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Wir haben das große Glück, in einer 
Zeit zu leben, in der die Erkenntnisse 
aus biomedizinischer und biotechnolo-
gischer Forschung immer mehr auch 
praktische Anwendungen finden. Diese 
ermöglichen es uns, die Behandlung 
verschiedenster Krankheiten zu verbes-
sern, Herstellungsprozesse zu optimie-
ren oder unser Leben im Allgemeinen 
angenehmer zu gestalten. Viele Metho-
den in der biologischen Grundlagenfor-
schung bzw. der biotechnologischen 
Herstellung basieren dabei auf Zellsys-
temen verschiedenster Art. Eine schnel-
le und zuverlässige Analyse der Zellen, 
Überwachung der zellbasierten Verfah-
ren sowie Qualitätskontrolle der Pro-
dukte ist heutzutage wichtiger als jemals 
zuvor. Eine große Herausforderung ist 
es daher, eine Technologie zu finden, 
welche die Analysen möglichst aller 
zellbasierten Systeme, Produktions-
schritte und Produkte effizient und kos-
tengünstig ermöglicht.

Zellanalyse neu definiert
Trotz vielfältiger Analysemöglichkeiten sind noch viele anwendungsbezogene Fragen 
bei Zelluntersuchungen offen, die sich nur mit enormen Aufwand beantworten 
lassen. Hierbei hilft ein neu entwickeltes Raman-Mikroskopie-System, bei dem die 
nichtinvasive Zellanalyse unter physiologischen Bedingungen mit einer Datenanalyse 
aus weniger als hundert vermessenen Zellen kombiniert wird. 

Die derzeit verwendeten Zellanalyse-
methoden sind ebenso vielfältig wie die 
zu analysierenden Zellsysteme selbst und 
leisten in vielen Fällen gute Arbeit. Es 
gibt jedoch Bereiche, in denen die soge-
nannten „Gold-Standards“ an ihre Gren-
zen stoßen. So basieren viele Methoden, 
wie Immunfärbungen oder Durchfluss-
zytometrie auf der Verwendung von An-
tikörpern oder Farbmarkierung. Da-
durch sind diese Methoden nicht nur 
kosten- und zeitintensiv, sondern auch 
limitiert in Bezug auf deren Verwen-
dung. Es gibt bei weitem nicht soviele 
Antikörper wie Zellarten bzw. Zellzu-
stände und viele Antikörper sind einfach 
nicht spezifisch genug. Zudem dürfen 
antikörper-markierte Zellen beispiels-
weise nicht wieder für die Behandlung 
von Patienten eingesetzt werden. Andere 
Methoden wie die fluoreszenz- oder ma-
gnetbasierte Zellsortierung (FACS, 
MACS), sowie verschiedene Methoden 
zur Analyse von Proteinen und Nuklein-
säuren (DNS/RNS) benötigen große 
Zellmengen (> 100 000 Zellen), um aus-
sagekräftige Ergebnisse zu liefern. Zu-
dem sind die meisten dieser Methoden 
als sogenannte „Endpunkt-Analysen“ 
mit der Zerstörung der wertvollen Zellen 
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verbunden. Beides sind Ausschlusskrite-
rien für Anwendungen in denen bei-
spielsweise nur wenig Probenmaterial 
vorhanden ist oder die Zellen bzw. Zell-
produkte auch nach der Analyse für die 
Behandlung von Patienten zur Verfü-
gung stehen sollen.

Raman-Spektroskopie als 
Methode der Wahl

Eine Methode, die sowohl zellschonend 
als auch als auch zeit- und kostensparend 
arbeitet, ist die Raman-Spektroskopie. 
Ursprünglich angesiedelt in der Physik, 
Chemie und den Materialwissenschaften, 
hat diese Technologie nun auch den Weg 
in die Biowissenschaften gefunden. 

Spezialisiert auf die Bedürfnisse von 
Biologen und Medizinern, steht mit dem 
neu entwickelten System BioRam (Bild 1) 
erstmals ein hochpräzises und dennoch 
einfach zu bedienendes Raman-Mikros-
kop zur Verfügung. Die integrierte opti-
sche Pinzette hält Zellen während der 
Raman-Messung im Laserfokus fest, so 
dass auch von sich bewegenden Proben 
zuverlässige Spektren gemessen werden 
können. Das Raman-Mikroskop ist so 
vielseitig einetzbar, dass neben Einzelzel-
len in Lösung auch adhärente Zellen im 
2D- und 3D-Verbund sowie ganze Gewe-
be analysiert werden können. Das System 
dient zur Beobachtung von Differenzie-
rungs- und Behandlungsprozessen, zur 
Überwachung zellbasierter Produktions-
prozesse, sowie zur Qualitätskontrolle 
zellbasierter Produkte.

Die Raman-Technologie basiert auf 
der Interaktion von Laserlicht mit den 
Molekülen in der Zelle. Dabei werden die 
Molekülzusammensetzungen der einzel-
nen Zellen in spezifische Raman-Spekt-
ren übersetzt. Jede Zelle gibt so einen ein-
zigartigen „photonischen Fingerabdruck“ 
ab, der sie von anderen Zellen unterschei-
det. Basierend auf diesen „Fingerabdrü-
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Bild 1: Mikroskopie-System BioRam



BIOPHOTONIK 2.2016

 
Mikroskopie 35

B
ild

er
: C

el
lT

oo
l

cken“ können verschiedene Zelltypen un-
terschieden, Zelldifferenzierung nachver-
folgt oder spezifische Zellreaktionen 
überwacht werden. Auch eine Qualitäts-
kontrolle zellbasierter Produkte oder Pro-
duktionsschritte ist damit möglich. Vor 
allem auch deshalb, weil die BioRam-
Technologie nicht nur in 2D-Zellkultu-
ren, sondern auch in 3D-Geweben einge-
setzt werden kann. Durch die Kombinati-
on mit der optischen Pinzette lassen sich 
auch Zellen in Lösung oder sich frei be-
wegende Bakterien zuverlässig analysie-
ren. Bereits 100 Zellen sind für eine aussa-
gekräftige Analyse ausreichend. Daher ist 
diese Methode auch für Fragestellungen 
geeignet, in denen nur wenige Zellen zur 
Verfügung stehen oder kein Material ver-
schwendet werden darf. Und da die Zellen 
durch die Analyse in keinerlei Hinsicht 
verändert oder beschädigt werden, stehen 
diese jederzeit für weitere Analysen oder 
zur Behandlungen von Patienten zur Ver-
fügung. Durch die einfache Handhabung 
des BioRam und die hohe Spezifität der 
Raman-Spektroskopie sind die Einsatz-
möglichkeiten sehr vielfältig und es profi-
tieren sowohl die Grundlagen- als auch 
die angewandte Forschung und biotech-
nische Herstellung. Im Folgenden sind 
vier beispielhafte Applikationsbereiche 
aufgeführt.

Sensitive Überwachung 
von Zellentwicklung und 
Differenzierung

Sowohl in der Wissenschaft als auch in 
der biotechnologischen Industrie ist die 
Überwachung von Zellkulturen essenzi-
ell. Die BioRam-Technologie bietet hier-
bei eine schnelle, einfache und zerstö-

rungsfreie Methode zur in-Prozess 
Überwachung. Gezeigt werden konnte 
dies beispielsweise an aus dem Knochen-
mark gewonnenen mesenchymalen 
Stammzellen. Verglichen mit mikrosko-
pischen und durchflusszytometrischen 
Ansätzen oder in-vitro Differenzierungs-
assays erwies sich die Raman-Spektros-
kopie in der Kombination mit einer sta-
tistischen Auswertung der Messwerte 
mittels Hauptkomponentenanalyse 
(PCA) als äußerst schnell und effektiv, 
um Stammzellkulturen von Fibroblasten 
zu unterscheiden (Bild 2) [1]. 

Weitere Analysen in diesem Anwen-
dungsbereich zeigten, dass die Raman-
Spektroskopie in der Lage ist, zwischen 
verschiedenen Zellzuständen, wie Apop-
tose oder Nekrose zu unterscheiden [2] 

und die Auswirkungen verschiedener 
Kulturbedingungen von unterschiedli-
chen Kulturmedien, Sauerstoffgehalt etc. 
zu charakterisieren. Erste Analysen von 
Zellkulturüberständen zeigen zudem, 
dass sich sogar spezifische Substanzen 
wie Insulin oder andere Zellausschei-
dungsprodukte nachweisen lassen.

Effiziente Qualitätskontrolle 
zellbasierter Produkte

Biotechnologiefirmen benutzen ver-
schiedenste Zellsysteme zur Produkther-
stellung. Diese Herstellungsprozesse be-
dürfen engmaschiger und zuverlässiger 
Qualitätskontrollen. Aufgrund der spezi-
fischen Prozessanforderungen ist die 
Zeit für Qualitätsmaßnahmen je-

Bild 3: Raman-Spektroskopie in 3D-Kulturen: 
(A) Mittelwertspektren und dazugehörige Mikroskopbilder von unbehandel-
ten Fibroblasten in unterschiedlichen Tiefen einer Mucoderm-Matrix
(B) PCA-Scoreplot von unbehandelten Fibroblasten (blau) und differenzier-
ten Fibroblasten (rot)
(C) PC-1 Loadings Plot. Schwarze Linien zeigen an, in welchen Spektrenbe-
reichen sich die Zellpopulationen besonders stark unterscheiden (veränder-
te Abbildungen von [5])

Bild 2: Raman-Spektroskopie für die Zelldifferenzierung: 
(A-B) Hellfeld-Mikroskopiebilder von humanen mesenchymalen Stammzellen (A) und Fibroblasten (B)
(C) Raman-Mittelwertspektren von humanen Stammzellen (rot, n = 122) und Fibroblasten (blau, n = 109) mit Differenzspektrum 
(schwarze Linie) und Loadings-Werten (graue Linie) (a. u. = arbitrary units)
(D) PCA-Scoresplot (veränderte Abbildungen von [1])
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doch häufig sehr begrenzt und die An-
zahl geeigneter Analysemethoden damit 
eingeschränkt. 

In ersten Versuchen zur Qualitätskon-
trolle von Blutprodukten konnte gezeigt 
werden, dass die Raman-Spektroskopie 
den Alterungsprozess von Produkten wie 
Thrombozyten- oder Erythrozyten-Kon-
zentraten nachweisen kann. So konnte 
anhand der Spektren ermittelt werden, 
ab wann die Blutprodukte die Haltbar-
keit überschritten hatten, was mit den 
derzeit empirischen ermittelten Haltbar-
keitsgrenzen gut übereinstimmte. Bei 
Erythrozyten-Konzentraten konnte ge-
zeigt werden, dass die Haltbarkeit vom 
Spender abhängig ist. Hier könnte die 
unmittelbare Untersuchung des Blutpro-
duktes mit dem BioRam kurz vor der 
Transplantation zur Patientensicherheit 
beitragen und zusätzlich Kosten sparen, 
da Blutprodukte nicht unnötigerweise 
verworfen werden müssten [3, 4].

Eine besondere Herausforderung 
stellt die Qualitätssicherung von 3D-Pro-
dukten und Geweben dar, da viele Me-
thoden nicht in der Lage sind, die tiefer 
liegenden Schichten solcher Proben zu 
analysieren. Dies ist insofern wichtig, da 

sich Zellen am Rand häufig anders ver-
halten als in der Verbundmitte.

Die BioRam-Technologie erlaubt die 
Erhebung aussagekräftiger Spektrenda-
ten auch in unterschiedlichen 3D-Zell-
kulturen bis hin zu einer Tiefe von 
500 µm und mehr. So zeigten Fibroblas-
ten, die in einem Hydrogel alleine ge-
züchtet wurden, andere Raman-Spektren 
als Fibroblasten, die zusammen mit Tu-
morspheroiden (aus Brusttumorzellen) 
kultiviert wurden. Der Unterschied 
konnte dem Molekül Kollagen zugeord-
net werden. Auch die Tumorspheroide 
selbst konnten mit der Raman-Spektros-
kopie sowohl in x/y Richtung entlang des 
„Äquators“ als auch in die z-Richtung 
vermessen werden. Sogar in einer kom-
pakten Mucoderm-Matrix konnten 
Spektren von darin kultivierten Fibro-
blasten erfasst werden (Bild 3a). Spekt-
ren in einer Tiefe von 120 µm waren da-
bei ebenso aussagekräftig, wie solche, die 
an der Matrix-Außenseite erhoben wur-
den. Auch in dieser Tiefe konnte der Bio-
Ram unbehandelte Zellen von solchen, 
die mit Differenzierungsfaktoren behan-
delt wurden, unterscheiden (Bild 3b, c).

Lichtmikroskopische Standardunter-

suchungen konnten dies nicht bieten. 
Die erhaltenen Raman-Spektren ermög-
lichten zudem eine Aussage darüber, 
dass sich die beiden Zellpopulationen 
hauptsächlich in den Biomolekülen Kol-
lagen, Lipide und primäre Amide unter-
scheiden [5].

Die BioRam-Technologie konnte ins-
besondere auch bei der Qualitätssiche-
rung von autologen Hauttransplantaten 
überzeugen. Während des Produktions-
prozesses kann der Grad der Verunreini-
gung der aus unverletzter Patientenhaut 
hochgezüchteten Fibroblasten und Kera-
tinozyten in der Zellkultur bestimmt 
werden. Nach Fertigstellung des Trans-
plantats kann das Raman-Mikroskop-
System zur Reinheits- und zur Funktio-
nalitätsprüfung direkt im 3D-Gewebe 
herangezogen werden. Im Vergleich zu 
den bisher eingesetzten Verfahren FACS 
oder DNS-Zählung spart die Qualitäts-
überprüfung mit dem neuen System Zeit 
und Materialkosten.

Frühzeitige Diagnose von 
Krankheiten und Infektionen

Aktuelle Verfahren zur Tumordiagnostik 
basieren entweder auf unsensitiven spek-
troskopischen Technologien oder hän-
gen stark von der Qualität entnommener 
Biopsien ab. Zudem fehlen häufig Bio-
marker, um die detektierten Tumore in 
ihrer Aggressivität zuverlässig zu beur-
teilen. Auch hier schafft das neue System 
Abhilfe: Es können nämlich auch fixierte 
Zellen oder fixierte menschliche Gewebe 
untersucht werden. Letztere finden 
hauptsächlich in der Humandiagnostik 
als Substrat für Krankheitsbewertungen 
Anwendungen. In der klinisch-diagnos-
tischen Routine werden Biopsate oder 
Gewebestücke von chirurgisch entfern-
ten Organen in Formalin fixiert und in 
Paraffin (Wachs) eingebettet und damit 
unbeschränkt haltbar gemacht. Die Ge-
webestruktur bleibt erhalten und nach 
Anfärben mit gebräuchlichen Farbstof-
fen werden mikroskopische Schnitte 
vom Pathologen auf Krankheitsmerkma-
le untersucht. BioRam erlaubt Gewebe-
untersuchungen unabhängig von Anfär-
bungen mit dem Vorteil, dass somit ver-
gleichsweise günstig und schnell aussa-
gekräftige Daten geliefert werden kön-
nen. In einer klinischen Pilotstudie wur-
de nachgewiesen, dass Prostatakrebs mit 
dieser Methode nicht nur diagnostiziert, 
sondern auch die aggressive von der 
nicht aggressiven Form unterschieden 

Bild 4: Raman-Untersuchung von Prostatatumoren: 
(A) H&E gefärbter Gewebeschnitt eines Prostata-Tumors mit Kennzeichnung 
des Tumorareals
(B) Entwachster, 10 μm dicker, ungefärbter Tumorschnitt für die Raman 
Messung
(C) Raman Spektren von aggressivem (Rückfall nach 6 Monaten) und nicht-
aggressivem Tumor (kein Rückfall >5 Jahre). Mittelwertspektren zeigen 
deutliche Unterschiede - die Genauigkeit der Unterscheidung aggressiv/
nicht-aggressiv betrug 91%
(D) Übersichtsbild der Messungen im Tumor und im Stroma (grün markiert)
(E) Ergebnisse der Messung nach statistischer Analyse dargestellt im Linien-
Plot. Im Stroma ist die Vorhersagegenauigkeit, ob es sich um einen aggressi-
ven oder nicht-aggressiven Tumor handelt, abhängig von der Entfernung zum 
Tumor und betrug 94% bei 100 µm und 80% µm bei 500 µm Abstand
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werden kann (Bild 4), was besonders 
wichtig bei Patienten mit Prostatakrebs 
Grad Gleason 6 und 7a ist – einer Eintei-
lung nach Schweregrad und Aggressivi-
tät, die über Entnahme der Prostata oder 
konventionelle Behandlung entscheidet. 
Darüber hinaus ist die Raman-Methode 
unabhängig von gängigen Biomarker-
basierten Ansätzen und somit unabhän-
gig von den individuellen genetischen 
Unterschieden bzw. Faktoren der Patien-
ten, welche zur Entstehung des Krebses 
führen. Auch lässt sich mit dieser physi-
kalischen Methode Prostatakrebs in Ge-
webeproben analysieren, selbst wenn die 
Biopsie-Stanze den Tumor verfehlt hat. 
Mit anderen Worten, Raman-Spektren, 
die außerhalb des Tumors, nämlich im 
umliegenden Stroma gemessen werden, 
sind ebenfalls aussagekräftig und können 
aggressiven von nicht-aggressivem Pros-
tatatumor unterscheiden. Die Vorhersa-
gegenauigkeit ist abhängig von der Ent-
fernung zum Tumor und betrug 94% bei 
einem Abstand von 100 µm und 80% bei 
500 μm Abstand vom Tumor.

Ein weiterer Vorteil der Methode ist, 
dass die Messergebnisse auf digitale mik-
roskopische Gewebebilder projiziert und 
somit in Ergänzung mit traditionellen 
histologischen Methoden ausgewertet 
werden können. Dies ermöglicht eine 
zweite Absicherung der Diagnose und 
trägt damit erheblich zur Patientensicher-
heit bei. Die Raman-Spektroskopie konn-
te Hodgkin-Lymphome von non-Hodg-
kin-Lymphomen unterscheiden oder das 
Eindringen von Glioblastomazellen in 
Nervengewebe verfolgen [6]. Auch unter-
scheiden sich die Raman-Spektren der 
Gehirntumore Meningeom und Astrozy-
tom ganz deutlich von einander [3]. Erste 
Versuche an zirkulierenden Tumorzellen 
zeigten zudem, dass die Raman-Spektros-
kopie auch zur Identifizierun von zirku-
lierenden Tumorzellen in Patientenpro-
ben eingesetzt werden kann. Ein weiterer 
möglicher Anwendungsbereich der Ra-
man-Spektroskopie ist die Nachverfol-
gung und Kontrolle von Therapieverlauf 
und -erfolg. So ist es beispielsweise mög-
lich, die Effekte eines Wirkstoffes in Zel-

len zu verfolgen. Gezeigt werden konnte 
dies an Brustkrebszellen der Linie SKBR3, 
die mit Herceptin behandelt wurden. Der 
Verlauf dieser Behandlung konnte einfach 
und präzise nachverfolgt werden (Bild 5).

Neben Tumorerkrankungen lassen 
sich  mit der Raman-Spektroskopie auch 
andere Krankheiten detektieren, deren 
Verlauf überwachen und der Behand-
lungserfolg analysieren. Sowohl einzelne 
Bakterienstämme können unterschieden 
[7], als auch bakterielle und virale Infekti-
onen in humanen Zellen nachgewiesen 
[4] werden. Zudem konnte mit Raman 
der prozentuale Anteil der mit dem Lun-
genentzündungskeim Chlamydia pneu-
moniae infizierten humanen Monozyten 
im Blut bestimmt werden und zwar we-
sentlich schneller als mit herkömmlichen 
Methoden wie DNA-Microarray bzw. Im-
munfluoreszenzfärbung [8]. Daneben zei-
gen erste Experimente im Bereich der 
neurodegenerativen Medizin dass die Ra-
man-Spektroskopie dabei helfen könnte, 
Krankheiten wie Alzheimer und Parkin-
son früher zu erkennen [9, 10].
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Detektion von Zellreaktionen 
auf Wirkstoffe und Toxine

Toxizitätstests sind eine obligatorische 
Anforderung der Behörden im Bereich 
der Wirkstofftestung und Medikamenten-
entwicklung. Diese Tests gehen häufig mit 
Tierversuchen einher, die jedoch sowohl 
aus ethischen, als auch ökonomischen 
Gründen möglichst auf ein Minimum be-
schränkt werden sollen. Das wiederum 
stellt sowohl für pharmazeutische Unter-
nehmen, als auch für Kosmetikhersteller, 
die chemische Industrie und nicht zuletzt 
die Biomedizin eine große Herausforde-
rung dar. Aktuell stellen vor allem 
menschliche Gewebe- und Organkulturen 
gute Alternativen für Tierversuche dar. 

Deren Analyse ist jedoch häufig langwie-
rig und gestaltet sich schwierig. 

Auch in diesem Bereich kann das neu 
entwickelte Raman-Mikroskop-System 
die Forschung und Entwicklung unter-
stützen. Ein Beispiel hierfür ist die erfolg-
reiche Analyse eines 3D-Modells der 
menschlichen Luftröhrenschleimhaut zur 
Untersuchung der Infektion mit Keuch-
husten. Darin konnten verschiedene Zell-
typen analysiert und insbesondere sicher-
gestellt werden, dass die Modelle nicht mit 
Tumorzellen verunreinigt waren [11]. Das 
BioRam-System bietet damit eine einfache 
Methode zur schnellen und zuverlässigen 
Analyse von Zellreaktionen und Toxizität. 
In Kombination mit sogenannten Micro-
wells, kleinen auf einem Chip aufgebrach-

ten Vertiefungen, in denen jeweils nur 
eine bis wenige Zellen Platz finden, ist es 
sogar möglich, das Verhalten einzelner 
Zellen über einen Behandlungszeitraum 
hinweg zu beobachten.

Chancen und Möglichkeiten 
der Raman-Spektroskopie

Nach ihrem Einsatz in Chemie, Physik 
und Materialwissenschaften hat die Ra-
man-Spektroskopie dank des BioRam-
Systems nun auch Einzug in die biomedi-
zinische Forschung und Anwendung ge-
funden. Die Methode zeigt sich dabei so 
vielseitig, dass ihre Einsatzmöglichkeiten 
bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. 
Vor allem dank des zellschonenden Ver-
fahrens, der Vermeidung aufwändiger 
Vorbereitungs- und Färbeprozeduren 
und der Möglichkeit aus weniger als 100 
Zellen aussagekräftige Ergebnisse zu er-
halten, ist die Methode ein zukunftswei-
sendes Zellanalyseverfahren.
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Bild 5: Verfolgung der Herceptin-Aufnahme in SKBR3 Tumorzellen: (A) Re-
präsentative Mikroskopbilder. Pins markieren die Bereiche der Raman-Mes-
sungen. (B) Scores Plot der PCA. Es kann deutlich zwischen den verschiede-
nen Proben unterschieden werden
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