
           BioRam® für label-freie und schonende Zellanalyse

Mit BioRam® ist Raman Spektroskopie so einfach wie 
Lichtmikroskopie. Das inverse Raman-Mikroskop ist 
die ideale Pla�orm für neuar!ge Zell-Analysen, 
fortgeschri'ene medizinische Diagnos!k oder 
Qualitätssicherungen zellbasierter Produkte. Es bietet 
insbesondere für Direktmessungen in der Zellkultur, in 
Gewebe, Transplantate oder in Fluidik die notwen-
digen Voraussetzungen. Die Raman Spektroskopie ist  

sehr vielsei!g einsetzbar, überall wo An!körper und 
Marker an Grenzen stoßen oder nur wenig Proben-
material zur Verfügung steht, ist der BioRam® das 
ideale Werkzeug der Wahl. Da der BioRam® nicht-
invasiv und unter physiologischen Bedingungen 
messen kann, bleiben die Zellen vital und stehen für 
weitere Untersuchungen zur Verfügung. Lebende 
oder 5xierte Zellen in Kultur bzw. im histologischen 
Gewebeschni' lassen sich ebenso einfach unter-
suchen wie Zellen in 3D-Geweben und Sca9olds. Auch 
Feststo9e und Flüssigkeiten, sowie Zellüberstände 
oder Impfsto9e lassen sich einfach analysieren. 

Die im BioRam® integrierte op!sche Pinze'e 
ermöglicht sogar die Untersuchung von beweglichen 
Proben in Flüssigkeiten, da die Zellen während der 
Raman-Analyse im Laserfokus arre!ert werden. 
Zusätzlich kann die op!sche Pinze'e dazu verwendet 
werden um Zellen oder Par!kel zu bewegen und neu 
zu posi!onieren.

Gemeinsam mit Partnern und Interessenten aus 
Forschung und Industrie konnten wir das große 
Poten!al der BioRam® Technologie demonstrieren.

Diese erlaubt unter anderem:

• Detek!on von kranken/in5zierten Zellen

• Bes!mmung der Tumoragressivität

• Entdeckung kleinster Mengen an Biomarkern

• Verfolgung von Tumorzell-Transdi9erenzierung

• Beobachtung des Di9erenzierungspoten!al von 
Stammzellen aus Nabelschnur oder Fe'gewebe 

• Bes!mmung der Qualität von zellbasierten 
Produkten

Viele unserer Ergebnisse wurden mit gängigen 
Methoden wie FACS, MACS, Immunzytochemie, 
DNA- oder RNA Arrays bestä!gt. Diese Methoden 
sind jedoch wesentlich aufwändiger, es wird ein 
Mehrfaches an Zellmaterial benö!gt oder sie sind als 
Endpunktanalyseverfahren nicht für lebende Zellen 
anwendbar. 

Neben der Analyse von biologischen und medizini-
schen Proben für Forschung und Entwicklung, kann 
CellTool`s BioRam® auch zur Qualitätskontrolle von 
Materialien wie beispielsweise Membranen, 
Zellkulturprodukten oder Impfsto9en herangezogen 
werden. Den vielfäl!gen Anwendungsmöglichkeiten 
sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Wir sind sicher, dass auch Ihre Arbeit von den 

Vorteilen unseres BioRam® pro"#eren kann:

• für eine schnellere Analyse 

• zur einfachen Prozessüberwachung 

• um Kosten und zei!ntensive Präpara!onsschri'e 
einzusparen 

• um schnell einen Überblick über 
Wirksto9reak!onen zu erhalten

• um die Qualität von Zellkulturen bzw. zellbasierten 
Produkten zu überwachen

CellTool verfügt über ein einzigar!ges Service -Labor, 
in dem unsere Kunden entweder Messungen vor-
nehmen lassen oder sogar selbst ganze Projekte 
durchführen können. 

Erzählen Sie auch Ihren Kollegen und Freunden von 
unserer innova!ven Technologie.

Wir würden uns freuen wenn wir auch Sie bald in der 
Welt der Raman Spektroskopie begrüßen dürAen. 

Gemäß unserem Mo'o:

Label-freie und nicht invasive 

Zellanalyse

Happy Cells - Healthy People!
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Das BioRam® System ist ein 
hochsensi!ves, konfokales 
Raman-Trapping-Mikroskop, 
op!miert für biomedizinische 
Fragestellungen. 


