s. Kapitel 1.1). Dadurch verringert sich
die Ausdehnung der Zellen in xy-Richtung, während die Höhe z zunimmt.

In dieser Arbeit sollte das Streuverhalten von Zellen, insbesondere nach Induktion von Apop-
tose, in erster Näherung durch Simulationen einer homogenen Kugel bzw. einer homogenen
Kugel mit konzentrischer, homogener Inklusion modelliert werden. Hierzu wurde das Volu-
men aller Zellen bestimmt und daraus der Radius ermittelt, der sich bei einer kugelförmigen
Gestalt ergeben würde.
Dies ermöglicht gleichzeitig eine einheitliche Charakterisierung. Sowohl Zellen als auch
Zellkerne wurden als Ellipsoide mit den Achsen x und y sowie der Höhe z angenommen.
Wenn das Volumen des Ellipsoids gleich dem Volumen einer Kugel sein soll, folgt für den
Radius der Kugel

rk =
3

√
x
2
∗ y

2
∗ z

2
. (28)
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Die Ermittlung der Höhe einer Probe erfolgte mithilfe von Bildstapeln im Abstand
∆ zOb jektiv = 0.5µm. Zu beachten ist dabei, dass der vom Mikroskop angegebene mecha-
nische Verfahrweg des Objektivs nicht mit der Verschiebung des Fokus in der Probe über-
einstimmt (vgl. Abbildung 10). Bei der Ermittlung der Höhe einer Probe mithilfe von Bild-
stapeln müssen der Brechungsindex nZ der Probe, der Brechungsindex nI des Objektiv-
umgebenden Mediums sowie die numerische Apertur AN des verwendeten Objektivs be-
rücksichtigt werden.

Abb. 10: Optische Weglängendifferenz aufgrund unterschiedlicher Brechungsindizes.
σI ist Öffnungswinkel des Objektivs, gegeben durch den Brechungsindex nI
des umgebenden Mediums und die numerische Apertur des Objektivs. σZ ist
der Eintrittswinkel in die Probe mit dem Brechungsindex nZ . nDG ist der Bre-
chungsindex des Deckglases. (a) Übersichtsdarstellung, (b) überlagerte Dar-
stellung zum Verständnis der geometrischen Herleitung der Berechnung des
Verhältnisses ∆zFokus/∆zOb jektiv (mit freundlicher Genehmigung von Sarah
Schickinger, [64])
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Wie aus Abbildung 1.9b zu entnehmen, lässt sich aus der numerischen Apertur AN des Ob-
jektivs

AN = nI ∗ sin(σI), (29)

mit dem Öffnungswinkel σI des Objektivs, dem Brechungsgesetz

nI ∗ sin(σI) = nZ ∗ sin(σZ), (30)

mit dem Eintrittswinkel σZ in die Probe mit dem Brechungsindex nZ , sowie den trigonome-
trischen Funktionen

tan(σI) =
x

∆zOb jektiv
(31)

und

tan(σZ) =
x

∆zFokus
(32)

lässt sich für das Verhältnis der Fokusverschiebung in der Probe zur Objektivverschiebung
folgender Zusammenhang ableiten:

∆zFokus

∆zOb jektiv
=

tan(σ1)

tan(σ3)
. (33)

Wird ein durchschnittlicher Brechungsindex von nZ = 1.38 für die Probe angenommen, be-

38



Material und Methoden

deutet das einen Verfahrweg von ∆zFokus = 0.295µm für das Objektiv Plan Neofluar 40x/1.3
(Ölimmersion) sowie das Objektiv Plan-Neofluar 100/1.3 (Ölimmersion), bei einem Vor-
schub von ∆zOb jektiv = 0.5µm. Für das Objektiv EC Plan-Neofluar 63x/1.25 Ph3 (Ölimmer-
sion) ergibt sich eine Verschiebung des Fokus um ∆zFokus = 0.338µm.

Referenzierung der biologischen Testsysteme

Zur Ergänzung und Validierung des Streulicht-Aufbaus wurden parallel zu den Streulicht-
messungen am selben Mikroskop (Axiovert 200M - LSM 5 Pascal, Carl Zeiss Jena, Deutsch-
land) weitere Untersuchungen durchgeführt. Da es sich bei dem hier entwickelten Beleuch-
tungs- und Detektionsmodul um eine Erweiterung handelt, können prinzipiell alle zur Ver-
fügung stehenden Mikroskopietechniken parallel genutzt werden. Das gängigste Verfahren
in der Lichtmikroskopie ist das Hellfeld-Verfahren, das hier zur Auswahl des Messbereichs
genutzt wurde.
Für die Zuordnung einer Probe zum Streumuster und zur Untersuchung der Zellmorpholo-
gie wurden Auflicht- oder Durchlichtaufnahmen mit der AxioCam MR (Carl Zeiss, Jena)
am Frontport des Mikroskops aufgenommen. Für Zellsphäroide wurde außerdem die Durch-
lichtfunktion im Laser Scanning Betrieb genutzt.
Zur Untersuchung der NADH-Fluoreszenz bei Zugabe von Rotenon bei Zellmonolayern
wurden Weitfeldfluoreszenz-Aufnahmen mit der Quecksilberdampflampe (Hg-Lampe) so-
wie geeigneten Filtern gemacht.
Bei Zellsphäroiden wurden zusätzlich Fluoreszenzaufnahmen mit Laser-Scanning-Mikro-
skopie bei einer Anregung von λex = 488nm aufgenommen. Zur Fluoreszenzdetektion wur-
den ein Bandpass mit λdet1 = 505nm− 530nm und ein Langpass mit λdet2 ≥ 560nm ver-
wendet. Damit kann z. B. die Aufnahme von Doxorubicin im Sphäroid überprüft werden, da
bei Anregung mit λex = 488nm die Zellkerne rot fluoreszieren. Für den Nachweis von Apop-
tose mittels Fluoreszenzmikroskopie wurden, wie bereits erwähnt, mit dem Konstrukt Me-
mECFP-DEVD-EYFP transfizierte HeLa-Zellen verwendet. Da mit der vorhandenen Aus-
stattung des Mikroskops keine Anregung bei λex = 430nm möglich ist, wird in diesem Fall
nicht FRET als Apoptose-Nachweis genutzt, sondern mit einer Anregungswellenlänge von
λex = 488nm das EYFP direkt angeregt. Wird die Verbindung zum ECFP durch die Induktion
von Apoptose über den Caspase-3 Weg unterbrochen, kann die Abwanderung des EYFPs aus
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der Plasmamembran ins Zytoplasma beobachtet werden. Abbildung 11 zeigt die Anregungs-
und Emissionsspektren von ECFP sowie EYFP (Datenbank der University of Arizona [9]).
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Abb. 11: (a) Anregungsspektrum von ECFP (enhanced cyan fluorescent protein, blau)
und EYFP (enhanced yellow fluorescent protein, gelb)(Anregungswellenlänge
λex = 488 nm der Messungen mit eingezeichnet); (b) Emissionsspektrum von
ECFP (blau) und EYFP (gelb) (Detektionsbereiche λdet1 = 505 nm - 530 nm
sowie λdet2 ≥ 560 nm der Messungen mit eingezeichnet) (Graphen erstellt
auf Grundlage der frei verfügbaren Daten der Datenbank der University of
Arizona, [9])

Lichtdosis

Die Ausgangsleistung der Laserdiode mit λ = 470nm beträgt maximal 1.3 mW. Davon blei-
ben durch die Verluste an den zahlreichen optischen Grenzflächen bei geöffneter Feldblende
60 µW in der Probenebene übrig. Wird das Messfeld zusätzlich mittels Feldblende auf einen
Durchmesser von 50 µm verkleinert, ergibt sich eine optische Leistung von 2.5 µW in der
Probenebene. Bei einem runden Messfeld mit Radius 25 µm und einer Messdauer für eine
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Messung, inklusive Aufnahme der Bilder, von 2 min ergibt sich eine Lichtdosis LD von

LD =
Popt ∗ t

A

LD =
2.5µW∗120s

π ∗ (25∗10−4cm)2

LD = 15.28
J

cm2 ,

(34)

mit der optischen Leistung Popt in der Probenebene sowie der Messzeit t und der Messflä-
che A. Damit liegt die Lichtdosis bei Streulichtmessungen mit dem vorgestellten Aufbau im
nicht-phototoxischen Bereich [70].
Durch die Motorisierung des Aufbaus konnte die Messdauer auf ein Viertel reduziert und die
Lichtdosis damit auf LD = 3.82 J cm−2 gesenkt werden (siehe hierzu Abschnitt 3.3.1).
Die maximale Ausgangsleistung der Laserdiode mit λ = 640nm ist deutlich höher. Der Di-
odentreiber bietet die Möglichkeit, die Leistung der Laserdiode zu drosseln, sodass für beide
Laserdioden die gleiche Bestrahlungsstärke eingestellt werden kann.
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3 Aufbau

In dieser Arbeit wurden ein Beleuchtungs- sowie ein Detektionsmodul für ein konventio-
nelles inverses Mikroskop für Messungen mit festgelegtem Messwinkel und variablem Ein-
strahlwinkel entwickelt. Diese Module stellen eine Weiterentwicklung eines bereits beste-
henden Aufbaus für Objektiv-TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microsco-
py) dar und ermöglichen die Kombination von Messungen der winkelabhängigen Streu-
lichtintensität (Phasenfunktion) mit etablierten Mikroskopie-Methoden wie Laser-Scanning-
Mikroskopie, Lichtscheibenmikroskopie oder Weitfeld-Fluoreszenz-Mikroskopie.
Im folgenden Abschnitt 3.1 wird zunächst kurz das Prinzip erläutert. Anschließend erfolgt in
Abschnitt 3.2 eine theoretische Betrachtung der Winkelvariation sowie der Winkelverhältnis-
se im optischen System. In Abschnitt 3.3 wird die technische Umsetzung in ein Beleuchtungs-
und ein Detektionsmodul beschrieben. Daran anschließend werden in Abschnitt 3.4 Flach-
kapillaren aus Borosilikatglas als neuartige Probenhalterung für die Mikroskopie lebender
Zellen vorgestellt. Abschließend erfolgt in Abschnitt 3.5 eine kurze Betrachtung der auftre-
tenden Artefakte.

3.1 Prinzip

Ziel dieser Arbeit ist die Messung der winkelabhängigen Lichtstreuung lebender Zellen. Wie
bereits erwähnt, wird dabei der Detektionswinkel festgelegt, der Einstrahlwinkel dagegen
soll variabel sein. Die Probe wird hierzu mit einem kollimierten Strahlenbündel beleuchtet,
dessen Einstrahlwinkel mithilfe eines Drehspiegels frei gewählt werden kann. Hierbei pas-
siert der Beleuchtungsstrahl die Aperturblende des Objektivs nicht wie bei der konventio-
nellen Auflichtbeleuchtung als Parallelstrahl, sondern wird in die Aperturblende fokussiert.
Der Fokuspunkt des Beleuchtungsstrahls in der Aperturebene wird mithilfe eines Drehspie-
gels lateral verschoben, womit der Beleuchtungsstrahl als Parallelstrahl unter verschiedenen
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Einfallswinkeln auf die Probe trifft. Abbildung 12 zeigt eine Schemadarstellung des Prinzips.

Bertrandlinse 

Aperturblende 

Probe 

Tubuslinse 

Pinhole 

Photomultiplier 

αP 

Abb. 12: Schemadarstellung des Prinzips: Der Fokuspunkt des Beleuchtungsstrahls
(blau) wird in der Aperturebene lateral versetzt zur Beleuchtung der Probe
unter verschiedenen Winkeln (grün)
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3.2 Beleuchtung unter variablem Winkel -

Theoretische Betrachtung

3.2.1 Winkelübersetzung

Um das Verhältnis zwischen Drehwinkel γSp des Drehspiegels und Beleuchtungswinkel αP

in der Probenebene zu bestimmen, wurden Messungen mit einer Winkelscheibe durchge-
führt. Hierzu wurde ein Deckglas als Testprobe aufgelegt und bei einer Anregung mit λ =640 nm
der Austrittswinkel βmess des Lichtstrahls nach dem Deckglas mithilfe einer Winkelscheibe
für das verwendete Objektiv Plan-Neofluar 40x/1.3 (Ölimmersion) gemessen. Abbildung 13
zeigt das Messprinzip.

Abb. 13: Schema: Kalibrierung des Aufbaus mithilfe einer Winkelscheibe. Hierzu wird
ein Deckglas als Testprobe aufgelegt und bei einer Anregung mit λ =640 nm
der Austrittswinkel βmess des Lichtstrahls nach dem Deckglas mithilfe einer
Winkelscheibe für das verwendete Objektiv Plan-Neofluar 40x/1.3 (Ölimmer-
sion) gemessen.
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Durch Anwendung des Snelliusschen Brechungsgesetzes

n1 ∗ sin(α1) = n2 ∗ sin(α2), (35)

mit Einfallswinkel α1, Ausfallswinkel α2 sowie den Brechungsindizes n1 und n2 auf beiden
Seiten der Grenzfläche, lässt sich aus dem gemessenen Ausfallswinkel βmess sowie den Bre-
chungsindizes nI des Immersionsöls und nDG des Deckglases der Einfallswinkel αI berech-
nen. Aus dem Winkel αI lässt sich wiederum der Einfallswinkel αP in der Probe bestimmen.
In Abbildung 14 sind die Grenzflächen dargestellt für Sphäroide in der Kapillare (14a) so-
wie für einen Zellmonolayer zwischen zwei Deckgläsern (14b). Für die Berechnung von αP

notwendig sind die Brechungsindizes nI des Immersionsöls, nK der Kapillare bzw. nDG des
Deckglases sowie der Brechungsindex nM des die Probe umgebenden Mediums.

(a) (b)

Abb. 14: Schema: Einstrahlwinkel in der Probe für (a) Sphäroide in der Kapillare und
(b) Zellmonolayer zwischen zwei Deckgläsern; Brechungsindizes: nI = 1.512
(Immersionsöl), nM = 1.3314 (Medium/wässrige Lösung), nK = 1.4697 (Ka-
pillare aus Borosilicatglas), nDG = 1.5148 (Deckglas) (alle Angaben beziehen
sich auf λ =640 nm)

Dabei gilt zu beachten, dass das Immersionsöl mit einem Brechungsindex von nI,640nm =

1.512 auf Deckgläser mit einem Brechungsindex von nDG,640nm = 1.5148 angepasst ist, wo-
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hingegen das Glas der Kapillare einen Brechungsindex von nK,640nm = 1.4697 hat (alle An-
gaben beziehen sich auf λ =640 nm).
Innerhalb des hier genutzten Messbereichs kann der Zusammenhang zwischen dem Dreh-
winkel γSp des Spiegels und dem Einstrahlwinkel αP in der Probenebene als linear ange-
nommen werden.
Für die meisten Messungen wurde der Drehspiegel mithilfe einer Mikrometerschraube ma-
nuell gedreht (siehe hierzu Abschnitt 3.3.1). Für das verwendete Objektiv Plan-Neofluar
40x/1,3 (Ölimmersion) entspricht ein Verfahrweg von 25 µm der Mikrometerschraube einem
gemessenen Winkelversatz von ∆βmess = 0.5° auf der Winkelscheibe, was einem berech-
neten Winkelversatz von ∆αP = 0.374° für Deckgläser, bzw. ∆αP = 0.245° für Kapillaren,
in der Probenebene entspricht. Der im Zuge einer Motorisierung des Aufbaus installierte
Schrittmotor rotiert den Drehspiegel mit einem konstanten Inkrement von ∆γSp = 0.072°.
Für das Inkrement ∆αP ergab sich daraus eine Änderung des Einfallswinkels in der Probe
von ∆αP = 0.316° für Messungen mit Kapillare, bzw. ∆αp = 0.299° für Proben zwischen
Deckgläsern.

3.2.2 Möglicher Einstrahlbereich

Der maximale Einstrahlwinkel αI,max ist abhängig von der numerischen Apertur (AN) des
Objektivs und dem das Objektiv umgebenden Brechungsindex nI . Je größer AN , desto größer
der mögliche Winkelbereich:

AN = nI ∗ sin(αI,max). (36)

Mithilfe des Snelliusschen Brechungsgesetzes kann anschließend wie bereits beschrieben
aus dem Winkel αI,max der maximale Einfallswinkel αP,max auf die Probe berechnet werden.
Bei einem Brechungsindex von nM,640nm = 1.33 des Mediums (EBSS) ergibt sich für das
Objektiv Plan-Neofluar 40x/1.3 (Ölimmersion) bedingt durch Lichtbrechung ein maxima-
ler Einstrahlwinkel αP,max = 77.51° für zwischen Deckgläsern eingebettete Proben sowie
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αP,max = 77.53° für Proben in Kapillaren.

Da bei einem kugelsymmetrischen Streuer das Streumuster im Bereich θ = 102.5°− 180°
dem Streumuster im Bereich θ = 180°− 257.5° entspricht, ist es ausreichend, nur den Be-
reich von θ = 180°−257.5° zu betrachten, was einem Einstrahlwinkel von αP = 0°−77.5°
zur optischen Achse entspricht.
Bei einem Einstrahlwinkel αP von 0° - 9° relativ zur optischen Achse entsteht an der ersten
Linsenfläche im Objektiv ein direkter Rückreflex, der das von der Probe selbst zurückge-
streute Licht überdeckt. Daher sind sinnvolle Messungen des rückgestreuten Lichts ab einem
Einstrahlwinkel von αP = 9° möglich.

Es ergibt sich also ein möglicher Einstrahlwinkel αP = 9°−77.5° relativ zur optischen Ach-
se, entsprechend einem Detektionswinkel θ = 189°− 257°. Abbildung 15 zeigt den mögli-
chen Messbereich anhand einer Musterkurve. Dargestellt sind der Messbereich von θ =189°-
257° in dunklem orange, der Bereich des direkten Rückreflexes von 171°-189° in rot sowie
der aufgrund von Symmetrie nicht genutzte mögliche Messbereich von θ =103°-171° in
hellem orange. Bei vielen Proben ist die Streulicht-Intensität nahe 190° sehr hoch und fällt
dann stark ab, weshalb Messungen nur bis zu einem Einstrahlwinkel von maximal αP = 50°
durchgeführt wurden. Da der Detektionswinkel immer 0° relativ zur optischen Achse beträgt,
wird dieser von der Brechung nicht beeinflusst.
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Abb. 15: Darstellung des Streumusters eines kugelsymmetrischen Streuers: Messbe-
reich von 189°-257° (dunkles orange), Bereich des direkten Rückreflexes von
171°-189° (rot) sowie aufgrund von Symmetrie nicht genutzter möglicher
Messbereich von 103°-171° (helles orange) (Graph erstellt mit MiePlot, Phi-
lip Laven; Code frei verfügbar [45])

3.3 Technische Umsetzung

Die Einkopplung für winkelaufgelöste Messungen baut wie bereits erwähnt auf einem beste-
henden Aufbau für Objektiv-TIRFM [6, 40] für das inverse Mikroskop Axiovert 200M (Carl
Zeiss Jena, Deutschland) auf, der so modifiziert wurde, dass er sich für beliebige Einstrahl-
winkel eignet. Die Grundidee für den Aufbau des Linsensystems zur Beleuchtung der Probe
besteht aus einem Kepler-Fernrohr zur Strahlaufweitung, einem Drehspiegel zur Winkel-
variation sowie einem zweiten Kepler-Fernrohr zur weiteren Strahlaufweitung. Über einen
schwenkbaren Umlenkspiegel wird das Licht ins Mikroskop eingekoppelt. Die Detektion des
Streusignals erfolgt über einen Photomultiplier. Abbildung 16 zeigt den Gesamtaufbau am
Mikroskop. Ausgehend von der Laserdiode rechts unten wird der Strahl zunächst aufgewei-
tet und trifft dann auf den Drehspiegel (unten links). Vor dem Eintritt ins Mikroskop wird der
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Laserstrahl nochmals aufgeweitet. Die Detektion des Streusignals erfolgt an der Schnittstelle
zum Mikroskop (Baseport) über einen Photomultiplier mit vorangestelltem Pinhole.

Abb. 16: Versuchsaufbau: Mikroskop mit Beleuchtungs- und Detektionsmodul. Ausge-
hend von der Laserdiode rechts unten wird der Strahl zunächst aufgeweitet
und trifft dann auf den Drehspiegel (unten links). Vor dem Eintritt ins Mikro-
skop wird der Laserstrahl nochmals aufgeweitet. Die Detektion des Streusi-
gnals erfolgt an der Schnittstelle zum Mikroskop (Baseport) über einen Pho-
tomultiplier mit vorangestelltem Pinhole.
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3.3.1 Beleuchtungsmodul

Das Beleuchtungsmodul ist an der hinteren Schnittstelle des Mikroskops angebracht. Es be-
steht aus einer Lichtquelle, zwei Kepler-Fernrohren zur Strahlaufweitung sowie einem Dreh-
spiegel zur Variation des Einstrahlwinkels. Über einen schwenkbaren Umlenkspiegel kann
entweder die Beleuchtung über das Modul oder die Hg-Lampe ausgewählt werden. Abbil-
dung 17 zeigt ein Schema des Beleuchtungsaufbaus.
Der Aufbau mit der LINOS Mikrobank (Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, Göttingen)
ermöglicht einen schnellen Austausch aller Komponenten und bietet die Möglichkeit, zu-
sätzliche Komponenten einzubringen. Die Laserdioden sind mit einer passenden Halterung
versehen worden und können einfach aufgesteckt und damit problemlos gewechselt werden.

Axiovert 
200M 

f‘ac1=50mm 

f‘pc1=20mm 

pc = plankonvex 
ac = Achromat 

f‘pc2=25mm f‘ac2=160mm 

Laserdiode 
 

Strahlaufweitung 1 

Strahlaufweitung 2 

Drehspiegel Umlenkpiegel 

Abb. 17: Schema des Beleuchtungsaufbaus: Das Beleuchtungsmodul ist an der hinte-
ren Schnittstelle des Mikroskops angebracht. Es besteht aus einer Lichtquelle,
zwei Kepler-Fernrohren zur Strahlaufweitung sowie einem Drehspiegel zur
Variation des Einstrahlwinkels.
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Lichtquelle

Als Lichtquelle wurden Laserdioden mit hoch repetierenden Picosekunden-Impulsen, pola-
risiertem Licht und einer Wellenlänge von λ = 470nm bzw. λ = 640nm verwendet (LDH-P-
C-470 und LDH-P-C-640B, PicoQuant GmbH, Berlin). Sie wurden mit einer Repetitionsrate
von 40 MHz betrieben, woraus ein quasi kontinuierlicher Laserstrahl resultierte.
Theoretische Betrachtungen haben ergeben, dass bei winkelabhängigen Streulichtmessun-
gen die Kohärenzlänge der Lichtquelle eine zentrale Rolle spielt. Inbesondere dann, wenn
die transversale Kohärenzlänge im Bereich der Größe des Streuers liegt, bilden sich die cha-
rakteristischen Minima nicht sehr stark aus und die Intensitätsverteilung wird isotroper [26].
Üblicherweise wird ein Laser verwendet, der aufgrund seiner geringen Bandbreite eine ho-
he Kohärenzlänge aufweist. Daraus ergaben sich allerdings Probleme mit Interferenzen an
den Linsenflächen des optischen Aufbaus. Die verwendeten Laserdioden haben eine Kohä-
renzlänge von 250 µm, die damit mindestens um den Faktor 5 größer ist als der größte zu
erwartende Durchmesser der Streuer. Sie stellen einen Kompromiss zwischen der für die
Messungen notwendigen Kohärenzlänge und der Reduzierung der Interferenzen durch eine
zu lange Kohärenzlänge dar.

Die Laserdioden weisen ein elliptisches Strahlprofil mit inhomogener Intensitätsverteilung
nach außen hin auf. Um eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung der Probe zu erreichen,
wurden die Randbereiche ausgeblendet und nur der homogene innere Teil des Profils zur
Beleuchtung verwendet. Der Laserstrahl wurde dann aufgeweitet, um die Eintrittsluke des
Mikroskops mit einem Durchmesser von 15.2 mm möglichst ganz auszuleuchten. Dazu wird
der Strahl in zwei Stufen über ein Kepler-Fernrohr vor und eines nach dem Drehspiegel
vergrößert (siehe Abbildung 17).

Strahlvergrößerung

Um die Eintrittsluke des Mikroskops mit einem Durchmesser von 15.2 mm vollständig aus-
zuleuchten, wurde der kollimierte Laserstrahl in zwei Stufen aufgeweitet. Da der Spiegel in
der objektseitigen Brennweite des Telesystems positioniert werden muss, kann baubedingt
die Brennweite der ersten Linse nicht kleiner gewählt werden als f ′pc2 = 25mm, da sonst der
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Spiegel nicht mehr rotiert werden kann.
Für die Strahlvergrößerung eines afokalen Systems gilt folgende Formel:

VK =
f ′2
f ′1
, (37)

mit der Strahlvergrößerung VK und den Brennweiten f ′1 und f ′2 der Linsen.
Aus der Kombination eines Achromaten mit f ′ac2 = 160mm und einer plankonvexen Linse
mit f ′pc2 = 25mm ergibt sich für das zweite Kepler-Fernrohr eine Strahlaufweitung um den
Faktor VK2 =6.4.

Da diese Strahlvergrößerung nicht ausreicht, um den Strahl der Laserdiode auf die gewünsch-
ten 15.2 mm aufzuweiten, wird zusätzlich ein Kepler-Fernrohr eingesetzt, um eine Vorver-
größerung des Strahls zu erreichen. Mit einem Achromat mit f ′ac1 = 50mm und einer plan-
konvexen Linse mit f ′pc1 = 20mm wird eine Vergrößerung um den Faktor VK1 = 2.5 erreicht.
Damit ergibt sich eine Gesamtvergrößerung des Laserstrahls von

Vges =VK2 ∗VK1 = 6.4 ·2.5 = 16. (38)

Winkelvariation

Um eine Beleuchtung der Probe unter verschiedenen Winkeln zu ermöglichen, muss der
Lichtstrahl die Eintrittsluke des Mikroskops unter verschiedenen Winkeln passieren, da die-
se gleichzeitig das Drehzentrum für die achsschiefen, kollimierten Strahlbündel darstellt.
Um das zu erreichen, wird der Drehspiegel im objektseitigen Brennpunkt FT 1 des zweiten
Kepler-Fernrohrs positioniert, da hier ein konjugiertes Bild der Eintrittsluke des Mikroskops
(FT 2) erzeugt wird, wie in Abbildung 18 dargestellt. Als Nullposition des Spiegels wird die
Verkippung des Lots um 45° zur optischen Achse definiert. Ausgehend von dieser Position
wird der Spiegel mit dem Winkel γSp rotiert.
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Im ursprünglichen Aufbau war der Drehspiegel über einen Hebelarm mit einer Mikrometer-
schraube verbunden (Einstellbereich: 0 mm...25 mm, Einstellgenauigkeit: 5 µm). Wie bereits
ausgeführt in Abschnitt 3.2.1, beträgt das Intervall zwischen zwei Messpunkten für das ver-
wendete Objektiv Plan-Neofluar 40x/1.3 (Ölimmersion) 25 µm für einen Winkelversatz von
∆αP =0.374° in der Probenebene (für Proben zwischen zwei Deckgläsern).
Im Zuge einer Automatisierung des Messvorgangs wurde ein Schrittmotor (ST2018S0604-
A, Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, Feldkirchen) eingesetzt um direkt den Spiegel
zu drehen. Mit dem Planetengetriebe mit Übersetzung 1:25 (GPLL22-25) ergibt sich im
Vollschritt-Schrittmodus eine minimal mögliche Rotation des Drehspiegels von 0.072°. Die-
se Auflösung könnte theoretisch weiter verbessert werden, indem der Schrittmotor im Halb-
oder Viertelschrittmodus betrieben wird. Jedoch wird die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler
auftreten, z. B. dass Schritte übersprungen werden, größer, je kleiner die Schrittweite wird.
Tests haben ergeben, dass selbst bei Betrieb im Halbschrittmodus nicht sichergestellt wer-
den kann, dass jeder Schritt ausgeführt wird, weswegen der Motor hier im Vollschrittmodus
betrieben wird.

Die Steuerung des Motors erfolgt über ein mit LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentati-
on Engineering Workbench) entwickeltes Programm [77]. LabVIEW ist ein grafisches Pro-
grammiersystem von National Instruments, dessen Hauptanwendungsgebiete in der Mess-,
Regel- und Automatisierungstechnik liegen. Auf das Steuerprogramm wird in Abschnitt
3.3.2 näher eingegangen.
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Abb. 18: Schema: Positionierung des Drehspiegels im objektseitigen Brennpunkt FT 1
des Kepler-Fernrohrs, da hier ein konjugiertes Bild der Eintrittsluke des Mi-
kroskops (FT 2) erzeugt wird. Eine zusätzliche Strahlumlenkung zwischen Ein-
trittsluke und Objektiv (vgl. Abbildung 12) wurde aufgrund der Anschaulich-
keit nicht eingezeichnet. Der Beleuchtungsstrahl mit Einfallswinkel 0° ist blau
eingezeichnet, ein Beleuchtungsstrahl mit beliebigem Einstrahlwinkel grün.

3.3.2 Detektionsmodul

Die lichtstreuende Probe befindet sich in der vorderen Brennebene des Mikroskop-Objektivs.
Ein von der Probe ausgehender paralleler Lichtstrahl wird in die hintere Objektivbrennebene
(Aperturebene) abgebildet. Dort wird jedem Winkel ein fester Punkt zugeordnet und über die
sogenannte Bertrand-Linse (oder Amici-Bertrand-Linse) in eine Austrittspupille abgebildet.

Die Austrittspupille kann prinzipiell an allen Ausgangsports beobachtet werden. Das hier
entwickelte Detektionsmodul wird mit einem Adapter am linken Ausgangsport (Baseport)
des Mikroskops befestigt. Es ist ebenfalls mit Komponenten der LINOS Mikrobank aufge-
baut. Das Mikroskop bietet zudem eine 80/20-Strahlteiler-Option, mit der es möglich ist,
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gleichzeitig eine Streulichtkurve aufzunehmen (80% am Baseport) und die Messung über
die Kamera zu verfolgen (20% am Frontport). Abbildung 19 zeigt ein Durchlichtbild einer
Polystyrolkugel in EBSS (Abb. 19a), ein Auflichtbild derselben Kugel bei Beleuchtung mit
der Laserdiode (470 nm) mit einem auf 40 µm begrenzten Messfeld (Abb. 19b) sowie eine
Aufnahme aus der Objektivbrennebene mit eingeschobener Bertrand-Linse, Abb. 19c (auf
die Reflexe wird in Abschnitt 3.5 näher eingegangen).

(a) (b) (c)

Abb. 19: Aufnahmen einer Polystyrolkugel (10.2 µm) in EBSS: (a) Durchlichtbild, (b)
Auflichtbild bei Beleuchtung mit der Laserdiode (Messfeld: 40 µm), und (c)
Aufnahme aus der Objektivbrennebene mit eingeschobener Bertrand-Linse
(siehe auch Abschnitt 3.5)(Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=470 nm)

Zur Detektion des Streusignals wurde ein Photomultiplier (Photomultiplier Tube R1464, Ha-
mamatsu Photonics K.K., Hamamatsu, Japan) verwendet, der mit einer Hochspannungsquel-
le betrieben wird. Vor dem Photomultiplier wurde eine Lochblende mit Durchmesser 200 µm
angebracht, mit der aus dem gesamten gestreuten Licht ein Winkelbereich von ±1° ausge-
schnitten wird.
Da das Streusignal bei einer Bestrahlungstärke von 127 mW cm−2 in der Probenebene ins-
besondere bei Zellkernen und Einzelzellen sehr schwach ist, wurde der Photomultiplier an
der oberen Grenze mit 1150 V Vorspannung betrieben. Der Verstärkungsfaktor liegt hier im
Bereich von 105−106.
Die Streulicht-Intensität nahe 190° ist meist deutlich höher als bei größeren Winkeln, wie die
Beispielkurve in Abbildung 20 zeigt. Da die Verstärkungskurve aber nicht linear ist, wurden
alle Einstellungen beibehalten. Bei Bedarf kann ein Neutralfilter hinter der Laserdiode in den
Strahlengang eingebracht werden, um die Bestrahlungsstärke zu verringern.
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Abb. 20: Beispielkurve für winkelabhängige Streulichtmessungen: bei vielen Proben ist
die Streulicht-Intensität nahe 190° sehr hoch und fällt dann stark ab.

Das Signal wird mit einem Verstärker (Melles Griot wide bandwidth amplifier, Serial Num-
ber 0133 (1992), Melles Griot, Bensheim) nochmals nachverstärkt. Anschließend wird das
Signal über eine DAQ-Karte (NI-USB 6009, National Instruments Germany GmbH, Mün-
chen) an den PC übergeben. Aufnahme und Speicherung des Signals laufen über ein mit
LabVIEW entwickeltes Programm.
Das Programm zur Aufnahme und Speicherung der Messdaten wurde in einer Studienar-
beit in ein Programm zur Ansteuerung des Schrittmotors eingebunden, welches verschiede-
ne Möglichkeiten bietet. Zum einen kann der Motor unabhängig von der Messung beliebig
schrittweise oder kontinuierlich im oder gegen den Uhrzeigersinn verfahren werden. Die An-
zahl der Schritte, die der Motor verfahren soll, ist frei wählbar. Da die minimale Schrittweite
∆αP =0.316° in der Probenebene (für Deckgläser; entspricht ∆γSp =0.072° des Spiegels)
beträgt, sind die anfahrbaren Winkel immer ein Vielfaches von 0.316°. Die Schrittgeschwin-
digkeit des Motors ist ebenfalls einstellbar. Diese Funktion des Programms kann z. B. zur
Kalibrierung des Aufbaus genutzt werden.
Zum anderen können Parameter der Messung, wie Start- und Endwinkel, sowie die Parame-
ter der DAQ-Karte, wie Anzahl der Messwerte und Anzahl Messwerte pro Sekunde (Samp-
ling Rate), gewählt werden. Grundsätzlich wird für eine Messung der Startwinkel festgelegt,
der angefahren und bei dem die Messung gestartet wird. Weiterhin wird ein Endpunkt ge-
wählt (maximal möglicher Winkel siehe Abschnitt 3.2.2). Zusätzlich zu kontinuierlichen
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Messungen von Start- bis Endpunkt, ist es möglich, die Messung an einem gewählten Punkt
zu unterbrechen. Wie bereits erwähnt, ist bei vielen Proben die Streulicht-Intensität nahe
190° sehr hoch und fällt dann stark ab. Um diesen sehr großen Intensitätsunterschied mes-
sen zu können, wurde im Bereich mit starker Intensität ein Neutralfilter verwendet. Dieser
kann während der Unterbrechung der Messung aus dem Strahlengang entfernt werden. Die
Messung wird anschließend am selben Punkt fortgesetzt.

Über die Feldblende des Mikroskops kann die Größe des Messbereichs gewählt werden. Der
kleinstmögliche Messbereich hat einen Durchmesser von 40 µm (Blende ganz zugezogen).
Als sinnvoll für die Messungen in dieser Arbeit hat sich ein Arbeitsbereich von 40 µm für
Einzelzellen bis ca. 60 µm für Zellcluster sowie Teilbereiche von Zellsphäroiden herausge-
stellt.

3.4 Kapillaren

Messungen an Proben, die zwischen zwei Deckgläsern oder zwischen Deckglas und Objekt-
träger eingebettet sind, sind in der Mikroskopie weit verbreitet. Hierbei werden Zellen meist
auf Objektträgern oder Deckgläsern kultiviert und mit einem weiteren Deckglas abgedeckt.
Zellmonolayer wurden auch in dieser Arbeit zwischen zwei Deckgläsern vermessen. Zu den
dabei auftretenden Problemen zählen u. a. das Austrocknen der Probe und die dabei entste-
henden Mikroströmungen. Insbesondere größere dreidimensionale Proben wie Zellsphäroide
sowie Zellsuspensionen und Zellkerne können nicht wie adhärente Zellen auf Deckgläsern
vermessen werden, da der Druck des zweiten Deckglases die Probe beschädigen würde. Für
diese Proben ist ein Probengefäß notwendig, das die räumliche Struktur der Probe erhält und
sie vor Austrocknung schützt. Außerdem sollte im zu vermessenden Probenvolumen mög-
lichst wenig Bewegung entstehen, was z. B. bei einem verdunstenden Tropfen Flüssigkeit
auf einem Deckglas nicht gewährleistet werden kann.

Eine naheliegende Lösung hätten sogenannte µ-slides (Kammersystem, Ibidi GmbH, Mar-
tinsried) sein können. Die verwendeten µ-slides haben 8 Kammern mit den Abmessungen
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Abb. 21: Schemadarstellung der µ-slides mit Glas- oder Kunststoffboden: die Flüssig-
keit bildet in den Probengefäßen einen Meniskus aus, was Reflexe zur Folge
hat, die sich extrem störend auf die Messung auswirken (mit freundlicher Ge-
nehmigung der Ibidi GmbH, Martinsried [29]).

9.4 mm x 10.7 mm x 6.8 mm. Sie bieten einen Boden aus biokompatiblem Kunststoff mit op-
tischen Eigenschaften ähnlich denen eines Deckglases. Das mögliche Probenvolumen liegt
bei über 300 µl. Bei ersten Messungen hat sich jedoch herausgestellt, dass die Flüssigkeit
in den Probengefäßen einen Meniskus ausbildet, was Reflexe zur Folge hat, die sich extrem
störend auf die Messung auswirken. In Abbildung 21 ist der Meniskus in der linken Sche-
mazeichnung deutlich zu erkennen.

Die Lösung diese Problems waren flache Glaskapillaren. Die parallelen Seiten verhindern
störende Reflexe und führen zu deutlich besseren Messergebnissen.
Für Messungen an 3D-Kulturen, Zellsuspensionen und Zellkernen wurden Flachkapillaren
aus Borosilikatglas (Hilgenberg GmbH, Malsfeld) mit zwei parallelen Flächen und einer
Wandstärke von etwa 0.125 mm verwendet. Die Glasstärke liegt damit etwas unterhalb des
vom Hersteller angegebenen Wertes für die verwendeten Deckgläser, der bei etwa 0.160 mm
liegt (Stärke No. 1, Paul Marienfeld GmbH & Co. KG, Lauda Königshofen und Stärke No. 1,
Carl Roth GmbH & Co. KG, Karlsruhe). Die geringe Wandstärke und die parallelen Seiten
bieten ideale Voraussetzungen für hochpräzise Messungen, da Signale nur minimal gestört
bzw. absorbiert werden. Der Brechungsindex für Borosilikatglas beträgt nK,640nm = 1.4697
bei einer Anregungswellenlänge von λ =640 nm. Die äußeren Abmessungen der Kapillare
sind 4 mm x 1.25 mm x 50 mm. Diese Abmessungen wurden gewählt, da bei schmaleren
Kapillaren die Kanten einen störenden Reflex erzeugten. Bei 4 mm Breite liegen die Kanten
weit genug auseinander, sodass ein genügend breiter Messraum zur Verfügung steht. Bei
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Abb. 22: Schemadarstellung: (a) Flachkapillare aus Borosilikatglas (mit freundlicher
Genehmigung der Hilgenberg GmbH [28]), (b) Querschnitt der Glaskapillare
mit Probe

einer Höhe von 1.25 mm können auch größere Sphäroide problemlos vermessen werden.
Das Probenvolumen ist mit 150 µl relativ groß, sodass bei Sphäroiden auch eine Inkubation
in der Kapillare möglich ist, ohne dass die Proben durch Austrocknung oder einen Mangel an
Nährmedium Schaden nehmen. Kapillaren aus Borosilikatglas sind biokompatibel, d. h. es
werden keine Stoffe in zytotoxischen Dosen an die Probe abgegeben. Ein weiterer Vorteil ist
die Wiederverwendbarkeit der Kapillaren. In den meisten Fällen können die Proben durch
Spülung mit destilliertem Wasser und Alkohol restlos entfernt werden. Für die Kapillaren
kann am Mikroskop dieselbe Halterung wie für Deckgläser verwendet werden.

3.5 Objektivwahl und Artefakte

3.5.1 Auswahl des Objektivs

Für sämtliche Messungen wurde das Objektiv Plan-Neofluar 40x/1.3 (Ölimmersion) ver-
wendet. Die Verwendung eines Ölimmersionsobjektivs hat den Vorteil, dass die an den
Glas-Luft-Grenzflächen von Trockenobjektiven auftretenden Reflexe damit deutlich verrin-
gert werden können.
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Abbildung 23 zeigt ein Bild der Aperturebene des Objektivs, mit einer Glaskapillare als
Probe, bei Beleuchtung mit der Laserdiode bei 640 nm. Es sind hier zwei deutliche Refle-
xe erkennbar, die sich bei Änderung des Einstrahlwinkels in entgegengesetzter Richtung aus
dem Zentrum bewegen. Neben dem in die Aperturebene fokussierten Beleuchtungsstrahl (1),
der an der ersten Linsenfläche des Objektivs (im Bereich der Aperturblende) direkt reflek-
tiert wird, erscheint eine Reflexion dieses Strahls, die sich bei Variation des Einstrahlwinkels
in die entgegengesetzte Richtung bewegt (2). Es zeigen sich ebenfalls weitere Artefakte, die
vermutlich durch Interferenzen entstehen.

Abb. 23: Aufnahme aus der Aperturebene des Objektivs mit Glaskapillare, gefüllt mit
wässrigen Medium, als Probe: fokussierter Beleuchtungsstrahl, der an der
ersten Linsenfläche des Objektivs (im Bereich der Aperturblende) direkt re-
flektiert wird (1), Reflexion dieses Strahls, die sich bei Variation des Einstrahl-
winkels in die entgegengesetzte Richtung bewegt (2) und Artefakte

3.5.2 Reflexion an der Glas-Luft-Grenzfläche

Von dem auf die Probe treffenden Strahl wird nur ein sehr kleiner Teil rückwärts gestreut.
Der Großteil wird transmittiert oder vorwärts gestreut und trifft nach dem Durchlauf durch
die Probe zunächst auf die obere Grenzfläche von Medium und Kapillare. Ein geringer Teil
wird an dieser Grenzfläche reflektiert, wobei der reflektierte Strahl bei einem Einstrahlwin-
kel von mehr als αP = 9°, relativ zur optischen Achse, um mehr als 360 µm versetzt wird.
Ein weitaus größerer Teil des Lichts wird an der Glas-Luft-Grenzfläche reflektiert mit ei-
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nem Reflexionsgrad von etwa 4%. Dieser Strahl könnte wieder auf die Probe treffen und
Vorwärtsstreuung erzeugen, die die Messung verfälschen würde. Wenn der Einstrahlwinkel
größer als αP = 9° relativ zur optischen Achse ist, wird der reflektierte Strahl um mehr als
450 µm versetzt. Das bedeutet, dass selbst bei der maximal verwendeten Messfeldgröße von
60 µm der reflektierte Strahl nicht wieder auf die gemessene Stelle der Probe trifft. Vorwärts-
streuung durch den reflektierten Strahl wird damit ausgeschlossen.

Abb. 24: Der Großteil des einfallenden Strahls wird transmittiert oder vorwärts ge-
streut und trifft nach dem Durchlauf durch die Probe zunächst auf die obe-
re Grenzfläche von Medium und Kapillare. Ein geringer Teil wird an dieser
Grenzfläche reflektiert (rot, gestrichelt), wobei der reflektierte Strahl bei ei-
nem Einstrahlwinkel von mehr als αP = 9°, relativ zur optischen Achse, um
mehr als 360 µm versetzt wird. Ein weitaus größerer Teil des Lichts wird an
der Glas-Luft-Grenzfläche reflektiert mit einem Reflexionsgrad von etwa 4%.
Der an der oberen Glas-Luft-Grenzfläche der Kapillare reflektierte Strahl
(rot) wird um mehr als 450 µm versetzt und trifft damit bei einer Messfeld-
größe von 60 µm nicht wieder auf die gemessene Stelle der Probe. Es wird
durch die Reflexe keine Vorwärtstreuung erzeugt.
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4 Ergebnisse

4.1 Vorversuche: Messung der Zellgeometrie

Größe und Form der Zellen sowie Anzahl, Form und Position der Zellorganellen verschiede-
ner Zelltypen variieren stark. Selbst innerhalb einer Zellkultur können große geometrische
Unterschiede auftreten. Zusätzlich wurde bei der Literaturrecherche deutlich, dass verschie-
dene Messmethoden zur Bestimmung der optischen Eigenschaften der einzelnen Zellbe-
standteile unterschiedliche Resultate ergaben und dementsprechend eine gewisse Unsicher-
heit besteht, was beispielsweise Literaturwerte für Brechungsindizes anbelangt. In Tabelle 6
sind einige Ergebnisse aufgeführt, die letztlich als Anhaltspunkte für die Simulation dienten.
Für den Vergleich von Messungen mit Simulationen für eine homogene Kugel wurde ein
Bereich von nSph =1.37-1.44 angenommen. Für das Modell von zwei konzentrischen Ku-
geln wurden verschiedene Kombinationen für den Brechungsindex nSph der äußeren Kugel
(Zelle) und nInkl der inneren Kugel (Zellkern) berechnet.

Tab. 6: Literaturwerte für die Brechungsindizes verschiedener Zellbestandteile

Zytoplasma Kern Mitochondrien Membran Quelle

1.38 1.39 1.42 Su2007 [76]
1.35 1.40 1.46-

1.54/1.60
Johnsen1999 [34]

1.36-1.375 1.38-1.41 1.38-1.41 Drezek1999 [22]
1.37 1.39 Brunsting1974 [15]
1.38 1.40 Kou2013 [42]
1.36 Schmitt1996 [66]
1.38 1.42 1.48 Beuthan1996 [7]

Wie in Abschnitt 2.1.1 (vgl. Abbildung 5) ausgeführt, ist die Phasenfunktion unter anderem
stark abhängig von der Größe des Streuers. Um für die Simulation die tatsächlichen Größen-
verhältnisse der biologischen Proben zu ermitteln, wurden sowohl Zellen als auch isolierte
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Zellkerne geometrisch vermessen.
Die dreidimensionale Messung der Zellmorphologie erfolgte mithilfe der konfokalen Laser-
Scanning-Mikroskopie (CLSM) bei zusätzlicher Fluoreszenzmarkierung. Sämtliche Fluores-
zenzaufnahmen wurden mit einer Anregung von λex = 488nm aufgenommen. Zur 2-Kanal-
Detektion der Fluoreszenz kam zum einen ein Bandpassfilter mit λdet1 = 505nm− 530nm
und zum anderen ein Langpassfilter mit λdet2 ≥ 560nm zum Einsatz.
Für Messungen der Zellgeometrie an adhärenten Zellen wurden 3T3- sowie CHO-Mem-
Zellen auf Deckgläsern oder in 8-well µ-slides (Ibidi) kultiviert und bildeten nach 48 h bzw.
72 h einen sub-konfluenten Zellrasen. Weitere Messungen erfolgten an CHO-Mem-Zellen,
die aus Zellsphäroiden herausgelöst und in Suspension in Glaskapillaren vermessen wurden.
Bei Messungen an Zellmonolayern wurden sowohl die transfizierten Zelllinien CHO-Mem
(CHO-pAcGFP1-Mem) sowie HeLa-Mem (HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP) als auch nicht
transfizierte Zellen (3T3) mit dem Mitochondrienmarker Rhodamin 123 oder dem Fluores-
zenzmarker Acridinorange inkubiert (jeweils 5 µM/30 min, siehe auch Abschnitt 2.2.4).
Untersuchungen zur Änderung der Zellgröße bei Apoptose erfolgten an HeLa-Mem-Zellen
sowie an mit Acridinorange inkubierten (5 µM/2 h, 4 h und 6 h) 3T3-Zellen. Beide Zelllinien
wurden dazu in µ-slides kultiviert und mit Staurosporin inkubiert (2 µM/2 h, 4 h und 6 h).
Für Messungen der Zellkerngeometrie wurden 3T3-Zellen mit Acridinorange inkubiert und
anschließend die Zellkerne isoliert (siehe Abschnitt 2.2.3). Die Messungen erfolgten eben-
falls mit CLSM.

4.1.1 Einzelzellen

Bei der Kultivierung auf Deckgläsern liegen die Zellen sehr flach auf der Oberfläche auf und
weisen in der Ebene näherungsweise eine dreieck- oder trapezförmige (Abbildung 25a und
Abbildung 25b), in Einzelfällen auch eine kreisförmige (CHO-Mem) oder längliche (3T3)
Geometrie auf. Die Ausdehnung in xy-Richtung ist relativ groß, die Höhe z dagegen eher
gering und maßgeblich von der Höhe des Zellkerns abhängig. Nach der Isolierung von Zel-
len aus 3-dimensionalen Zellsphäroiden erscheinen diese kugelförmig (Abbildung 25c). Bei
Apoptose lösen sich die Zellen von der Glasoberfläche ab und nehmen ebenfalls eine kugel-
förmige Gestalt an (siehe hierzu Abschnitt 1.1). Dadurch verringert sich die Ausdehnung der

63



Ergebnisse

Zellen in xy-Richtung, während die Höhe z zunimmt.

(a) (b) (c)

Abb. 25: Messungen der Zellmorphologie mit konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie
(Falschfarbendarstellung): (a) 3T3 Einzelzelle inkubiert mit Acridinorange
(5 µM, 30 min; alpha Plan-Fluar 100x/1.45 Öl), (b) CHO-Mem Monolayer
inkubiert mit Rhodamin 123 (5 µM, 30 min; Plan-Neofluar 100/1.3 Öl), (c)
CHO-Mem aus Sphäroid (EC Plan-Neofluar 63x/1.25 Öl Ph3); (λex=488 nm;
2-Kanal-Detektion mit λdet1=515 nm-530 nm und λdet2 ≥560 nm)

Wie bereits in Abschnitt 4.1 ausgeführt, sollte das Streuverhalten von Zellen, insbesondere
nach Apoptose, anhand des Modells einer homogenen Kugel mit bzw. ohne homogener, kon-
zentrischer Inklusion, modelliert werden. Hierfür wurde das Volumen aller Zellen bestimmt
und daraus der Radius ermittelt, der sich bei einer kugelförmigen Gestalt ergeben würde. In
Tabelle 7 sind Median und Median Absolute Deviation (MAD) der mit Gleichung 2.3 be-
rechneten Kugelradien rk bei Volumenerhaltung für die verschiedenen Zelltypen aufgeführt.

Tab. 7: Median und MAD des berechneten Radius einer Kugel gleichen Volumens (An-
zahl Messergebnisse in Klammern); berechnet aus gemessenen Werten der
Zellgröße von adhärenten 3T3- und CHO-Mem-Zellen sowie nicht-adhärenten
CHO-Mem-Zellen (herausgelöst aus Sphäroiden)

Zelllinie Radius rK [µm]/MAD [µm]

3T3 (adhärente Einzelzelle) 11.43 / 1.84 (86)
CHO-Mem (adhärente Einzelzelle) 8.33 / 1.55 (101)
CHO-Mem (nicht adhärente Einzelzelle) 7.71 / 0.94 (22)
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Die Änderung der Zellmorphologie bei Apoptose konnte durch Messungen an 3T3- sowie
HeLa-Zellen bestätigt werden. In Tabelle 8 sind beispielhaft die Daten einer Messung an
3T3-Zellen vor und nach Inkubation mit Staurosporin (1 µM für 2 h, 4 h und 6 h) aufgeführt.
Es zeigt sich eine deutliche Zunahme der Höhe bei gleichzeitiger Abnahme der Zellgröße in
x- und y-Richtung.

Tab. 8: Median der gemessenen Werte in x-, y- und z-Richtung für 3T3-Zellen (kultiviert
als Monolayer) bei Apoptose (Staurosporin 2 µM; jeweils 20 Messergebnisse)

Zelllinie Inkubationszeit
[h]

x [µm] y [µm] z [µm]

3T3 0 67.53 19.03 5.31
2 22.04 13.92 8.85
4 22.83 16.38 9.44
6 18.34 14.09 9.74

Tabelle 9 zeigt die Daten für 3T3 und HeLa Wildtyp-Zellen vor und nach Apoptose (in-
duziert mit Staurosporin). Sowohl bei 3T3-Zellen als auch bei HeLa-Wildtyp-Zellen ist ein
deutliches Schrumpfen der Zellen zu erkennen.
Generell wurden für Zell-Monolayer mehr als 60 Zellen, für Zellen aus Sphäroiden mehr als
20 Zellen sowie bei Apoptose mehr als 10 Zellen pro Zeitpunkt vermessen.

Tab. 9: Median und MAD des berechneten Radius einer Kugel gleichen Volumens (An-
zahl Messergebnisse in Klammern); berechnet aus gemessenen Werten der Zell-
größe von 3T3 sowie HeLa-Zellen (kultiviert als Monolayer) bei Apoptose
(Staurosporin 2 µM)

Zelllinie Inkubationszeit [h] Radius rK [µm]/MAD [µm]

3T3 0 9.24 / 0.85 (20)
2 6.96 / 0.41 (20)
4 7.54 / 0.23 (20)
6 6.76 / 0.16 (20)

HeLa 0 7.69 / 0.25 (12)
2 5.36 / 0.34 (12)
4 4.99 / 0.25 (20)
6 4.59 / 0.18 (12)
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4.1.2 Zellkerne

Für die CLSM-Messung von isolierten Zellkernen der 3T3-Zelllinie wurden zunächst die
Zellen in der Zellkulturflasche mit Acridinorange inkubiert (5 µM, 30 min). Anschließend
wurden die Zellkerne wie in Abschnitt 2.2.3 beschrieben isoliert und die Suspension in eine
Glaskapillare überführt. Die isolierten Zellkerne weisen eine ellipsoide Form auf, wie in der
3D-Darstellung in Abbildung 26b gut zu erkennen ist.
Die Messung der Zellkerne der CHO-Mem-Zelllinie erfolgte an intakten Zellen, da hier
durch die Membranfluoreszenz und die Färbung der Zellen mit Rhodamin 123 die Zellkerne
deutlich abgegrenzt sind.
Wie auch bei den Messungen an Einzelzellen wurden für die Zellkerne die Maße in x-, y-
und z-Richtung ermittelt. Auch hier wurde mithilfe von Gleichung 2.3 der Kugelradius rK

zur Volumenerhaltung bestimmt.

(a) (b)

Abb. 26: Messungen der Zellmorphologie mit konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie
(Falschfarbendarstellung): (a) Zellkern der 3T3-Zelllinie inkubiert mit Acri-
dinorange (5 µM, 30 min) und (b) 3D-Darstellung des Zellkerns (Plan Neoflu-
ar 100x/1.3 Öl; λex=488 nm; 2-Kanal-Detektion mit λdet1=515 nm-530 nm
und λdet2 ≥560 nm)

Im berechneten Kugelmodel liegt der Anteil der Zellkerne am Gesamtvolumen der Zelle bei
3T3-Zellen durchschnittlich bei 30% , bei CHO-Mem-Zellen liegt er durchschnittlich bei
17%.
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Tab. 10: Median und MAD des berechneten Radius einer Kugel gleichen Volumens (An-
zahl Messergebnisse in Klammern); berechnet aus gemessenen Werten der
Zellkerngröße von isolierten 3T3- sowie CHO-Mem-Zellkernen

Zelllinie Radius Kugel
[µm]/MAD [µm]

3T3 5.46 / 0.68 (64)
CHO-Mem 5.57 / 0.39 (44)

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

4.2 Vorversuche: Zellsphäroide

4.2.1 Sphäroidbereiche

Für Messungen an Zellsphäroiden wurden die Proben aus der 96-well-Platte entnommen und
in mit filtriertem EBSS gefüllte Glaskapillaren transferiert.
Bei ersten Messungen an Sphäroiden hat sich herausgestellt, dass u. a. die Auswahl des
Messbereichs einen großen Einfluss auf das Messergebnis hat. Bei Messungen im Randbe-
reich der Sphäroide erscheint die Zelldichte geringer, und es sind in Durchlicht-Aufnahmen
deutlich die einzelnen Zellen erkennbar. Das Streulichtverhalten ähnelt in diesem Bereich
dem eines Zellclusters. Wird das Messfeld mittig gewählt, so erscheint die Zelldichte ins-
besondere bei 3T3-Zellsphäroiden sehr hoch. Sowohl bei konventionellen Durchlichtauf-
nahmen als auch bei Durchlichtaufnahmen mit CLSM sind in diesem Bereich kaum die
einzelnen Zellen zu erkennen. Im Streulichtverhalten zeigt sich, dass die Streuintensität bei
Messungen im Kernbereich des Sphäroids bei einem Messwinkel von 190° - 200° deutlich
geringer ist als bei Messungen im Randbereich und die Kurve insgesamt flacher verläuft.
Abbildung 27 zeigt einen Vergleich verschiedener Messbereiche im Sphäroid.
Es ist darauf zu achten, dass bei der Auswertung der Ergebnisse alle zu vergleichenden Kur-
ven aus demselben Messbereich stammen.
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Abb. 27: Vergleich von Messungen verschiedener Sphäroidbereiche eines 3T3-
Sphäroids (Mitte, Oben, Links, Unten, Rechts): (a) winkelaufgelöste Licht-
streuung; (b) Fourier-Transformation; (c) Durchlichtaufnahme mit den mar-
kierten Messbereichen Mitte (m), Oben (o), Links (l), Unten (u) und Rechts (r)
(Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex =470 nm)
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4.2.2 Eindringen von Wirkstoffen

Bei Messungen an Zellsphäroiden muss sichergestellt werden, dass sich der zugegebene
Wirkstoff im gesamten Sphäroid verteilt. Messungen hierzu wurden von Bruns et al. mit
einer Kombination aus Lichtscheibenmikroskopie und Mikrofluidik an mit Acridinorange
inkubierten Sphäroiden durchgeführt [14]. Bei diesen Messungen konnte nach 30 min ei-
ne gleichmäßige Verteilung des Fluoreszenzfarbstoffs im Sphäroid beobachtet werden. Es
kann also davon ausgegangen werden, dass z. B. Staurosporin bei einer Inkubationszeit von
mindestens 2 h an jede Stelle des Sphäroids vorgedrungen ist. Bei Messungen mit dem Zy-
tostatikum Doxorubicin kann die Verteilung des Wirkstoffs über dessen Fluoreszenz beob-
achtet werden. Abbildung 28 zeigt Aufnahmen eines Sphäroids von 3T3 Zellen mit CLSM
vor sowie nach 4 h-stündiger Inkubation mit Doxorubicin (2 µM). Zur 2-Kanal-Detektion der
Fluoreszenz kam zum einen ein Bandpassfilter mit λdet1 = 505nm−530nm und zum ande-
ren ein Langpassfilter mit λdet2 ≥ 560nm zum Einsatz.
Die Inkubation der Sphäroide erfolgte in einer 96-well-Platte. Bei Inkubation mit einem
Farbstoff wurden die Sphäroide zunächst in ein mit EBSS gefülltes Well umgesetzt, um
überschüssigen Farbstoff zu entfernen. Anschließend wurden sie zur Messung in die Glas-
kapillare überführt. Für jeden Zeitpunkt (z. B. 2 h, 4 h und 6 h) wurde hierbei ein neues
Sphäroid verwendet.
Bei Testmessungen zur Inkubation in der Glaskapillare wurden die Sphäroide aus der 96-
well-Platte entnommen und in eine mit dem jeweiligen Wirkstoff gefüllten Kapillaren über-
führt. So konnte dasselbe Sphäroid zu verschiedenen Zeitpunkten (z. B. 2 h, 4 h und 6 h)
vermessen werden. Testmessungen zur Inkubationen direkt in der Glaskapillare erfolgten
sowohl mit Staurosporin als auch mit Doxorubicin.
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(a) (b)

(c) (d)

Abb. 28: Aufnahmen eines 3T3-Sphäroids mit konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie
(Falschfarbendarstellung): (a) vor (c) nach Inkubation mit Doxorubicin
(2 µM, 4 h); (b) sowie (d) sind die dazugehörigen Durchlichtaufnahmen (Plan
Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=488 nm; 2-Kanal-Detektion mit λdet1=515 nm-
530 nm und λdet2 ≥560 nm)
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4.3 Validierung: Messung Polystyrolkugeln

Zur Validierung des Aufbaus wurde die winkelabhängige Rückstreuung für Polystyrolkugeln
mit einem nominellen Durchmesser von 10.2 µm und einem Brechungsindex von nSph =

1.6072 bei λex =470 nm (siehe Abschnitt 2.2.5) gemessen. Hierzu wurden die Polystyrolku-
geln in EBSS gelöst und die Suspension in eine Glaskapillare überführt. In Abbildung 29
sind Durchlicht- sowie Auflichtbild (bei Beleuchtung mit λex = 470nm) für eine Messung
an zwei Polystyrolkugeln dargestellt.
Abbildung 30 zeigt den Vergleich der Fourier-Transformation einer Messung mit der Fourier-
Transformation der Simulation einer homogenen Kugel in Medium mit nm = 1.335. Die
Parameter der Simulationskurve wurden über die maximale Korrelation der Fourier-Trans-
formierten bestimmt (siehe Abschnitte 2.1.2 sowie 2.1.2). Bei einem gegebenen Brechungs-
index nSph von 1.6072 bei λex =470 nm konnte über den Maximalwert der Korrelation, der
bei dieser Messung bei 0.963 liegt, ein Durchmesser von dSph = 9.17µm für die gemessene
Kugel berechnet werden. Insgesamt wurden 70 Polystyrolkugeln vermessen, davon 32 mit
λex = 470nm und 38 mit λex = 640nm. Median x̃ und MAD der über die maximale Korrela-
tion bestimmten Durchmesser betragen insgesamt

x̃ = 9.71µm, MAD = 0.54µm. (39)

Getrennt berechnet für λex = 470nm und λex = 640nm betragen Median und MAD

x̃470nm = 9.43µm, MAD = 0.26µm;

x̃640nm = 10.05µm, MAD = 0.68µm.
(40)
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(a) (b)

Abb. 29: Aufnahmen von zwei Polystyrolkugeln (10.2 µm) in EBSS: (a) Durchlichtbild
und (b) Auflichtbild bei Beleuchtung mit der Laserdiode (Messfeld: 40 µm,
λex =470 nm)
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Abb. 30: Vergleich der Fourier-Transformation des Streulichtverhaltens einer Po-
lystyrolkugel mit nominell 10.2 µm Durchmesser (blau) mit der Fourier-
Transformation der Simulation einer homogenen Kugel (dSph =9.17 µm,
nSph =1.6072; rot); (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex =470 nm)
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Die Messergebnisse an einzelnen Polystyrolkugeln sind reproduzierbar. Abbildung 31 zeigt
zwei direkt aufeinanderfolgende Messungen an derselben Polystyrol-Kugel. Die Korrelation
beider Kurven beträgt 0.9969.
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Abb. 31: Reproduzierbarkeit des Streulichtverhaltens einer Polystyrolkugel mit
10.2 µm Durchmesser: Fourier-Transformation (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl;
λex =470 nm)

4.4 Apoptose

4.4.1 Visualisierung der Apoptose

Zur Kontrolle der mit Streulichtmikroskopie erzielten Ergebnisse wurden parallel zu den
Streulichtmessungen Fluoreszenzaufnahmen der HeLa-Linie mit dem Membran-assoziierten
Konstrukt MemECFP-DEVD-EYFP untersucht. Bei diesem Konstrukt handelt es sich um
einen auf FRET (Förster-Resonanzenergietransfer) basierenden, Caspase-3 sensitiven Apop-
tosesensor (siehe Abschnitt 2.2.1).
Allerdings wurde im vorliegenden Fall FRET nicht direkt gemessen, sondern die Abwande-
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rung des gelb fluoreszierenden Proteins (EYFP) von der Zellmembran verfolgt. Dazu wurde
bei einer Anregungswellenlänge von λex = 488nm das EYFP direkt angeregt. Die Detektion
des Fluoreszenzsignals erfolgte mit einem Bandpass λdet1 = 515 nm-530 nm sowie einem
Langpass λdet2 ≥ 560 nm.
Bei Referenzmessungen vor Zugabe von Staurosporin ist die Fluoreszenz eindeutig in der
Zellmembran lokalisiert (vgl. Abbildung 32a). Durch die Induktion von Apoptose mit Stau-
rosporin kommt es zu einer Änderung des Fluoreszenzverhaltens. Das EYFP wird durch das
Enzym Caspase 3 vom Linker DEVD getrennt und wandert von der Zytoplasmamembran ins
Zytoplasma. Somit ist die geänderte räumliche Verteilung der EYFP-Fluoreszenz ein Hin-
weis auf die Induktion von Apoptose über den Caspase-3-Weg.
In den Abbildungen 32a und 32b ist sehr gut das Schrumpfen der Zellen bei Apoptose zu
erkennen. Durch die stark veränderte Zellmorphologie gehen allerdings die klaren Umrisse
der Zellmembranen verloren (vgl. Abbildung 32b).

(a) (b)

Abb. 32: Aufnahmen eines Sphäroids von HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP mit konfoka-
ler Laser-Scanning-Mikroskopie (Falschfarbendarstellung): (a) vor (b) nach
Inkubation mit Staurosporin (2 µM, 4 h); (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex =
488 nm; λdet1 = 515 nm-530 nm, λdet2 ≥ 560 nm)
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4.4.2 Zell-Monolayer

3T3-Zelllinie

Streulichtmessungen vor und nach Induktion von Apoptose durch Staurosporin wurden haupt-
sächlich an 3T3 Fibroblasten durchgeführt. Die Zellen wurden als Monolayer auf Deckglä-
sern kultiviert und nach 48 h bzw. 72 h mit Staurosporin inkubiert. Für jeden Messzeitpunkt
(0 h,2 h, 4 h und 6 h) wurde eine neue Probe verwendet.
Abbildung 33 zeigt ein typisches Messergebnis von Zellclustern von 4-8 3T3-Zellen vor und
nach Inkubation mit Staurosporin (2 µM, 4 h). Dargestellt sind zum einen die gemessenen
Streulichtkurven vor (rot) und nach 4 h-stündiger Inkubation mit Staurosporin (magenta, vgl.
Abbildung 33a), zum anderen die jeweilige Fourier-Transformation (Abbildung 33b) sowie
Durchlichtbilder zu den zwei Messzeitpunkten (Abbildung 33c vor und 33d 2 h nach Zuga-
be von Staurosporin). Es ist gut zu erkennen, wie die Zellen von einer langgestreckten zu
einer kugelförmigen Morphologie übergehen (vgl. Abschnitt 1.1). Das wiederum resultiert
in einer Zunahme der Streulicht-Intensität und ausgeprägteren Oszillationen der winkelab-
hängigen Streuung. Die Veränderung der Zellmorphologie spiegelt sich auch in der Fourier-
Transformation der Streulichtspektren wieder. Nach Fourier-Transformation beobachtet man
neben einem Maximum bei sehr kleinen Winkelfrequenzen eine maximale Lichtstreuung bei
0.2-0.4 Oszillationen pro Grad. Eine weitere Erhöhung der Lichtstreuung ist im Bereich zwi-
schen 0.5 und 0.7 Oszillationen pro Grad zu erkennen.
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Abb. 33: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Mono-
layers von 3T3 Fibroblasten mit Staurosporin (2 µM): (a) Streulichtkurve
vor (0 h, rot) und nach 4 h-stündiger Inkubation (magenta); (b) Fourier-
Transformationen; zugehörige Zellmorphologie (c) vor und (d) nach Inku-
bation (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=470 nm)
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Abbildung 34 zeigt eine Messung von 3T3-Zellen bei Inkubation mit Staurosporin (1 µM)
für 2 h, 4 h und 6 h. Hier ist deutlich zu erkennen, wie sich die Zellmorphologie bei längerer
Inkubation weiter verändert bis die Zellen schließlich fragmentieren.
Messungen an jeweils mindestens 15 Gruppen mit 4 bis 8 Einzelzellen ergaben sowohl bei
Inkubation mit 1 µM als auch mit 2 µM Staurosporin ähnliche Kurvenverläufe.
Die Berechnung der Mittelwerte aller Messkurven bei 0 h, 2 h, 4 h und 6 h Inkubation mit
Staurosporin (jeweils 15 Messungen) zeigt eine ähnliche Tendenz, wie in Abbildung 35 dar-
gestellt.
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Abb. 34: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Monolayers
von 3T3 Fibroblasten mit Staurosporin (1 µM): (a) Streulichtkurve vor (0 h,
rot) und nach Inkubation (2 h, blau; 4 h, magenta; 6 h, grün); (b) Fourier-
Transformationen; zugehörige Zellmorphologie (c) vor und (d) 2 h, (e) 4 h, (f)
6 h nach Inkubation mit Staurosporin (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=470 nm)
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Abb. 35: Statistik: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation von 3T3
Fibroblasten mit Staurosporin: (a) Streulichtkurve vor (0 h, rot, 42 Messun-
gen) und nach Inkubation (2 h, blau, 15 Messungen; 4 h, magenta, 15 Messun-
gen; 6 h, grün, 15 Messungen); (b) Fourier-Transformationen; (Plan Neofluar
40x/1.3 Öl; λex=470 nm)

Weitere Zelllinien

Ähnliche Ergebnisse für Zell-Monolayer konnten auch in Vergleichsmessungen mit weiteren
Zelllinien erzielt werden. Es wurde hier jeweils nur eine kleine Anzahl von 5-10 Messungen
durchgeführt, die aber in der Tendenz ein ähnliches Verhalten wie die 3T3-Zellen zeigen.
Abbildung 36 zeigt beispielhaft eine Streulichtmessung an MCF-7-Zellen nach 6 h-stündiger
Inkubation mit Staurosporin. Bei dieser Zelllinie ist besonders deutlich die morphologische
Veränderung von sehr flach zu näherungsweise rund zu erkennen.
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Abb. 36: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Monolayers
von MCF-7 mit Staurosporin (2 µM): (a) Streulichtkurve vor (0 h; rot) und
nach Inkubation (6 h; grün); (b) Fourier-Transformationen; zugehörige Zell-
morphologie (c) vor und (d) nach Apoptose (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl;
λex=470 nm)

In Abbildung 37 ist eine Messung an Zellen des HeLa Wildtyps ebenfalls nach 6 h Inkuba-
tion mit Staurosporin dargestellt. Auch hier lassen sich deutliche Änderungen der Zellmor-
phologie und damit einhergehende Änderungen im Streuverhalten erkennen. Zu welchem
Zeitpunkt und bei welcher Konzentration die messbaren morphologischen Veränderungen
eintreten, ist dabei stark abhängig von verschiedenen Einflüssen wie Zelllinie und Zellalter.
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Abb. 37: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Monolayers
von HeLa Wildtyp mit Staurosporin (1 µM): (a) Streulichtkurve vor (0 h; rot)
und nach Inkubation (6 h; grün); (b) Fourier-Transformationen; zugehörige
Zellmorphologie (c) vor und (d) nach Apoptose (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl;
λex=470 nm)

Vergleich Messung-Simulation

In Abbildung 38 werden Intensitätskurve und Fourier-Transformation einer Messung von
3T3 nach Inkubation mit Staurosporin (2 µM, 6 h; grün) mit der Simulation einer homo-
genen Kugel mit und ohne konzentrischer Inklusion verglichen. Die Parameter beider Si-
mulationskurven wurden durch die Berechnung der maximalen Korrelation der Fourier-
Transformierten von Messkurve und Simulationskurve ermittelt. Für das umgebende Medi-
um wird in beiden Fällen ein Brechungsindex von nm = 1.335 angenommen. Für die homo-
gene Kugel wurde ein Durchmesser von 12.4 µm und eine Brechungsindex von nSph = 1.38
ermittelt (lila). Als Vergleich hierzu wurde die Simulation einer Kugel mit einem Durch-
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messer von 12.4 µm und dem Brechungsindex nSph = 1.38 (Zelle) mit einer Inklusion von
9.35 µm Durchmesser und Brechungsindex nInkl = 1.42 (Zellkern, orange) aufgetragen.
Der Vergleich zeigt, dass die Simulation einer homogenen Kugel das Streuverhalten der Zel-
len im Bereich von 0.15-0.25 Oszillationen pro Grad gut modelliert, während die Simulation
einer Kugel mit Inklusion das Streuverhalten insbesondere bei sehr kleinen Winkelfrequen-
zen und im Bereich 0.3 Oszillationen pro Grad sehr gut beschreibt.
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Abb. 38: Vergleich der Fourier-Transformation des Streulichtverhaltens eines Zell-
clusters von 3T3-Zellen nach Apoptose (Staurosporin, 2 µM/6 h; grün)
mit der Fourier-Transformation der Simulation für eine homogene Kugel
(dSph =12.4 µm, nSph =1.38; lila) sowie der Fourier-Transformation der
Simulation für eine Kugel mit Inklusion (dSph =12.4 µm, nSph =1.38;
dInkl =9.35 µm, nInkl =1.42; orange); (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl;
λex =470 nm)

Auch für die Messungen an HeLa-Wildtyp-Zellen wurde über die maximale Korrelation die
Daten für Durchmesser und Brechungsindex für beide Simulationen (mit und ohne Inklusi-
on) berechnet.
Für HeLa-Zellen inkubiert mit Staurosporin (2 µM, 6 h) wurde für die gezeigte Messung (vgl.
37d) ein Durchmesser von dSph =10.25 µm bei einem Brechungsindex von nSph =1.39, bzw.
ein Durchmesser von 10.25 µm und ein Brechungsindex nSph = 1.37 (Zelle) mit einer Inklu-
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sion von 7.3 µm Durchmesser und einem Brechungsindex von nInkl = 1.42 ermittelt.
In Tabelle 11 sind die Ergebnisse des Vergleichs mit der Simulation nochmals zusammen-
gefasst und den Messergebnissen zur Zellgröße von 3T3- und HeLa-Zellen nach Inkubation
mit Staurosporin gegenübergestellt.

Tab. 11: Parameter für die Simulation einer homogenen Kugel sowie einer Kugel mit
konzentrischer Inklusion (ermittelt über die maximale Korrelation der Kurven
nach FFT), sowie durch Messung der Zellgröße ermittelter mittlerer Durch-
messer dK von 3T3- und HeLa-Zellen nach Inkubation mit Staurosporin (2 µM,
6 h)

Zelllinie homogene Kugel
dSph / nSph

Kugel mit Inklusion
dSph / nSph
dInkl / nInkl

Messung
Zellgröße
dK

3T3 (Stau 2 µM/6 h) 12.40 µm / 1.38 12.40 µm / 1.38
9.35 µm / 1.42

13.52 µm

HeLa (Stau 2 µM/6 h) 10.25 µm / 1.39 10.25 µm / 1.37
7.30 µm / 1.42

9.18 µm

Insgesamt ist die Korrelation der Messungen mit der jeweiligen Simulation für eine Kugel
mit Inklusion etwas besser als die Korrelation der Messungen mit der jeweiligen Simulation
für eine homogene Kugel. Die durch die maximale Korrelation ermittelten Parameter sind
gut mit den Messergebnissen zur Zellgröße von 3T3- und HeLa-Zellen nach Inkubation mit
Staurosporin zu vereinbaren (siehe auch Abschnitt 4.1.1).

4.4.3 3D-Kulturen

Streulichtmessungen vor und nach Induktion von Apoptose mit Staurosporin wurden vor-
wiegend an Sphäroiden aus 3T3- und HeLa-Mem-Zellen durchgeführt. Ein typisches Mes-
sergebnis für HeLa-Mem ist in Abbildung 39 dargestellt: Mit zunehmender Inkubations-
zeit von Staurosporin ergab sich auch hier eine Zunahme der Streulicht-Intensität sowie ein
leicht veränderter Verlauf der Kurve. Nach Fourier-Transformation erkennt man (schwach
ausgeprägte) Maxima bei ähnlichen Winkelfrequenzen wie bei Zellmonolayern, was auf ei-
ne ähnliche Zellgröße schließen lässt. Im Gegensatz zu Zellmonolayern konnten aber bei
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Zellsphäroiden kaum morphologische Veränderungen im Durchlichtbild beobachtet werden,
so dass man durch winkelaufgelöste Streulichtmessungen einen Zugewinn an Informationen
erhält. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich in weiteren Messungen einzelner Sphäroide aus
3T3-Zellen sowie HeLa-Mem-Zellen.
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Abb. 39: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Sphäroids von
HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP-Zellen mit Staurosporin (2 µM): (a) Streu-
lichtkurve vor (0 h; rot) und nach (6 h; grün) Inkubation; (b) Fourier-
Transformationen; zugehörige Zellmorphologie (c) vor und (d) nach Apop-
tose (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=470 nm)
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4.5 Einfluss von Zytostatika und

Stoffwechselinhibitoren

Im Vergleich zu Staurosporin führen pharmazeutische Wirkstoffe (z. B. Zytostatika) und
Stoffwechselinhibitoren (z. B. Rotenon) meist zu komplexeren Reaktionen, beispielswei-
se Apoptose in Verbindung mit Nekrose. Das kann zu unterschiedlichen morphologischen
Veränderungen führen, die in dieser Arbeit nicht im Detail durch die Ergebnisse der Streu-
lichtmessungen belegt werden konnten. Die gemessenen Änderungen im Streulichtverhalten
weisen jedoch eine gewisse Ähnlichkeit auf zu Messungen mit Staurosporin.

4.5.1 Doxorubicin

Für erste Untersuchungen mit Zytostatika wurden 3T3-Zellen als Monolayer auf Deckglä-
sern kultiviert (48 h bzw. 72 h) und mit dem Wirkstoff Doxorubicin inkubiert (1 µM/2 µM,
2 h/4 h/6 h/12 h/24 h; siehe auch Abschnitt 2.2.4). Grundsätzlich kann auch hier eine morpho-
logische Veränderung beobachtet werden, die mit einer deutlichen Änderung im Streuverhal-
ten einhergeht. Abbildung 40 zeigt beispielhaft eine Messkurve für 3T3-Zellen, die 6 h bzw.
24 h mit Doxorubicin (2 µM) inkubiert wurden. Die morphologischen Veränderungen führen
zu einem Anstieg der Streulicht-Intensität. Auch hier zeigt die Fourier-Transformation ein
deutliches Maximum im Bereich zwischen 0.2-0.4 Oszillationen pro Grad. Ähnliche Ergeb-
nisse konnten auch in Einzelmessungen an weiteren Zelllinien erzielt werden.
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Abb. 40: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Monolayers
von 3T3 Fibroblasten mit Doxorubicin (2 µM): (a) Streulichtkurve vor
(0 h; rot) und nach 6 h (blau) sowie 24 h (grün) Inkubation; (b) Fourier-
Transformationen; zugehörige Zellmorphologie (c) vor und nach (d) 6 h bzw.
(e) 24 h Inkubation (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; λex=470 nm)

4.5.2 Rotenon

Streulichtmessungen vor und nach Inkubation mit Rotenon wurden hauptsächlich an 3T3
Fibroblasten und HeLa Wildtyp-Zellen durchgeführt, die als Monolayer auf Deckgläsern
kultiviert wurden (48 h bzw. 72 h).
Abbildung 41 zeigt ein typisches Messergebnis eines Zellclusters von 4-8 3T3-Zellen vor
und nach Inkubation mit Rotenon (1 µM, 40 min). Dargestellt sind zum einen die gemesse-
nen Streulichtkurven (Abbildung 41a), zum anderen die jeweilige Fourier-Transformation
(Abbildung 41b). Auf den Durchlichtbildern 41c sowie 41f ist deutlich eine morphologische
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Veränderung zu erkennen. Entsprechend der sichtbaren morphologischen Änderung ist ein
Anstieg der Streulichtintensität zu beobachten. Die Fourier-Transformation zeigt einen An-
stieg der Streuintensität in den Bereichen 0.2-0.4 Oszillationen pro Grad sowie zwischen
0.5-0.7 Oszillationen pro Grad.
Parallel zu den Streulichtmessungen entstandene Aufnahmen der Autofluoreszenz zeigen bei
Anregung von NADH mit der Quecksilberdampflampe mit dem Bandpass 365/12 (Zentral-
wellenlänge λex = 365 nm, Bandbreite 12 nm), sowohl im Messbereich von λdet1 = 450 nm-
490 nm (Abbildungen 41d und 41g) als auch im Messbereich λdet2 ≥ 470 nm (41e und 41h)
eine höhere Fluoreszenzintensität nach Inkubation mit Rotenon, was auf eine Inhibierung
des mitochondrialen Atmungsstoffwechsels hinweist [53, 60, 69].
Messungen mit HeLa Wildtyp-Zellen ergaben ähnliche Ergebnisse.
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Abb. 41: Winkelabhängige Lichtstreuung vor und nach Inkubation eines Monolayers
von 3T3 mit Rotenon (1 µM): (a) Streulichtkurve vor (0 min; rot) und nach
(40 min; magenta) Inkubation; (b) Fourier-Transformationen; (c) Zellmor-
phologie, (d) Autofluoreszenz bei λdet1=450 nm-490 nm, (e) Autofluoreszenz
bei λdet2 ≥470 nm vor Inkubation; (f) Zellmorphologie, (g) Autofluoreszenz
bei λdet1=450 nm-490 nm, (h) Autofluoreszenz bei λdet2 ≥470 nm nach Inku-
bation (Plan Neofluar 40x/1.3 Öl; Streulichtmessung: λex=470 nm; Autofluo-
reszenz: λex=365 nm)
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4.6 Infiltration von Krebszellen in eine

Bindegewebsmatrix

Für die Messungen wurden 3T3-Sphäroide mit infiltrierend wachsenden HeLa-Mem-Zellen
als Mischkulturen hergestellt, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben. Es wurden winkelabhän-
gige Streulichtmessungen durchgeführt an reinen 3T3-Sphäroiden, an reinen HeLa-Mem-
Sphäroiden sowie an Mischsphäroiden aus beiden Zelllinien. Zur Verifizierung der Ergeb-
nisse wurden Fluoreszenz-Aufnahmen mit CLSM gemacht, die belegen, dass die mit dem
Membranmarker transfizierten Tumorzellen das gesamte 3T3-Sphäroid infiltriert hatten.
Für alle Messungen wurden die Sphäroide in eine mit filtriertem EBSS gefüllte Glaska-
pillare transferiert. In Abbildung 42 sind beispielhaft die Messkurven für ein 3T3-Sphäroid,
ein HeLa-Mem-Sphäroid, sowie ein 3T3-Sphäroid mit infiltrierend wachsenden HeLa-Mem-
Zellen dargestellt. Der Messbereich wurde hier mittig im Sphäroid gewählt. Wie bereits in
Abschnitt 4.2.1 ausgeführt, zeigt die Streulichtkurve des 3T3-Sphäroids bei einem mittig
gewählten Messbereich einen deutlich flacheren Verlauf und eine verminderte Streulichtin-
tensität im Bereich 190°-205°. Der Verlauf der Streulichtkurve des HeLa-Mem-Sphäroids
ähnelt dagegen sehr dem Verlauf einer Messkurve eines Clusters von wenigen Zellen die-
ser Zelllinie. Der Grund hierfür könnte sein, dass die HeLa-Mem-Zellen einen lockereren
Zellverband bilden als die 3T3-Zellen. Es scheint, dass sich das Streulichtverhalten der 3T3-
Sphäroide nach Infiltration durch die Tumorzellen verändert und sich dem Streulichtver-
halten der reinen HeLa-Mem-Sphäroide annähert. Nach Fourier-Transformation beobachtet
man bei den Mischsphäroiden neben einer sehr deutlich Erhöhung des Maximums bei sehr
kleinen Winkelfrequenzen einen leichten Anstieg der Lichtstreuung bei 0.1-0.2 Oszillatio-
nen pro Grad. Eine weitere Erhöhung der Lichtstreuung ist im Bereich um 0.4 Oszillationen
pro Grad zu erkennen. Auch hier ist eine Annäherung des Verhaltens der Mischsphäroide an
die Tumorzellsphäroide zu erkennen.
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Abb. 42: Winkelabhängige Lichtstreuung von Zellsphäroiden: (a) Streulichtkur-
ve 3T3 (rot), HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP (blau) sowie Mischsphäro-
id (grün); (b) Fourier-Transformationen; Zellmorphologie Mischsphäroid
(c) Durchlicht (d) Fluoreszenzaufnahme mit konfokaler Laser-Scanning-
Mikroskopie (CLSM; Falschfarbendarstellung) (Plan Neofluar 40x/1.3
Öl; Streulichtmessung: λex=470 nm); CLSM: λex=488 nm; λdet1=515 nm-
530 nm, λdet2 ≥560 nm;
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5 Diskussion

5.1 Technischer Aufbau

Im Rahmen dieser Arbeit entstanden ein Beleuchtungs- sowie ein Detektionsmodul für das
inverse Mikroskop Axiovert 200M (Zeiss) für Messungen mit festgelegtem Messwinkel und
variablem Einstrahlwinkel. Diese Module stellen eine Weiterentwicklung eines bestehen-
den Aufbaus für Objektiv-TIRFM (Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) dar
und ermöglichen die Kombination der winkelabhängigen Streulicht-Messungen mit etablier-
ten Mikroskopie-Methoden. Durch den modularen Charakter des hier vorgestellten Aufbaus
kann dieser prinzipiell mit jedem beliebigen konventionellen inversen Mikroskop genutzt
werden. Der Aufbau mit der LINOS Mikrobank ermöglicht zudem einen schnellen Aus-
tausch aller Komponenten und bietet außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Komponenten,
wie z. B. Neutralfilter, einfach und schnell in den Strahlengang einzubringen.

Ein Hauptvorteil, der sich aus der Kombination von Streulichtmodul und Mikroskop ergibt,
ist, dass sämtliche Funktionen des Mikroskops nutzbar bleiben. Dies ermöglicht zunächst
eine schnelle Lokalisierung der Probe durch das Okular. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, weitere Detektoren wie Kameras oder Spektrometer anzuschließen. Damit können
Durchlicht- sowie Auflichtaufnahmen der Probe für Größenmessungen oder für die späte-
re Zuordnung der Streulichtkurven zu optisch sichtbaren Veränderungen, beispielsweise bei
Apoptose, verwendet werden.
Auch können mit den hier vorgestellten Modulen Streulichtmessungen mit weiteren gängi-
gen Mikroskopieverfahren kombiniert werden. So können u. a. zusätzliche Informationen
durch parallel zu den Streulichtmessungen durchgeführte fluoreszenzmikroskopische Unter-
suchungen gewonnen werden. Neben konventionellen Weitfeldfluoreszenz-Verfahren, wie
z. B. Auflichtmikroskopie, können auch spezielle Verfahren, bei denen eine sehr geringe
Lichtdosis appliziert wird, wie beispielsweise Lichtscheibenmikroskopie, genutzt werden.
Ebenfalls möglich ist die Nutzung konfokaler Methoden wie Laser-Scanning-Mikroskopie.
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Beispiele hierfür sind die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen mit dem Apoptosesen-
sor MemECFP-DEVD-EYFP sowie die Messungen an Zellmonolayern nach Inkubation mit
Rotenon.

Ein weiterer maßgeblicher Vorteil ist die exakte Probenselektion. Der für die jeweilige Frage-
stellung relevante Probenbereich kann über verschiedene Mikroskopieverfahren wie Hellfeld-
oder Weitfeldfluoreszenz-Mikroskopie ausgewählt werden. Eine Einschränkung gibt es beim
Phasenkontrastverfahren, das nicht in Kombination mit dem hier vorgestellten Beleuchtungs-
modul verwendet werden kann, da hier spezielle Objektive mit einem sogenannten Phasen-
ring erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um einen dunklen Ring, der in der hinte-
ren Brennebene (Aperturebene) des Objektivs aufgebracht ist. Bei dem hier vorgestellten
Verfahren wird der Beleuchtungsstrahl in der Aperturebene fokussiert, um die Probe unter
verschiedenen Winkeln zu beleuchten. Bei der Verwendung eines Phasenkontrast-Objektivs
würde der Beleuchtungsstrahl im Bereich des Phasenrings abgeschattet und eine kontinuier-
liche Beleuchtung der Probe über alle Winkel wäre nicht möglich.

Über die Feldblende des Mikroskops kann zusätzlich die Größe des Messbereichs bestimmt
werden. Damit ist es möglich, selektiv Einzelzellen oder Zellcluster auszuwählen und zu ver-
messen. Auch die Untersuchung einzelner isolierter Zellkerne ist damit möglich. Allerdings
ist hierbei das Streulichtsignal sehr schwach und oft an der Nachweisgrenze. Bei Messungen
an Zellsphäroiden kann gezielt ein Bereich, beispielsweise am äußeren Rand, ausgewählt
werden. Daraus ergibt sich u. a. die Möglichkeit, die Veränderung der äußeren Zellschichten
eines Sphäroids beim Eindringen eines Wirkstoffs zu detektieren.

Probenbeleuchtung

Das Beleuchtungsmodul besteht aus zwei Kepler-Fernrohren zur Strahlaufweitung sowie
dem Drehspiegel zur axialen Versetzung des Fokuspunkts des Beleuchtungsstrahls in der
Aperturebene. Es ist so am hinteren Eingangsport des Mikroskops angebracht, dass über
einen schwenkbaren Umlenkspiegel entweder die Beleuchtung über das Streulicht-Modul
oder über eine andere Lichtquelle (z. B. eine Quecksilberdampflampe für die Fluoreszenz-
anregung) ausgewählt werden kann.
Die verwendeten Laserdioden weisen ein elliptisches Strahlprofil mit inhomogener Inten-
sitätsverteilung nach außen hin auf. Eine gleichmäßige Ausleuchtung der Probe wurde da-
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durch erreicht, dass der Strahl soweit aufgeweitet wurde, dass der homogene innere Bereich
des Strahlprofils die Eintrittsluke des Mikroskops ausleuchtet. Dazu wurde der Strahl in zwei
Stufen über ein Kepler-Fernrohr vor und eines nach dem Drehspiegel um insgesamt den Fak-
tor 16 vergrößert.

Als Lichtquelle wurden Laserdioden mit hoch repetierenden Picosekunden-Impulsen, pola-
risiertem Licht und einer Wellenlänge von λ = 470nm bzw. λ = 640nm verwendet. Üb-
licherweise wird bei der Streulichtspektroskopie ein Laser verwendet, der aufgrund seiner
geringen Bandbreite eine hohe Kohärenzlänge aufweist. Hierbei ist es wesentlich, dass die
Kohärenzlänge größer als der Streuer ist. Andernfalls würden sich die charakteristischen Mi-
nima nicht sehr stark ausbilden und die Intensitätsverteilung würde isotroper [26]. Aus der
sehr hohen Kohärenzlänge des Lasers ergaben sich allerdings Probleme mit Interferenzen an
den Linsenflächen des optischen Aufbaus. Die verwendeten Laserdioden haben eine Kohä-
renzlänge von 250 µm, die damit mindestens um den Faktor 5 größer ist als der größte zu er-
wartende Durchmesser der Streuer. Sie stellen einen Kompromiss zwischen der für die Mes-
sungen notwendigen Kohärenzlänge und der Reduzierung der Interferenzen, die durch eine
zu lange Kohärenzlänge entstehen, dar. Die Laserdioden sind mit einer passenden Halterung
zur Verwendung mit der LINOS Mikrobank versehen worden, womit ein schneller Wechsel
der Laserdioden problemlos möglich ist. Ein maßgeblicher Vorteil des LINOS-Systems ist,
dass weitere Lichtquellen anderer Bauart, wie z. B. kleinere Laserdioden oder Laser mit Fa-
serkopplung, mit einer auf die jeweilige Lichtquelle angepassten Halterung, mit geringem
Aufwand verwendet werden können.

Die Ausgangsleistung der Laserdiode mit λ = 470 nm beträgt maximal 1.3 mW. Davon blei-
ben durch die Verluste an den zahlreichen optischen Grenzflächen bei geöffneter Feldblen-
de 60 µW in der Probenebene übrig. Bei einem Messfeld mit einem gewählten Durchmes-
ser von 50 µm wurde eine optische Leistung von 2.5 µW in der Probenebene gemessen. Da
das Streusignal bei einer daraus resultierenden Bestrahlungstärke von 127 mW cm−2 in der
Probenebene insbesondere bei Zellkernen und Einzelzellen sehr schwach ist, sollte die Aus-
gangsleistung der verwendeten Lichtquelle nicht kleiner sein als die hier maximal möglichen
1.3 mW (bei λ = 470 nm).
Bei der Untersuchung biologischer Proben ist allerdings eine geringe Bestrahlungsstärke
wünschenswert, um Schäden durch eine zu hohe Lichtdosis zu vermeiden. Der Grenzwert
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für nicht transfizierte, nicht inkubierte Zellen beträgt zwischen 25 J cm−2 (bei einer Anre-
gungswellenlänge von λex =375 nm) und 200 J cm−2 (bei einer Anregungswellenlänge von
λex =633 nm, [70]). Bei einer Messdauer von 2 min (inklusive Aufnahme der Bilder) ergibt
sich somit eine Lichtdosis von 15.28 J cm−2 im nicht-phototoxischen Bereich (vgl. Abschnitt
2.3). Durch die Motorisierung des Aufbaus konnte die Messdauer reduziert und die Lichtdo-
sis auf 3.82 J cm−2 gesenkt werden.

Detektion

Die lichtstreuende Probe befindet sich in der vorderen Brennebene des Mikroskop-Objektivs.
Ein von der Probe ausgehender bzw. gestreuter paralleler Lichtstrahl wird in die hintere Ob-
jektivbrennebene (Aperturebene) abgebildet. Dort wird jedem Winkel ein fester Punkt zu-
geordnet und über die sogenannte Bertrand-Linse (oder Amici-Bertrand-Linse) in eine Aus-
trittspupille abgebildet. Damit ist eine Detektion des Streulichts in der Zwischenbildebene
des Baseports möglich. Wie in Abbildung 15 gezeigt, wird der Großteil des eingestrahlten
Lichts nach vorn gestreut. Nur ein relativ geringer Teil entfällt auf die Rückstreuung. Die
Bestrahlungsstärke kann also nicht beliebig klein werden. Wie bereits erwähnt, darf ande-
rerseits die applizierte Lichtdosis einen Grenzwert nicht überschreiten, um eine Schädigung
der Probe zu verhindern. In Kombination mit dem durch eine Lochblende mit Durchmes-
ser 200 µm sehr eingeschränkten Toleranzbereich des Messwinkels führt dies zwangsläufig
zu sehr geringen Signalstärken. Die Verwendung eines Photomultipliers zur Aufnahme der
Streulichtsignale ermöglicht die Detektion sehr schwacher Signale, was sich vorteilhaft auf
die notwendige Bestrahlungsstärke auswirkt. Da, wie bereits erwähnt, das Streusignal bei
einer Bestrahlungstärke von 127 mW cm−2 in der Probenebene insbesondere bei Zellker-
nen und Einzelzellen sehr schwach ist, wurde der Photomultiplier an der oberen Grenze mit
1150 V Vorspannung betrieben. Da die Verstärkungskurve nicht linear ist, wurde diese Ein-
stellung für alle Messungen beibehalten. Um trotzdem den gesamten Dynamikbereich zu
erfassen, kann bei Bedarf ein Neutralfilter hinter der Laserdiode in den Strahlengang ein-
gebracht werden, um die Bestrahlungsstärke zu verringern. Der verwendete Photomultiplier
deckt zudem einen sehr großen Wellenlängenbereich von UV (185 nm) bis zum nahen In-
frarot (850 nm) ab und kann damit in Kombination mit verschiedenen Lichtquellen genutzt
werden.

Bei Aufnahmen aus der Aperturebene zeigt sich neben dem in die Aperturebene fokussierten
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Beleuchtungsstrahl, der an der ersten Linsenfläche des Objektivs (nahe der Aperturblende)
direkt reflektiert wird, ein weiterer Reflex, der sich bei Variation des Einstrahlwinkels in
die entgegengesetzte Richtung bewegt (vgl. Abbildung 23). Dieser zweite Reflex stammt
vermutlich aus der Probenebene, da er sich mit gleicher Schrittweite aus dem Zentrum der
Aperturblende entfernt wie der Beleuchtungsspot.
Die Detektion des Streulichtsignals erfolgt vom Streuer aus betrachtet mit einem festgelegten
Winkel von 180° (vgl. hierzu Abbildung 15), d. h. im Zentrum der Aperturblende. Daraus
folgt, dass bei einem Einstrahlwinkel von 0°, relativ zur optischen Achse, das Messsignal
von der Reflexion des Beleuchtungsstrahls überlagert wird. Messungen sind ab etwa 9° (in
Medium) möglich, da hier der Messfleck genügend Abstand zum Zentrum der Aperturblende
hat. Da sich der zweite Spot mit derselben Schrittweite in die entgegengesetzte Richtung
bewegt, hat auch dieser einen genügend großen Abstand und damit keinen störenden Einfluss
auf die Messung.

Probenhalterung

Der hier vorgestellte Aufbau bietet durch die Nutzung des Probentischs des Mikroskops die
Möglichkeit, verschiedenste Probenhalterungen zu nutzen. Standardmäßig können Objekt-
träger sowie Deckgläser verschiedener Größe verwendet werden. Die Nutzung von Objekt-
trägern oder Deckgläsern für Messungen an adhärenten Zell-Monolayern ist in der Mikro-
skopie weit verbreitet. Auch für die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen an Zellen
vor und nach Apoptose wurden die Zellen als Monolayer auf Deckgläsern kultiviert. Für die
Messung wurde die Probe mit einem zweiten Deckglas bedeckt. Ein Vorteil hiervon ist zum
einen die standardisierte Probenvorbereitung. Zum anderen wird der Untergrund dadurch
deutlich verringert, dass die Probe von einem relativ geringen Volumen an Medium umge-
ben ist.
Diese Methode hat allerdings einige entscheidende Nachteile. Der durch das zweite Deckglas
entstehende Druck kann die Probe im Laufe der Messung beschädigen. Des weiteren sind
Messungen nur in einem Zeitraum von etwa 25 min möglich bevor die Probe austrocknet.
Das Austrocknen der Probe führt zu Mikroströmungen zwischen Objektträger und Deck-
glas, die sich negativ auf das Messergebnis auswirken können. Diese Strömungen können
so stark werden, dass Proben, die aufgrund von Apoptose-Vorgängen nicht mehr adhärent
sind, während der Messung aus dem Messfeld bewegt werden. Ein weiterer entscheidender

94



Diskussion

Nachteil von Deckglas-Proben ist, dass die Probe nur für eine Messung verwendet werden
kann. Langzeitinkubationen mit mehreren Messzeitpunkten sind nicht möglich, da die Probe
während der Messung durch Austrocknen oder den Druck des Deckglases beschädigt oder
zerstört werden kann.

Eine sehr gute Lösung für dreidimensionale Proben wie Zellsphäroide oder Zellen sowie
Zellkerne in Suspension sind die hier vorgestellten Flachkapillaren aus Borosilikatglas (Hil-
genberg GmbH, Malsfeld). Damit können die Probleme der üblichen Deckglasproben gelöst
werden, ohne dabei auf die Vorteile dieser etablierten Probenhalterung verzichten zu müssen.
Die Glaskapillaren haben parallele Seiten und eine geringe Wandstärke von etwa 0.125 mm.
Da der Innendurchmesser der Kapillaren klein genug ist, dass bei waagrechter Lagerung die
Oberflächenspannung der Flüssigkeit ausreicht, um ein Auslaufen zu verhindern, können sie
mit der konventionellen Halterung für Deckgläser verwendet werden.
Ein großer Vorteil der Glaskapillaren liegt darin, dass im Gegensatz zu Deckglasproben die
Messung derselben Probe zur verschiedenen Zeitpunkten möglich ist. Es wurden für Sphäro-
ide bereits Langzeitmessungen mit mehreren Messzeitpunkten durchgeführt, wobei die Ka-
pillare zwischen den Messungen im Brutschrank gelagert wurde. Kontrollmessungen haben
gezeigt, dass die Sphäroide durch die Lagerung in der Kapillare nicht beschädigt werden.
Zur Klärung der Frage, inwiefern sich die Glaskapillaren auch für Messungen an Zellmono-
layern eignen, sind weitere Untersuchungen notwendig. Es ist aber möglich, die Kapillare
mit fötalem Rinderserum (FBS) zu beschichten, um die Zell-Adhäsion an der Glasoberfläche
zu verbessern.

Eine weitere sehr vielversprechende Lösung für zukünftige Messungen an Zellmonolayern
sind die von der Ibidi GmbH kürzlich auf den Markt gebrachten Kammerdeckgläser „µ-Slide
4 well Ph+“. Im Gegensatz zu konventionellen Kammersystemen, bei denen die probenum-
gebende Flüssigkeit einen Meniskus ausbildet, verfügen diese µ-slides über einen transpa-
renten Zwischenboden auf halber Höhe der Probenkammern. Dieser sorgt für eine plane
Abschlussfläche nach oben und verhindert die Bildung eines Meniskus und die dadurch ent-
stehenden Störreflexe. Ursprünglich entwickelt für die Phasenkontrast-Mikroskopie, können
sie auch in der Streulichtmikroskopie an Zellmonolayern oder -suspensionen zum Einsatz
kommen. In den mit Medium gefüllten Kammern wird die Probe nicht durch Austrocknung
oder Druck zerstört. Strömungen innerhalb der Probenkammer sind mit wenig Aufwand qua-
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Abb. 43: Kammersystem „µ-slides 4 well Ph+“ mit Glasboden und transparentem Zwi-
schenboden auf halber Höhe der Probenkammern(mit freundlicher Genehmi-
gung der Ibidi GmbH, Martinsried [29])

si auszuschließen. Damit sind auch Langzeitinkubationen mit mehreren Messzeitpunkten
möglich. Ebenso ergibt sich die Möglichkeit, in einem relativ kurzen Zeitraum ablaufende
Reaktionen, z.B. Apoptose/Nekrose bei Zugabe von Rotenon, zu messen ohne Beeinflussung
der Messung durch die Probenvorbereitung. Ob sich diese Probenkammern für jede Probe
einsetzen lassen, muss in weiteren Messungen ermittelt werden.

Automatisierung

Im Zuge einer Automatisierung des Messvorgangs wurde ein Schrittmotor eingesetzt, um
den Spiegel mit einer definierten Schrittweite zu drehen, womit die Messzeit auf ein Viertel
der Messzeit ohne Motorisierung verringert werden konnte. Damit einher geht eine deut-
liche Verringerung der applizierten Lichtdosis auf LD = 3.82 J cm−2 bei gleichbleibender
Bestrahlungsstärke. Des Weiteren wird die Bedienfreundlichkeit der Apparatur durch ein in
einer Studienarbeit entstandenes Programm deutlich erhöht.
Ein kritischer Punkt hier ist das Verdrehspiel des Getriebes von 150′ (entspricht 2.5°). Bei
Richtungswechseln gilt zu beachten, dass es durch dieses Verdrehspiel zu einem nicht uner-
heblichen Schrittverlust kommt.
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5.2 Ergebnisse

5.2.1 Zellgeometrie, optische Parameter und Simulation

Charakterisierung der Zellsysteme

Die Messung der Zellgröße erfolgte vorwiegend an 3T3-Zellen die als Monolayer kultiviert
wurden. Als Vergleich hierzu dienten CHO-pAcGFP1-Mem-Zellen (CHO-Mem), die als
Monolayer kultiviert wurden, wie auch CHO-Mem-Zellen, die aus Sphäroiden herausge-
löst wurden.
Bei Messungen der Zellgröße von 3T3-Zellen zeigte sich, dass selbst innerhalb einer Zell-
linie große Unterschiede auftreten. 3T3-Zellen kultiviert als adhärente Monolayer können
sowohl eine dreieck- oder trapezförmige als auch eine eher lang gestreckte Geometrie auf-
weisen. Die vermessenen Zellen haben vor Apoptose eine durchschnittliche Ausdehnung
von 44.8 µm in x-Richtung und 16.29 µm in y-Richtung, mit einer Höhe von 5.61 µm (z-
Richtung). Dabei können Maximalwerte von bis zu 98.4 µm in x-, 36.8 µm in y- und 13.57 µm
in z-Richtung auftreten. Dem entgegen stehen Minimalwerte von 13.3 µm in x-Richtung,
8.6 µm in y-Richtung sowie 3.54 µm in z-Richtung. Sehr gut zu erkennen ist an diesen Wer-
ten, dass die Zellen größtenteils sehr flach auf dem Glassubstrat aufliegen und sich zweidi-
mensional in xy-Richtung ausdehnen. Die zu Vergleichszwecken vermessenen CHO-Mem-
Zellen sind insgesamt etwas kleiner als die 3T3-Zellen. Die aus Sphäroiden herausgelösten
CHO-Mem-Zellen weisen eine annähernd runde Form auf.
Nach Induktion von Apoptose lösen sich die Zellen vom Substrat ab, schrumpfen und er-
scheinen annähernd rund. Am Beispiel 3T3 konnte gezeigt werden, dass sich die Ausdeh-
nung der Zellen in x- (auf durchschnittlich 18.3 µm) sowie in y-Richtung (14.1 µm) deutlich
verringert, wohingegen die Ausdehnung in z-Richtung zunimmt (auf 9.7 µm).
Auch die isolierten Zellkerne der 3T3-Zellen weisen eine relativ breite Größen- und Form-
verteilung auf, wobei der Großteil der gemessenen Kerne durch Ellipsoide angenähert wer-
den kann. Durchschnittlich haben die Kerne eine Ausdehnung von 15.3 µm in x-Richtung,
10.5 µm in y-Richtung sowie 6.5 µm in z-Richtung. Vereinzelt konnten Maximalwerte von
bis zu 43.9 µm in x-Richtung, 35.4 µm in y-Richtung und 13.57 µm in z-Richtung gemessen
werden.
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Für den Vergleich mit der Simulation wurden die vermessenen Zellen als Ellipsoide an-
genommen und der Radius einer Kugel gleichen Volumens berechnet. Wie die Ergebnisse
der Größenmessungen zeigen, ist das für Zellen nach Apoptose eine gute Näherung, da die
Zellen hier näherungsweise rund sind. Für 3T3-Zellen nach 6-stündiger Inkubation mit Stau-
rosporin wurde ein Median von 6.76 µm (MAD 0.16 µm) für eine Kugel gleichen Volumens
berechnet. Für HeLa-Zellen liegt dieser Wert bei 4.59 µm (MAD 0.18 µm). Auch die Zellker-
ne können in erster Näherung als rund angenommen werden. Für adhärente, als Monolayer
kultivierte Zellen ist das Modell aufgrund der sehr flächigen Ausdehnung auf dem Substrat
weniger gut geeignet.

Optische Parameter

Durch Literaturrecherche wurde deutlich, dass eine gewisse Unsicherheit besteht in Bezug
auf die verschiedenen Brechungsindizes der einzelnen Zellbestandteile. Durch unterschied-
liche Messmethoden kamen im Laufe der letzten 40 Jahre teilweise sehr unterschiedliche
Resultate zustande. Für den Brechungsindex des Zytoplasma beispielsweise reicht der Wer-
tebereich von 1.35 (Johnsen) bis 1.38 (Su, Schmitt, Beuthan). Für die Mitochondrien ist der
Wertebereich mit 1.38-1.48 noch größer (siehe Abschnitt 4.1). Für die Simulationen in die-
ser Arbeit wurde ein Wertebereich von 1.36-1.39 für das Zytoplasma sowie ein Wertebereich
von 1.40-1.44 für den Zellkern angenommen.

Simulation

Die in dieser Arbeit verwendeten theoretischen Modelle eignen sich sehr gut für die Be-
schreibung des Streuverhaltens homogener Kugeln, wie z. B. Polystyrolkugeln (vgl. hierzu
Kapitel 2.1.1). Untersuchungen an Zellen und Zellkernen hingegen zeigten eine sehr kom-
plexe, inhomogene innere Struktur sowie eine äußere Form, die nicht unbedingt als kugel-
förmig angesehen werden kann. Ein Vergleich der experimentellen Streumuster mit dem
theoretischen Modell einer homogenen Kugel kann daher nur der erste Schritt sein.

Das Modell einer Kugel mit konzentrischer Inklusion kommt der Realität bereits ein Stück

98



Diskussion

näher. In diesem Modell wird der Zellkern als größte Zellorganelle berücksichtigt. Auch hier
werden sowohl Zelle als auch Zellkern als homogene Kugeln angenommen. Damit werden
die übrigen Zellorganellen sowie die interne Struktur des Zellkerns (Nukleoli) außer Acht
gelassen. Des weiteren kann der Brechungsindex von Zytoplasma und Zellkern nicht als ho-
mogen betrachtet werden. Beispielsweise haben die Nukleoli innerhalb des Zellkerns einen
deutlich höheren Brechungsindex als ihre Umgebung. Die Anzahl dieser Nukleoli und ihr
relativer Anteil am Volumen des Zellkerns ist von Zelle zu Zelle unterschiedlich. Für eine
vorläufige Abschätzung der Größenverhältnisse nach Apoptose erscheint das Modell trotz-
dem ausreichend.
Über die maximale Korrelation konnte für den Vergleich einer Messung von 3T3-Zellen
(Monolayer) nach 6-stündiger Inkubation mit Staurosporin mit der Simulation einer homo-
genen Kugel mit konzentrischer Inklusion ein Radius von 6.2 µm und ein Brechungsindex
von 1.38 für die äußere Kugel, sowie ein Radius von 4.2 µm und ein Brechungsindex von
1.42 für die Inklusion ermittelt werden. Der für den Radius der äußeren Kugeln ermittelte
Wert stimmt gut mit den gemessenen Werten der Zellgröße nach Apoptose überein. Hier
wurde ein Median von 6.76 µm mit einer mittleren absoluten Abweichung (MAD - Median
Absolute Deviation) 0.16 µm) für den Radius der Zellen ermittelt. Die gemessenen Zellker-
ne sind mit 5.46 µm durchschnittlich etwas größer als der mithilfe der Simulation ermittelte
Wert für den Radius der inneren Kugel.

Für ein besseres Verständnis der gemessenen Streumuster sollten zukünftig exaktere theore-
tische Modelle erstellt werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnt, kann das Streuverhalten
kleiner Probenvolumina mithilfe verschiedener Methoden wie der FDTD-Methode (Finite-
Difference Time-Domain) besser modelliert werden als mit der reinen Mie-Streuung. Auch
hier werden die realen Zellstrukturen als Eingangsinformation für eine realistische Simula-
tion benötigt, weshalb weiterführende Untersuchungen von Zellgeometrien und optischen
Parametern von großem Interesse sind.

5.2.2 Validierung

Eine Validierung des Aufbaus erfolgte mittels Messung der winkelabhängigen Rückstreuung
von Polystyrolkugeln mit nominell 10.2 µm Durchmesser und einem Brechungsindex von
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nSph = 1.6072 bei λex =470 nm (siehe Kapitel 2.2.5). Hierzu wurden die Polystyrolkugeln
in EBSS gelöst und die Suspension in eine Glaskapillare überführt. Aus dem Vergleich der
Messungen mit der theoretischen Intensitätsverteilung für verschiedene Durchmesser konnte
mit Hilfe der Methode der maximalen Korrelation ein Median von x̃ = 9.71 µm mit einem
MAD von 0.54 µm berechnet werden. Die Auswertung der Ergebnisse hat ergeben, dass
bei Messungen mit λex =640 nm der berechnete Median mit x̃640nm = 10.05 µm deutlich
näher am angegebenen Durchmesser der Polystyrolkugeln mit dSph = 10.2 µm liegt als bei
Messungen mit λex =470 nm (x̃470nm = 9.71 µm), die Streuung der Messwerte ist hingegen
bei 640 nm etwas größer.

5.2.3 Apoptose/Nekrose

Es konnte gezeigt werden, dass die sehr deutlichen morphologischen Veränderungen bei
Apoptose bzw. Apoptose in Verbindung mit Nekrose zu einer deutlichen Änderung des
Streuverhaltens führen. Zum einen zeigt sich eine Erhöhung der Intensität der Rückstreu-
ung. Zum anderen treten die charakteristischen Oszillationen der winkelabhängigen Licht-
streuung ausgeprägter hervor. In Streulicht-Experimenten an Zell-Monolayern konnte insbe-
sondere die Entstehung annähernd kugelförmiger Zellen bei Induktion von Apoptose durch
Staurosporin in allen verwendeten Zelllinien (3T3, HeLa, MCF-7) nachgewiesen werden.

Apoptoseinduktor Staurosporin

Messungen von Zellclustern von 3T3-Fibroblasten nach Inkubation mit dem Apoptosein-
duktor Staurosporin zeigen deutlich, dass sich die Veränderung der Morphologie in einer
Änderung des Streuverhaltens widerspiegelt. Die Messkurven weisen nach Induktion von
Apoptose neben einem starken Anstieg der Streuintensität deutlich ausgeprägtere Oszillatio-
nen auf, die mit längerer Inkubationszeit immer stärker hervortreten.
Nach Fourier-Transformation der Messkurven beobachtet man neben einem starken Anstieg
der Lichtstreuung bei sehr kleinen Winkelfrequenzen ein deutliches lokales Maximum bei
0.15 - 0.4 Oszillationen pro Grad. Ein Vergleich mit der Simulation einer homogenen Kugel
zeigt, dass dies eine typische Größe der streuenden Partikel von etwa 6.5 µm Radius wider-
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spiegelt (vgl. Abbildung 33).
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich die Streumuster mit zunehmender Inkubations-
zeit (2 h, 4 h, 6 h) deutlich verändern. Die lokalen Maxima sowohl bei sehr kleinen Winkel-
frequenzen als auch bei 0.15 - 0.4 Oszillationen pro Grad und 0.5 - 0.6 Oszillationen pro
Grad treten immer deutlicher hervor, je fortgeschrittener das Stadium der Apoptose ist.

Auch bei Messungen an dreidimensionalen Zellkulturen (Zellsphäroiden) ergaben sich mit
zunehmender Inkubationszeit von Staurosporin eine Zunahme der Streulicht-Intensität sowie
ein leicht veränderter Verlauf der Winkelabhängigkeit. Nach Fourier-Transformation erkennt
man (schwach ausgeprägte) Maxima bei ähnlichen Winkelfrequenzen wie bei Zellmonolay-
ern, was auf eine ähnliche Zellgröße schließen lässt. Im Gegensatz zu Zellmonolayern konn-
ten aber bei Zellsphäroiden kaum morphologische Veränderungen im Durchlichtbild beob-
achtet werden, so dass man durch winkelaufgelöste Streulichtmessungen einen deutlichen
Zugewinn an Informationen gegenüber der reinen Beobachtung erhält.

Zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Konzentration die messbaren morphologischen Ver-
änderungen bei Apoptose eintreten, ist stark abhängig von verschiedenen Einflüssen wie
Zelllinie, Zellalter und verwendetem Apoptoseinduktor. Auch innerhalb einer Probe werden
nicht bei jeder Zelle zum gleichen Zeitpunkt dieselben Prozesse ausgelöst, was eine exakte
Reproduktion der Ergebnisse schwierig macht. Die Ergebnisse der Zell-Monolayer waren
dennoch gut wiederholbar, Messungen an jeweils mindestens 15 Gruppen mit 4 bis 6 Einzel-
zellen ergaben ähnliche Kurvenverläufe, wie die in Abbildung 34 dargestellten. Abbildung
35 zeigt deutlich, dass auch eine Berechnung der Mittelwerte aller Messkurven bei 0 h, 2 h,
4 h und 6 h Inkubation mit Staurosporin ein ähnliches Ergebnis aufweist.
Bei Zellsphäroiden, insbesondere bei 3T3-Sphäroiden, sind die Unterschiede zwischen den
einzelnen Messtagen relativ hoch. Trotz konstanter Aussaat- und Kulturbedingungen wa-
ren die erzeugten Sphäroide teilweise sehr unterschiedlich in ihren Eigenschaften, wie z. B.
Größe, Form und Zelldichte. Als ein wesentlicher Faktor hierbei hat sich das Zellalter bei
Aussaat herausgestellt. In den meisten Fällen konnte ein deutlicher Unterschied im Streuver-
haltens vor und nach Zugabe von Staurosporin festgestellt werden.
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Einfluss von Zytostatika und Stoffwechselinhibitoren

Im Vergleich zu Staurosporin führen pharmazeutische Wirkstoffe (z. B. das Zytostatikum
Doxorubicin) und Stoffwechselinhibitoren (z. B. Rotenon) zu komplexeren Reaktionen, bei-
spielsweise Apoptose in Verbindung mit Nekrose. Das kann zu unterschiedlichen morpholo-
gischen Veränderungen zu führen, scheint aber ähnliche Änderungen im Streulichtverhalten
zu erzeugen, wie in den Abbildungen 40 zu erkennen ist. Hier ist eine typische Messkurve
für einen Monolayer von 3T3-Zellen vor und nach Inkubation mit Doxorubicin dargestellt.
Grundsätzlich kann auch hier eine morphologische Veränderung beobachtet werden, die mit
einer deutlichen Änderung im Streuverhalten einhergeht. Zum einen führen die morpholo-
gischen Veränderungen zu einem deutlichen Anstieg der Streulicht-Intensität. Zum anderen
zeigt auch hier die Fourier-Transformation einen deutlichen Anstieg bei sehr kleinen Winkel-
frequenzen sowie ein deutliches Maximum im Bereich zwischen 0.2-0.4 Oszillationen pro
Grad. Ähnliche Ergebnisse konnten auch in Einzelmessungen an weiteren Zelllinien erzielt
werden.

Am Beispiel der Inkubation mit Rotenon konnte gezeigt werden, dass die mit Streulicht-
messungen erzielten Ergebnisse sehr gut mit Ergebnissen der Autofluoreszenz übereinstim-
men. Sowohl bei 3T3- als auch bei HeLa Wildtyp-Zellen ist auf Durchlichtbildern deut-
lich eine morphologische Veränderung zu erkennen. Entsprechend der sichtbaren morpho-
logischen Änderung ist ein Anstieg der Streulichtintensität zu beobachten. Die Fourier-
Transformation zeigt einen Anstieg der Streuintensität zwischen 0.2-0.4 Oszillationen pro
Grad sowie zwischen 0.5-0.7 Oszillationen pro Grad. Wie zu erwarten, zeigen die paral-
lel zu den Streulichtmessungen entstandenen Aufnahmen der Autofluoreszenz bei Anre-
gung von NADH mit λex = 365nm (Quecksilberdampflampe) sowohl im Messbereich von
λdet1 = 450nm− 490nm als auch im Messbereich λdet2 ≥ 470nm einen Anstieg der Fluo-
reszenzintensität.

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen der HeLa-Linie mit dem Membran-assoziierten
Konstrukt MemECFP-DEVD-EYFP („HeLa-Mem“) belegen, dass durch die Inkubation von
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Zellsphäroiden mit Staurosporin Apoptose ausgelöst wurde. Durch die Induktion von Apop-
tose mit Staurosporin kommt es zu einer Änderung des Fluoreszenzverhaltens. Das EYFP
wird durch das Enzym Caspase 3 vom Linker DEVD getrennt und wandert von der Zyto-
plasmamembran ins Zytoplasma. Diese Relokalisation des EYFP konnte bereits nach einer
Inkubationsdauer von 2 h beobachtet werden und trat bei längerer Inkubationszeit immer
deutlicher hervor. Weiterhin konnte über Fluoreszenzaufnahmen von 3T3-Sphäroiden nach
Inkubation mit Doxorubicin, welches eine Kernfärbung bewirkt, gezeigt werden, dass eine
gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffs im gesamten Sphäroid gewährleistet werden kann.

5.2.4 Infiltration von Krebszellen in eine Bindegewebsmatrix

Erste Messungen legen nahe, dass mit dem entwickelten Aufbau die Möglichkeit besteht,
durch Messung des winkelabhängigen Streulichts die Infiltration von Tumorzellen in 3T3-
Sphäroide zu messen. Als Modell für die Untersuchungen des Streulichtverhaltens einer Bin-
degewebsmatrix bei Infiltration durch Krebszellen dienten 3T3-Sphäroide mit infiltrierend
wachsenden HeLa-Mem-Zellen (HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP). Es wurden winkelabhän-
gige Streulichtmessungen durchgeführt an reinen 3T3-Sphäroiden, an reinen HeLa-Mem-
Sphäroiden sowie an Mischsphäroiden aus beiden Zelllinien. Lichtmikroskopische Aufnah-
men zeigen nur kleine morphologische Unterschiede zwischen reinen 3T3-Sphäroiden und
reinen HeLa-Mem-Sphäroiden. HeLa-Mem-Zellen bilden aus weniger Zellen (Aussaat 150
Zellen/Kavität) größere Sphäroide. Die Zellen erscheinen hierbei weniger dicht gepackt, und
die Zellen haben eine eher runde Form. Fibroblasten bilden sehr dichte Sphäroide (Aussaat
1500 Zellen/Kavität), in denen die einzelnen Zellen fast nicht zu erkennen sind.
Im Gegensatz dazu weisen die Streulichtkurven beider Zelllinien starke Unterschiede auf.
Bei reinen 3T3-Sphäroiden ist die Rückstreuung im Bereich von 190°-200° deutlich gerin-
ger als bei den Tumorzellsphäroiden. Dieses Verhalten spiegelt sich ebenfalls in der Fourier-
Transformation wieder. Die Fourier-Transformierte der Messung an 3T3-Zellen zeigt ein
Maximum bei kleinen Winkelfrequenzen. Bei HeLa-Mem-Sphäroiden ist neben einem deut-
lich höheren Maximum bei kleinen Winkelfrequenzen eine leicht erhöhte Rückstreuung bei
0.1 - 0.2 Oszillationen pro Grad, sowie zwischen 0.4 und 0.8 Oszillationen pro Grad zu er-
kennen.
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Mischkulturen können mit lichtmikroskopischen Methoden nicht von reinen Fibroblasten-
Sphäroiden unterschieden werden. Die Messkurven in Abbildung 42 zeigen jedoch, dass sich
das Streulichtverhalten der 3T3-Sphäroide nach Infiltration durch die Tumorzellen verändert
und sich dem Streulichtverhalten der reinen HeLa-Mem-Sphäroide annähert. Nach Fourier-
Transformation beobachtet man bei den Mischsphäroiden neben einer sehr deutlichen Erhö-
hung des Maximums bei sehr kleinen Winkelfrequenzen einen leichten Anstieg der Licht-
streuung bei 0.1-0.2 Oszillationen pro Grad. Eine weitere Erhöhung der Lichtstreuung ist im
Bereich um 0.4 Oszillationen pro Grad zu erkennen. Weitere Messungen an Mischsphäro-
iden aus nicht transfizierten MCF-7-Zellen und Fibroblasten ergaben ähnliche Ergebnisse.
Somit konnte die Infiltration von Tumorzellen durch winkelabhängige Streulichtmessungen
belegt werden.
Zur Verifizierung der Ergebnisse wurden Fluoreszenzaufnahmen mit CLSM gemacht, die
belegen, dass die mit dem Membranmarker transfizierten Tumorzellen das gesamten 3T3-
Sphäroid infiltriert hatten.

Vergleicht man Streulichtkurven verschiedener Bereiche der Sphäroide, fällt auf, dass die
Unterschiede zwischen den beiden Zelllinien bei Messung im mittleren Bereich der Sphä-
roide am deutlichsten sind. Bei Messungen am äußeren Rand sind die Unterschiede etwas
weniger ausgeprägt, aber immer noch deutlich erkennbar.
Interessant sind in diesem Zusammenhang die sehr unterschiedlichen Ergebnisse bei ge-
meinsamer Kultivierung von Fibroblasten und Tumorzellen. Sehr homogene Mischsphäro-
ide konnten erzielt werden mit einem Mischungsverhältnis von 10:1 bei 3T3 und HeLa-
Mem, sowie bei 3T3 und MCF-7. Bei einem Mischungsverhältnissen von 8:2, insbesondere
aber bei 5:5 haben sich bei 3T3- und HeLa-Mem-Zellen keine homogenen Mischsphäroide
gebildet. Vielmehr haben sich zumeist zwei kleine HeLa-Sphäroide gebildet, die über ein
Zwischenstück aus 3T3 zu einer „Knochenform“ zusammen gewachsen sind.
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5.3 Fazit und Ausblick

Aufgrund seines modularen Charakters kann der hier vorgestellte Aufbau zur Messung der
winkelabhängigen Rückstreuung theoretisch an jedes konventionelle inverse Mikroskop ad-
aptiert werden. Daraus ergibt sich einerseits die Möglichkeit, Streulichtmessungen mit Weitfeld-
oder Laser-Scanning-Mikroskopie zu kombinieren. Die Kombination mit einem neuartigen
Modul für Lichtscheibenmikroskopie könnte andererseits eine Möglichkeit darstellen, zu-
sätzlich zu den Streulichtmessungen mit sehr geringer Lichtbelastung Informationen aus den
Fluoreszenzeigenschaften dreidimensionaler Proben zu ziehen [12]. Unter Verwendung ge-
eigneter Kapillaren kann dieses Modul ebenfalls problemlos parallel zum Streulichtmodul
verwendet werden.
Im Folgenden werden zwei weitere Möglichkeiten zur Kombination mit winkelabhängigen
Streulichtmessungen vorgestellt, die einen Zugewinn an Information über die Probe bringen
können.

Mikrofluidik/Probenrotation

Neben verschiedensten Mikroskopietechniken können auch andere Methoden zu Probenhal-
terung und Wirkstoffzugabe für die Streulichtmikroskopie adaptiert werden, wie z. B. Mi-
krofluidtechnik und Probenrotation. Mikrofluidik findet bereits in vielen Gebieten der Me-
dizin und Biologie Anwendung. Ein ursprünglich zur Nutzung der Mikrofluidik in Kombi-
nation mit Lichtscheibenmikroskopie („LSFM“ - Light Sheet Fluorescent Microscopy) ent-
wickelte Probenhalterung ([12, 65]) könnte unter Verwendung von geeigneten Kapillaren
einfach und schnell mit dem Modul zur Streulichtmessung kombiniert werden. Damit ist es
beispielsweise möglich, Veränderungen der Zellmorphologie innerhalb von Zellsphäroiden
bereits beim Eindringen des Wirkstoffs zu messen.
Ein ebenfalls für LSFM entwickeltes Modul ermöglicht es, dreidimensionale Proben zu dre-
hen und damit von verschiedenen Seiten zu beobachten [11]. Die Probe befindet sich hier in
einer runden Kapillare, die mithilfe eines Motors in einer mit Immersionsflüssigkeit gefüll-
ten rechteckigen Kapillare rotiert wird. Streulichtmessungen unter verschiedenen Ansichten
einer Probe können wichtige Informationen über deren Form und Zusammensetzung geben.
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Spektrale Messungen

Neben winkelaufgelösten Streulichtmessungen sind insbesondere bei kleineren Strukturen
spektral- oder polarisationsaufgelöste Messungen eine wichtige Informationsquelle. Bereits
seit einigen Jahren forschen verschiedene Gruppen mit Streulichtmikroskopen zur winkel-
oder spektralaufgelösten Messung mikroskopischer Strukturen [19, 48, 61, 68].
Aktuell kann mit dem hier vorgestellten Aufbau die winkelabhängige Phasenfunktion gemes-
sen werden. Wellenlängenabhängige Messungen stellen hierzu eine wertvolle Ergänzung dar.
Eine geplante Erweiterung des Aufbaus besteht deshalb in der Entwicklung eines zusätzli-
chen Moduls, bzw. der Weiterentwicklung der bestehenden Module, für spektralaufgelöste
Streulichtmessungen. Die Probe wird dabei mit einer breitbandigen Lichtquelle beleuchtet.
Um sowohl schmalbandig für winkelabhängige Messungen als auch breitbandig für spektrale
Messungen beleuchten zu können, bietet sich die Verwendung eines Superkontinuum-Lasers
an. Der Superkontinuum-Laser vereint ein sehr breites Spektrum mit dem parallel gerichte-
ten Abstrahlverhalten eines Lasers. Aufgrund des breiten Spektrums ist die Kohärenzlänge
relativ kurz. Wie bereits in Kapitel 3.3 erläutert, wird bei zu geringer Kohärenzlänge die
Intensitätsverteilung der winkelabhängigen Streuung isotroper. Es bleibt zu untersuchen, ob
die Kohärenzlänge bei Verwendung der kleinstmöglichen Bandbreite des Lasers ausreichend
groß ist. Wie bereits erwähnt, kann das Beleuchtungsmodul unter Verwendung einer geeig-
neten Halterung sehr einfach mit dem fasergekoppelten Laser kombiniert werden.
Eine Erweiterung des Aufbaus um eine Einheit für polarisationsaufgelöste Messungen ist
ebenfalls möglich.
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Im Bereich der Mikroskopie stellt die Messung der elastischen Lichtstreuung als markie-
rungsfreie und nicht-invasive Methode eine wertvolle Ergänzung zur Fluoreszenzmikro-
skopie dar. Durch die Winkelabhängigkeit der Mie-Streuung entsteht ein charakteristisches
Streumuster, das von den Parametern des Streuers, wie Größe, Form und Brechungsindex,
bestimmt wird. Somit können strukturelle und morphologische Veränderungen von Zellen
und dreidimensionalen Zellverbänden, z. B. beim Zelltod oder beim Eindringen von Tumor-
zellen in gesundes Gewebe, anhand der Veränderungen im Streumuster untersucht werden.
Im Zuge dieser Arbeit wurden daher ein Beleuchtungs- sowie ein Detektionsmodul für ein
konventionelles inverses Mikroskop zur Integration von winkelabhängigen Streulichtmes-
sungen in die Mikroskopie lebender Zellen entwickelt.

Das Beleuchtungsmodul besteht aus einer Laserdiode, zwei Kepler-Fernrohren sowie einem
Drehspiegel und ermöglicht zunächst eine Beleuchtung der Probe mit einem kollimierten
Strahlenbündel. Der Beleuchtungsstrahl wird in die Aperturebene fokussiert und der Fokus-
punkt kann mithilfe des Drehspiegels lateral verschoben werden, wodurch er unter verschie-
denen Einfallswinkeln auf die Probe trifft.
Der Einsatz eines Photomultipliers ermöglicht die Detektion sehr schwacher Signale, wo-
durch die notwendige Bestrahlungsstärke limitiert werden kann. Mit einer Lochblende wird
der Detektionsbereich auf ± 1° begrenzt.
Durch den modularen Charakter des hier vorgestellten Aufbaus kann dieser prinzipiell mit je-
dem beliebigen konventionellen inversen Mikroskop genutzt werden, wobei sämtliche Funk-
tionen des Mikroskops nutzbar bleiben. Somit ist es möglich, die Probe nicht nur durch das
Okular zu beobachten, sondern parallel zu den Streulichtmessungen Untersuchungen mit
weiteren Mikroskopiemethoden, wie Weitfeld- oder konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie,
durchzuführen.

In dieser Arbeit wurden zwei biologische Anwendungen für die entwickelten Streulichtmo-
dule vorgestellt. Zum einen wurden Untersuchungen zum programmierten Zelltod (Apop-
tose) und zum Einfluss pharmazeutischer Wirkstoffe auf die Zellvitalität durchgeführt. Am
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Beispiel Staurosporin konnte gezeigt werden, dass bei 3T3-Fibroblasten die morphologi-
schen Veränderungen während der Apoptose zu einer kugelförmigen Zellgeometrie führen,
die die Lichtstreuung deutlich ansteigen lässt und charakteristische Oszillationen in ihrer
Winkelverteilung verursacht. Weitere Zelllinien, insbesondere MCF-7 (Mammakarzinom-
zelllinie) und HeLa (Zervixkarzinomzelllinie; Wildtyp, sowie transfizierte Zellen der Klone
2E8 und 3B4), zeigen in der Tendenz ein ähnliches Verhalten. Auch bei realitätsnahen größe-
ren Zellsphäroiden von ca. 200 µm Durchmesser kann mit zunehmender Inkubationszeit von
Staurosporin eine Zunahme der Streulicht-Intensität sowie ein leicht veränderter Verlauf der
winkelabhängigen Streulicht-Kurve beobachtet werden. Vergleiche mit Simulationen haben
gezeigt, dass das veränderte Streulichtverhalten in zwei- und dreidimensionalen Kulturen auf
annähernd kugelförmige Streuer von ca. 13.5 µm Durchmesser zurückgeführt werden kann.
Zum anderen konnte in einem Modell das Eindringen von HeLa-MemECFP-DEVD-EYFP-
Zellen in ein Sphäroid aus 3T3-Fibroblasten über das veränderte Streulichtverhalten nach-
gewiesen und durch die charakteristische Fluoreszenz dieser Tumorzellen (mit einem mem-
branständigen fluoreszierenden Protein) visualisiert werden. Da die morphologischen Un-
terschiede der beiden Zelllinien im Durchlichtbild nicht zu erkennen sind, erhält man durch
winkelaufgelöste Streulichtmessungen einen deutlichen Zugewinn an Information gegenüber
der reinen visuellen Beobachtung.
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Anhang

Matlab Code

Zur Analyse der Daten wurden in dieser Arbeit Matlab-Programme erstellt. Die Codes be-
finden sich auf der beiliegenden CD. Der Matlab-Code für die Simulation einer homoge-
nen Kugel mit Inklusion von Jan Schäfer ist im Internet zu finden unter: http://www.
mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36831-matscat.
Zur Anschauung wurden Beispiele der verwendeten Codes eingebunden.
Für den Vergleich des gemessenen Streumusters (x) einer Probe mit einem Satz von m theo-
retischen Streumustern (y) für verschiedene Kugeldurchmesser wurde ein Algorithmus zur
Berechnung der Kreuzkorrelation verwendet. Beispielhaft eingebunden ist der Code für den
Vergleich einer Messung mit der Simulation einer homogenen Kugel sowie einer Reihe Si-
mulationen einer Kugel mit variabler Inklusion.
Da die Datenpunkte der Simulation einen konstanten Abstand ∆θ haben, der Abstand der
Messpunkte ∆αp bedingt durch Brechung aber größer wird mit zunehmendem Einfallswin-
kel auf die Probe, werden für den Vergleich von Messung und Simulation zunächst die re-
levanten Datenpunkte der Simulation entnommen. Hierbei werden sowohl die Brechungsin-
dizes verschiedener Probenhalterungen (Deckglas oder Kapillare) als auch die Messwellen-
länge berücksichtigt.
Für die Korrelation werden anschließend beide Kurven Fourier-transformiert.
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%Korrelation von Messung, Simulation einer homogenen Kugel sowie

%Simulation einer Kugel mit Inklusion

clear all

close all

path %Angabe Pfad

savepath;

%%

%Winkelbereich

q = 30;

theta = 190:0.5:220;

theta_max = 220;

dtheta = 0.1;

p =0.1;

glas = 1; %Deckglas = 2; Kapillare = 1

%Datum

datum = '060313';

zelle = '3T3';

subst = 'Stau';

zeit = '6h';

n_m = '1.3358';

Polarization = 'unpolar';

Wellenlaenge=470; % wavelength in nm

lambda=Wellenlaenge/1000; % wavelength in um

%Farbwahl Plot

mess = 'g';

sim = [0.5 0 0.8];

inkl = [1 0.45 0];

%%

%Pfad Dateien:

dir_in = 'Pfad1'; %Pfad zur Messung

dir_in2 = 'Pfad2'; %Pfad zur Simulation homogene Kugel

dir_out = 'Pfad_out'; %Pfad fuer Output-Files

%%
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%-----------Messung------------------------------------------------

D1 = 410; %Messung Nummer

name1 = [dir_in,'Messung_Streulicht_',datum,'_',num2str(D1),'_UG.txt'];

y11 = dlmread(name1,'\n'); %Datei einlesen

y11(y11<0) = 0; %alle Werte kleiner Null auf Null setzen

%%%-----------FFT Messung--------------------------------------------

gnurf1 = mean(y11); %Mittelwert von Vektor y1

y21 = y11 - gnurf1;

[y21_amp, f] = calc_fft(y21, q);

%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%-----------Simulation homogene Kugel------------------------------

D2 = 12.4;

name3 = [dir_in2,'name Messdatei'];

Y_in = dlmread(name3,'\n'); %Datei einlesen

Y_in = Y_in./p;

%Index Match Simulation und Messung

index = calc_index(theta_max, dtheta);

Y = arrayfun(@(x) Y_in(x), index);

%%%------------FFT Simulation-----------------------------------------

y12 = Y;

y12=y12';

gnurf2 = mean(y12); %Mittelwert von Vektor y1

y22 = y12-gnurf2;

[y22_amp, f] = calc_fft(y22, q);

%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%----------------Berechnung beste Korrelation Kurven----------------
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%Korrelation von Messung und Simulation(i)

corr_k = xcorr(y11,y12,'coeff');

%Maximum der Korrelationsfunktion

m_k = max(corr_k);

%%%----------------Berechnung beste Korrelation FFT-----------

%Korrelation von Messung und Simulation(i)

corr = xcorr(y21_amp,y22_amp,'coeff');

%Maximum der Korrelationsfunktion

m = max(corr)

%%

%%%----------------Simulation Kugel mit Inklusion-------------------------

load(['Simulation mit Inklusion','A')

A = S11;

[ax,ay] = size(A);

a = 1;

%%%---------------Wertebereich ausschneiden und Index Match--------------

for i = 1:1:ax

Y2_in = A(i,:);

Y2_in = Y2_in(1001:1701);

Y2_in = fliplr(Y2_in);

index = calc_index(theta_max, dtheta);

Y2 = arrayfun(@(x) Y2_in(x), index);

%%%------------ FFT Simulation-----------------------------------------

y13=Y2';

gnurf3 = mean(y13); %Mittelwert von Vektor y1

%y22 = y12 - gnurf2;

y23 = y13-gnurf3;

[y23_amp_temp, f] = calc_fft(y23, q);

%%
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%%%---------------Berechnung beste Korrelation FFT

%Korrelation von Messung und Simulation(i)

corr2 = xcorr(y21_amp,y23_amp_temp,'coeff');

%Maximum der Korrelationsfunktion

m2 = max(corr2);

M(i) = m2;

Y2_m(a,:) = Y2;

y23_amp_g(a,:) = y23_amp_temp;

a = a+1;

end

[val2 idx2] = max(M)

y13 = Y2_m(idx2,:); %Kurve mit bester Korrelation

y23_amp = y23_amp_g(idx2,:); %FFT mit bester Korrelation

%%

%%%-----------Plot-------------------------------------------

%Dateipfad Plots:

filename11 = [dir_out,'Kurven.bmp'];

filename21 = [dir_out,'FFT.bmp'];

filename1 = [dir_out,'Kurven.pdf'];

filename2 = [dir_out,'FFT.pdf'];

%Legende

l1 = ['Messung ',zelle,' ',subst,' ',zeit];

l2 = ['Simulation ' num2str(D2) ' um'];

dinkl = diam(idx2)

l3 = ['Simulation d_Kugel/' num2str(dinkl) ' um'];

%Plot Kurven

fig = figure(1);

plot(theta,y11,'LineWidth',2,'color',mess)

%title(Titel_FFT,'fontweight','b','FontSize', 12);

hold on

plot(theta,y12,'LineWidth',2,'color',sim)

hold on
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plot(theta,y13_x,'LineWidth',2,'color',inkl)

xlabel('Streuwinkel [Grad]','fontweight','b','FontSize', 16)

ylabel('Streuintensitaet [AU]','fontweight','b','FontSize', 16)

xlim([190 210]);

set(gca,'FontSize',14)

grid on

grid minor

l = legend(l1,l2,l3);

set(l,'fontweight','b','FontSize',14)

%print(fig, '-dbmp', filename11,'-r200');

%saveTightFigure(fig,filename1);

%print(fig,'-dbmp','-r600', filename11);

hold off

%Plot FFT

fig = figure(fig+1);

plot(f,y21_amp,'LineWidth',2,'color',mess)

%title(Titel_FFT,'fontweight','b','FontSize', 12);

hold on

plot(f,y22_amp,'LineWidth',2,'color',sim)

hold on

plot(f,y23_amp,'LineWidth',2,'color',inkl)

xlabel('Winkelfrequenz [1/Grad]','fontweight','b','FontSize', 16)

ylabel('Streuintensitaet [AU]','fontweight','b','FontSize', 16)

set(gca,'FontSize',14)

grid on

grid minor

l = legend(l1,l2,l3);

set(l,'fontweight','b','FontSize',14)

%print(fig, '-dbmp', filename21,'-r200');

saveTightFigure(fig,filename2);

%print(gcf,'-dpdf','-r1200', filename2);

%%

%Plot Single

filename_single = [dir_out,'Single.pdf'];

fig = figure(100);

plot(theta,y11,'LineWidth',2,'color','k')
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xlabel('Streuwinkel [Grad]','fontweight','b','FontSize', 16)

ylabel('Streuintensitaet [AU]','fontweight','b','FontSize', 16)

xlim([190 220]);

ylim([0 0.31]);

set(gca,'FontSize',14)

grid on

%grid minor

%print(fig, '-dbmp', filename11,'-r200');

%saveTightFigure(fig,filename_single);
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function[index] = calc_index(theta_max, dtheta, glas)

% CALC_INDEX

%

% calculates index-shift due to refraction

a = 1;

c = 1;

indexvektor(1) = 0;

%capillary: glas=2; cover slip: glas=2;

if glas==1

for r = 190:0.5:theta_max

b1(a) = asind(sind(r)*(1.5120/1.4697));

b1(a) = 180 - b1(a);

b(a) = asind(sind(b1(a))*(1.4697/1.3314));

b(a) = 180 - b(a);

if r==190

bdiff(c) = b(a) -r;

index(c) = bdiff(c)/dtheta;

else

bdiff(c) = (b(a) - b(a-1))/dtheta;

index(c) = index(c-1) + bdiff(c);

end

a = a+1;

c = c+1;

end

else

for s = 190:0.5:theta_max

b1(a) = asind(sind(s)*(1.5120/1.5148));

b1(a) = 180 - b1(a);

b(a) = asind(sind(b1(a))*(1.5148/1.3314));

b(a) = 180 - b(a);

if s==190

bdiff(c) = b(a) -s;
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index(c) = bdiff(c)/dtheta;

else

bdiff(c) = (b(a) - b(a-1))/dtheta;

index(c) = index(c-1) + bdiff(c);

end

a = a+1;

c = c+1;

end

end

index = round(index);
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function [y_amp, f1] = calc_fft(y, q)

% CALC_FFT

%

% calculates FFT

Fs = length(y)/q; % Sampling frequency; q = Anzahl Winkel

m1 = length(y); % Length of signal

NFFT = pow2(nextpow2(m1)); % Next power of 2 from length of y

f1 = 0:Fs/NFFT:Fs/2-Fs/NFFT; %x-Vektor fuer Darstellung

%FFT

y_fft = fft(y,NFFT);

%y21_amp = abs(y21_fft(1:length(NFFT/2+1)));

% Darstellung des interessierenden Frequenzbereichs des

% Amplitudengangs (0...fn) und

% daran angepasste Amplitudenskalierung (Normierung auf N/2):

y_Amp = abs(y_fft);

% DC-Bin auf N normieren!

y_amp = [y_Amp(1)/NFFT; y_Amp(2:NFFT/2)/(NFFT/2)];

y_log = 20*log10(y_amp);
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