Kapitel 6
Zellerkennung
Die automatische Ermittlung der Zellpositionen ist eine der zentralen Aufgaben, wenn eine
große Anzahl Zellen in kurzer Zeit gezielt bestrahlt werden soll. Die dafür einsetzbaren
Mikroskopietechniken werden jedoch durch den Bestrahlungsaufbau stark eingeschränkt:
Da sich das Zellgefäß während der Experimente direkt vor dem Vakuumfenster befindet, ist
eine Beleuchtung von dieser Seite aus nicht möglich. Daher ist die Anwendung von
Methoden, bei denen die Probe durchleuchtet werden muss, nicht möglich.
Daneben ist zu beachten, dass der zusätzliche Stress, dem die Zellen durch die Erkennung
ausgesetzt sind, möglichst gering gehalten werden sollte. Das heißt, dass einerseits die zur
Mikroskopie notwendigen schädlichen Einflüsse, wie Zellfarbstoffe oder UV-Licht,
andererseits aber auch die zur Erkennung notwendige Zeit minimiert werden sollten.
Unter diesen Aspekten wurden verschiedene Mikroskopiemethoden auf ihre Tauglichkeit
zur Zellkernerkennung untersucht. Diese Versuche fanden überwiegend an einem
kommerziellen Mikroskop vom Typ „Nikon OPTIPHOT 2“ statt, das zusätzlich mit einer
Auflichteinrichtung ausgestattet ist, die Hell- und Dunkelfeldmikroskopie sowie
differentielle Interferenzkontrast-Mikroskopie erlaubt.

6.1 Hellfeld-Auflichtmikroskopie
Bei dieser Mikroskopiemethode wird die Probe durch das Objektiv, durch das sie auch
betrachtet wird, beleuchtet (siehe Abb. 6.1). Zur Bilderzeugung wird dann das von der
Probe ins Objektiv zurückreflektierte Licht verwendet.

Abb. 6.1 Schematische Darstellung der Beleuchtung bei der Hellfeld-Auflichtmikroskopie
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Diese Reflexionen finden in den biologischen Proben an den verschiedenen Grenzflächen
wie Medium-Zytoplasma, Zytoplasma-Zellkern oder an kleineren Streuzentren innerhalb
der Zelle statt. Das Verhältnis der Intensitäten von einfallender zu reflektierter Welle an
einer solchen Grenzfläche kann dabei mit der Fresnelschen Formel berechnet werden:
 n − n2
I r = I e ⋅  1
 n1 + n2
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wobei mit Ir und Ie die Intensitäten der reflektierten bzw. einfallenden Lichtwelle und mit
n1, n2 die Brechungsindizes der beiden Medien an den Grenzflächen bezeichnet werden.
Diese Formel zeigt, dass die Intensität des reflektierten Lichtes sehr stark von den
Differenzen der Brechungsindizes abhängt und daher bei Werten von n ≈ 1,35 für den
Zellkern, n ≈ 1,34 für das Zytoplasma und n ≈ 1,33 für das Nährmedium [HAU01] mit
dieser Mikroskopiemethode keine sehr kontrastreichen Bilder zu erwarten sind.
In Abb. 6.2 sind zwei typische Bilder von auf Polypropylen angewachsenen Zellen der
beiden hauptsächlich untersuchten Arten zu sehen (siehe dazu auch Fußnote Seite 13).

Abb. 6.2 Aufnahmen von Zellen mit Hellfeld-Auflichtmikroskopie; links: Fibroblasten; rechts: CHOK1 Zellen

Neben den Zellen sind in diesen Bildern auch die typischen, ellipsenförmigen Strukturen
der Folie zu sehen. Da in diesen Aufnahmen die Zellen wegen ihrer Kontrastarmut selbst
für menschliche Betrachter nur schwer zu erkennen sind, wurde nicht weiter versucht, diese
Mikroskopiemethode für eine automatische Zell- bzw. Zellkernerkennung zu verwenden.
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6.2 Dunkelfeld-Auflichtmikroskopie
Im Gegensatz zur Hellfeld-Auflichtmikroskopie wird die Probe bei der DunkelfeldAuflichtmikroskopie nicht durch das Objektiv, sondern durch Prismen oder Spiegel an
dessen Rand beleuchtet (siehe Abb. 6.3). Die Beleuchtung wird dabei so vorgenommen,
dass das Licht, das an senkrecht zur optischen Achse stehenden Grenzflächen reflektiert
wird, nicht ins Objektiv gelangt. Zur Abbildung der Objekte trägt daher hauptsächlich
gestreutes Licht bei, das von der Probe nicht regulär reflektiert wird.

Abb. 6.3 Schematische Darstellung der Beleuchtung bei Dunkelfeld-Auflichtmikroskopie

In Abb. 6.4 werden für die beiden untersuchten Zellarten Aufnahmen gegenübergestellt, die
mit Auflichtmikroskopie im Hell- und Dunkelfeldmodus gemacht wurden.
In den Bildern der Dunkelfeldmikroskopie erscheinen die Zytoplasmen der Zellen als helle
Flächen, in denen teilweise die Zellkerne als dunkle Gebiete zu erkennen sind. Dies lässt
darauf schließen, dass sich im Zytoplasma relativ viele Streuzentren befinden, während der
Zellkern sehr homogen ist.
Problematisch für eine automatische Zellkernerkennung mit dieser Mikroskopiemethode
ist, dass die Lichtmengen, die von Zytoplasmen und den Kernen der einzelnen Zellen
gestreuten werden, stark variieren und so eine zuverlässige Unterscheidung von Hintergrundreflexen, die von Streuzentren auf der Polypropylenfolie und im Nährmedium
stammen, nicht möglich ist. Aufgrund dieser Schwierigkeiten wurde nicht weiter versucht,
diese Technik zur automatischen Zellkernerkennung einzusetzen.
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50µm

150µm
Abb. 6.4 Gegenüberstellung von Hellfeld- (links) und Dunkelfeld-Auflichtmikroskopie (rechts) der
jeweils gleichen Stelle auf einer Probe. Oben: CHO-K1 Zellen; unten: Fibroblasten

6.3 Differentieller Interferenzkontrast
Beim Differentiellen Interferenzkontrast (DIC) nach Nomarski (siehe Abb. 6.5) durchläuft
das Mikroskopierlicht zunächst einen Polarisationsfilter und wird danach durch ein
Wollaston-Prisma in zwei Strahlen gleicher Amplitude aufgespaltet, die senkrecht
zueinander polarisiert sind. Diese beiden Strahlen verlaufen nach Passieren des Objektivs
parallel, aber räumlich leicht versetzt und werden nach der Reflektion in der Probe im
gleichen Wollaston-Prisma, in dem sie auch aufgespaltet wurden, wieder
zusammengeführt.
Wenn sich die Länge der optischen Wege, die die beiden Strahlen im Objekt zurückgelegt
haben, unterscheiden, so sind ihre Phasen gegeneinander verschoben, was dazu führt, dass
die Polarisationsrichtung der daraus zusammengesetzten Welle im Vergleich zur
ursprünglichen Welle gedreht ist. Durch einen zweiten Polarisationsfilter (Analysator)
hinter dem Prisma wird diese Drehung als Kontraständerung im Mikroskopiebild sichtbar
gemacht.
Abb. 6.6 zeigt eine Gegenüberstellung zwischen Aufnahmen, die mit HellfeldAuflichtmikroskopie und Differentieller Interferenzmikroskopie gemacht wurden.
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Abb. 6.5 Schematische Darstellung der Polarisation und Aufspaltung des Lichtes beim Differentiellen
Interferenzkontrast nach Nomarski

50µm

50µm
Abb. 6.6 Gegenüberstellung von Aufnahmen der Hellfeld-Auflichtmikroskopie (links) und
Differentiellem Interferenzkontrast (rechts) der jeweils gleichen Stelle auf einer Probe.
Oben: CHO-K1 Zellen; unten: Fibroblasten
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Im Vergleich zu den Hellfeld-Bildern erscheinen die Objekte in den mit DIC gemachten
Aufnahmen dreidimensional und von oben links beleuchtet. Dieser Effekt wird durch die
Wegdifferenz der beiden polarisierten Strahlen verursacht, die mit der Steigung der Grenzfläche zwischen Medien mit verschiedenen Brechungsindizes zunimmt (siehe Abb. 6.7).
Diese Differenzen führen zu einer Drehung der Polarisationsrichtung der im WollastonPrisma zusammengesetzten Welle und durch den Analysator zu Kontraständerungen im
Bild. Da die Steigung der Grenzflächen an den Kanten der Zellen am größten ist, kommt es
dort auch zu den stärksten Intensitätsänderungen, die die in den Aufnahmen sichtbare
Beleuchtungswirkung verursachen.

Abb. 6.7 Darstellung zu den Wegdifferenzen der polarisierten Strahlen in der Probe

Da trotz dieser Phaseninformation die Zellkerne in den DIC-Aufnahmen nicht besser zu
sehen sind als in den Hellfeld-Bildern, wurde versucht, den Brechungsindex des Nährmediums dem des Zytoplasmas durch entsprechende Zusätze anzugleichen. Dadurch sollte
dieser Teil der Zelle für die phasenempfindliche Interferenzmethode praktisch unsichtbar
werden, so dass der Zellkern zu erkennen sein sollte.
In Abb. 6.8 werden Aufnahmen von Fibroblasten gezeigt, die sich in verschiedenen
Mischungen aus Nährmedium und DMSO, einem in geringen Konzentrationen ungiftigem
Lösungsmittel mit einem Brechungsindex von 1,47, befinden.
Die Aufnahmen zeigen, dass erwartungsgemäß der Kontrast der Zellen bis zu einem
Brechungsindex des umgebenden Mediums von etwa 1,39 ab- und bei höheren Werten
wieder zunimmt. Das erwartete Hervortreten des Zellkerns blieb jedoch aus, was im
Nachhinein auf den zu kleinen Unterschied in den Brechungsindizes zwischen Zytoplasma
und Zellkern zurückgeführt wird. Damit ist auch diese Methode zur zuverlässigen
automatischen Erkennung von Zellkernen nicht geeignet.
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6,5% DMSO
n ≈ 1,34

12,5% DMSO
n ≈ 1,35

25% DMSO
n ≈ 1,37

37,5% DMSO
n ≈ 1,39

50% DMSO
n ≈ 1,41

60% DMSO
n ≈ 1,43

Abb. 6.8 Abbildung von Fibroblasten, die sich in Nährmedien mit unterschiedlichen Brechungsindizes
befinden
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6.4 Fluoreszenzmikroskopie
Bei der Fluoreszenz-Auflichtmikroskopie wird ein in der Probe befindlicher Farbstoff mit
kurzwelligem Licht angeregt. Das daraufhin von diesem Farbstoff emittierte langwelligere
Licht wird zur Bilderzeugung verwendet. Die Beleuchtung der Probe erfolgt dabei wie bei
der Hellfeld-Auflichtmikroskopie (siehe Abb. 6.9), mit dem Unterschied, dass sich direkt
hinter der Lichtquelle ein Filter befindet, der nur das kurzwellige Licht passieren lässt, das
zur Anregung des Farbstoffs benötigt wird. Dagegen lässt ein weiterer Filter im
Beobachtungsstrahlengang nur das vom Farbstoff emittierte langwellige Licht passieren,
das dann zur Bilderzeugung verwendet wird.

Abb. 6.9 Schematische Darstellung der Beleuchtung und Anordnung der Filter bei der Fluoreszenzmikroskopie

In Abb. 6.10 sind einige der mit dieser Methode aufgenommen Bilder von Fibroblasten
dargestellt. Die hellen Bereiche in diesen Aufnahmen markieren die Kerne der Zellen, die
kurz zuvor für eine Stunde in Nährmedium, das 200nM des DNA-Fluoreszenzfarbstoff
Hoechst 33342 enthielt, kultiviert wurden. In diesen Bildern ist eine automatische
Zellkernerkennung leicht möglich, indem alle zusammenhängenden Gebiete ab einer
gewissen Größe, deren Pixel einen gewissen Helligkeitsgrenzwert überschreiten, als
Zellkerne detektiert werden.
Da unter den getesteten Mikroskopieverfahren die Fluoreszenzmikroskopie die einzige ist,
mit der eine zuverlässige Zellkernerkennung vorgenommen werden kann, wurde sie zu
diesem Zweck in den bisher durchgeführten Experimenten (siehe Kapitel 8 "erste
Versuche") eingesetzt.
Dabei wurden die Zellen jeweils kurz vor der Bestrahlung für eine Stunde in einem 200nM
Hoechst 33342 enthaltenden Nährmedium kultiviert. Während der Zellerkennung wurde
durch das zur Anregung des Farbstoffes benötige UV-Licht eine Energie von etwa 300J/m²
deponiert.
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100µm
Abb. 6.10 Fluoreszenzmikroskopie-Aufnahmen von mit Hoechst 33342 gefärbten Fibroblasten. Die
hellen Stellen markieren die Zellkerne, an deren DNA sich der Farbstoff anlagerte

Aus biologischer Sicht besteht bei dieser Methode jedoch die Gefahr, dass die zu
untersuchenden Reaktionen der Zellen nach der Bestrahlung durch den in den Zellkernen
vorhandenen Farbstoff beeinflusst werden. Daneben besteht die Gefahr, dass das zur
Anregung des Farbstoffes benutzte UV-Licht (λ = 355nm für Hoechst 33342) zusätzliche
Schäden in der Zelle verursacht.
Um den Einfluss des Farbstoffes auf das Zellwachstum zu überprüfen, wurden nach der
bereits in Kapitel 4.1 beschriebenen Methode Wachstumskurven für CHO-K1 Zelle, die mit
verschiedenen Farbstoffkonzentrationen gefärbt wurden, aufgenommen. Die Ergebnisse
dieser Versuche sind in Abb. 6.11 zu sehen.
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Abb. 6.11 Wachstumskurven für CHO-K1 Zellen, die jeweils eine Stunde in Nährmedium mit
unterschiedlichen Konzentrationen des DNA-Farbstoffs Hoechst 33342 kultiviert wurden

Man erkennt, dass die Wachstumskurve bei einer Farbstoffkonzentration von 200nM
praktisch mit der Referenzkurve übereinstimmt, während die Zellen bei Färbung mit einer
Konzentration von 50nM schneller wuchsen. Da diese Kurven jedoch mit relativ geringer
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Statistik aufgenommen wurden (jeweils 2 Petrischalen mit je ca. 30 Zellkolonien) und in
diesen Diagrammen nur der Fehler des arithmetischen Mittelwertes aufgetragen ist, wird
davon ausgegangen, dass die erhöhte Wachstumsrate nicht durch den Farbstoff, sondern
durch andere, nicht mehr nachvollziehbare äußere Einflüsse verursacht wurde. Dagegen
wird die deutlich niedrigere Wachstumsrate bei einer Farbstoffkonzentration von 1mM als
direkten Effekt der Färbung interpretiert. Das bedeutet aber, dass zumindest bei der
Untersuchung des Einflusses von ionisierender Strahlung auf die Wachstumsrate eine
Farbstoffkonzentration von 200nM bei der Präparation der Zellen nicht überschritten
werden sollte.
In einer zweiten Messreihe sollte der Einfluss des UV-Lichtes auf die Zellen gemessen
werden. Hierzu wurden Wachstumskurven von CHO-K1 Zellen aufgenommen, die mit der
in den Bestrahlungsexperimenten verwendeten Konzentration von 200nM Hoechst 33342
gefärbt und zusätzlich unterschiedlich lange mit UV-Licht beleuchtet wurden. Die
Ergebnisse dieser Versuche sind in Abb. 6.12 dargestellt.
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Abb. 6.12 Wachstumskurven für CHO-K1 Zellen, die mit 200nM Hoechst 33342 gefärbt und
unterschiedlich stark mit UV-Licht bestrahlt wurden

Darin ist zu erkennen, dass die Wachstumsraten für die mit 0J/m² und 150J/m² bestrahlten
Zellen innerhalb der Fehlergrenzen mit denen der Kontrollzellen übereinstimmen. Bei den
beiden mit höheren Energien bestrahlten Zellen ist dagegen ein geringeres Wachstum zu
verzeichnen, wobei bei der Probe mit 300J/m² aufgrund der extremen Abweichung und der
Tatsache, dass die mit 600J/m² doppelt so stark bestrahlten Zellen sich deutlich besser
vermehren, davon ausgegangen wird, dass das geringe Wachstum durch andere Einflüsse
verursacht wurde.
Trotzdem zeigen diese Messungen, dass auch die Belichtungsdauer und damit die durch das
UV-Licht deponierte Energie das Verhalten der Zellen beeinflussen kann. Bei den
bisherigen Bestrahlungsexperimenten (siehe Kapitel 8 "Erste Versuche") wurde deshalb
darauf geachtet, dass die zur Zellkernerkennung mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie
notwendige Belichtungszeit möglichst kurz ist.

