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Bilder aus Licht

optische bildgebung in der biomedizinischen technik

Eine Arbeitsgruppe am Laser 
Zentrum Hannover forscht 
gemeinsam mit dem Institut 
für Quantenoptik an den 
Möglichkeiten zur optischen 
Bildgebung auf verschiedenen 
Skalen. Im Transregio 37 wer-
den zusammen mit Kollegen 
der Universität Rostock mögli-
che Bildgebungsmethoden auf 
zellulärer Ebene untersucht. 
Auch innerhalb des Exzel-
lenzclusters REBIRTH sind An-
wendungen für eine optische 
Bildgebung, insbesondere mit 
zellulärer Auflösung, gefragt, 
die in der AG Cell Surgery 
innerhalb des Clusters mit der 
Möglichkeit zur Lasermanipu-
lation verknüpft werden.

Limitierende Faktoren bei 
der Nutzung von optischen 
Wellenlängen (im Bereich von 
400 bis 1000 Nanometern) 

mikroskopische Bilder sind 

 unverzichtbar für die inter

pretation von Gewebe und 

zellreaktionen in der bio

medizinischen technik.

Gemeinsam mit Wissenschaft

lern aus Aachen und Rostock 

arbeiten Forscher des instituts 

für Quantenoptik am einsatz 

von mikro und nanosystemen 

in der medizin. innerhalb des 

Querschnittsprojekts »zelluläre 

Lasermikroskopie« werden 

 verschiedene Ansätze zur hoch

auflösenden lasergestützten 

Bildgebung untersucht.

zur Darstellung und Analyse 
von biologischen Proben sind 
Absorption und Streuung. 
Abbildung 1 stellt die Ein-
dringtiefe beziehungsweise die 
Absorption von verschiedenen 
Gewebebestandteilen in Ab-
hängigkeit der Wellenlänge 
des Lichts dar. Im Infraroten 
und im UV-Bereich dominiert 
die Wasserabsorption und be-
schränkt die Eindringtiefe von 
Licht auf wenige Mikrometer. 
In dem sichtbaren Spektralbe-
reich weist Wasser zwar kaum 
Absorption auf, jedoch absor-
bieren hier Blut oder Gewebe-
bestandteile wie Melanin. Die 
Streuung im Gewebe nimmt 
mit zunehmender Wellenlänge 
ab. Um demzufolge die höchs-
te Eindringtiefe zu erreichen, 
eignen sich insbesondere nah-
infrarote Wellenlängen, im 
Bereich von 600 bis 1000 Nano-

meter, da die Streuung deutlich 
reduziert und die Absorption 
von Wasser und den anderen 
Absorbern vergleichsweise 
gering ist. Strahlung dieses 
Spektralbereichs erreicht Ein-
dringtiefen von 1 bis 2 Millime-
ter im Gewebe, weshalb dieser 
Bereich auch als diagnostisches 
Fenster bezeichnet wird.

Am Laser Zentrum Hannover 
wird diese Strahlung einerseits 
auf mikroskopischer Ebene 
angewandt, andererseits, um 
mittels interferometrischer 
Aufnahmen Übersichtsbilder 
und Schnittbilder von Gewebe 
zu erhalten.

Der Einsatz von Lasern in 
der Mikroskopie erlaubt die 
sehr präzise Fokussierung des 
Lichtes auf einen beugungsbe-
grenzten Fleck. In diesem Be-
reich können dann Farbstoffe 
gezielt angeregt werden, um 
über Fluoreszenz bestimmte 
Strukturen oder Zellen im Ge-
webe sichtbar zu machen. Für 
einen Einblick auch in tiefer 
liegenden Gewebeschichten, 
bietet sich als Laser ein Titan-
Saphir-Laser an, da er zwi-
schen 600 und 1000 Nanome-
ter Laserlicht emittieren kann. 
Eine effiziente Anregung von 
herkömmlichen Farbstoffen ist 
dann jedoch nicht ohne wei-
teres möglich, da die meisten 
kommerziellen Farbstoffe eine 
hohe Absorption nur im sicht-
baren Wellenlängenbereich 
aufweisen. Wird ein Photon 
absorbiert, siehe Abbildung 2, 
regt es das Farbstoffmolekül 
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an, welches im Folgenden eine 
gewisse Energie strahlungslos 
abgibt und dann fluoresziert 
und somit wieder in den 
Grundzustand relaxiert. Durch 
Verwendung von ultrakurzen 
Laserpulsen lassen sich zwei 
Photonen des Laserlichts 
synchron verwenden, um ein 
Farbstoffmolekül anzuregen. 
Zwei Lichtteilchen müssen so 
die Arbeit von einem über-
nehmen, da die Energie des 
längerwelligen Lichtes ent-
sprechend geringer ist, siehe 

Abbildung 2. Normalerweise 
ist die Wahrscheinlichkeit, 
einen solchen Vorgang zu 
erreichen, verschwindend 
gering: Das Farbstoffmolekül 
Rhodamin macht beispielswei-
se im hellen Sonnenlicht der 
Mittagssonne einen linearen 
Absorptions- und Fluores-
zenzvorgang pro Sekunde 
durch. Ein entsprechender 
Zwei-Photonenprozess würde 
hingegen nur einmal innerhalb 
von 10 Millionen Jahren statt-
finden.

Um diese so genannten nicht-
linearen Prozesse der Zwei-
Photonenanregung trotzdem 
nutzen zu können, werden 
sehr kurze Laserpulse im Be-
reich von etwa hundert Fem-
tosekunden (0,0000000000001 
Sekunden) verwendet. Steckt 
man ein Quäntchen Energie 
in diese kurzen Pulse, so wird 
die Spitzenleistung (= Energie 
pro Zeit) enorm groß. Dies 
führt dazu, dass die eigentlich 
unwahrscheinlicheren Zwei-
Photonenprozesse dominant 
werden und so eine Fluores-

zenzbildgebung innerhalb von 
Sekundenbruchteilen ermög-
lichen.

Im Rahmen dieser Zwei-
Photonen-Laser-Mikroskopie 
werden ultrakurze Laserpulse 
durch die zu untersuchende 
Probe gescannt und gestatten 
eine hochauflösende dreidi-
mensionale Mikroskopie auf 
zellulärer Ebene. In Abbildung 
3 sind einzelne lebende Zellen 
dargestellt, deren Mitochond-
rien mittels Mitotracker Orange 

angefärbt wurden. Die linke 
Seite zeigt die Aufnahme 
einzelner Rattenzellen (Gra-
nulosa) über herkömmliche 
Fluoreszenz-Mikroskopie, 
Abbildung 3a. Die Zellen sind 
deutlich zu erkennen; da das 
Licht vom Farbstoff jedoch 
aus verschiedenen Tiefen der 

Zellen sich überlagert, kön-
nen subzelluläre Strukturen 
der Zellen nicht ausgemacht 
werden. Bei Nutzung der 
Zwei-Photonen-Mikroskopie 
lässt sich die Absorption der 
Farbstoffe auf den oben ge-
nannten kleinen Fleck begren-
zen, so dass selbst subzelluläre 
Bestandteile erfasst werden 
können, ohne dass störende 
Effekte das Signal überlagern. 
Abbildung 3b zeigt eine 3D-
Rekonstruktion der gleichen 
Zellen.

Innerhalb des Forschungspro-
jektes Transregio 37 werden 
unter anderem künstliche 
Gewebestrukturen geschaf-
fen, auf denen anschließend 
verschiedene Zelltypen ange-
siedelt werden, um im Rah-
men des Tissue Engineerings 
künstliche Gewebe herstellen 
zu können. Die Abbildungen 
4a und 4b zeigen laser-mikro-
skopische Aufnahmen von 

nativen arteriellen Gewebe-
proben (a) und Gewebe-Kon-
strukten (b), die mittels Tissue 
Engineering Techniken her-
gestellt wurden (Kooperation 
AG Wilhelmi, MH Hannover, 
AG Chichkov, LUH/LZH). Die 
laser-mikroskopisch erfassten 
Gewebestrukturen der nativen 

Abbildung 1
Absorption von Licht im Bereich 
von 200 Nanometer bis zu 10 Mik-
rometer in biologischem Gewebe. 
Dargestellt sind die Hauptbestand-
teile von biologischem Gewebe. Die 
höchste Eindring tiefe beziehungs-
weise die geringste Absorption 
ergibt sich im so genannten diag-
nostischen Fenster, zwischen 600 
und 1000 Nanometer. • Quelle: G. M. 
Hale, M. R. Querry, Optical constants of 
water in the 200 nm to 200 m wave
length region, Appl. Opt., 12, 555, 1973

Abbildung 2
Energiediagramm, welches die 
Ein-Photonen- und Zwei-Photo-
nenabsorption an einem Flu ores-
zenzmolekül beschreibt. Bei 
 entsprechend hohen Laserinten-
sitäten können zwei Photonen an-
stelle von einem ein Molekül  
in einen angeregten Zustand 
 anheben, um Fluoreszenz zu erzeu-
gen. • Quelle: LZH

Abbildung 3
Fluoreszenz-mikroskopische Auf-
nahmen von Granulosa-Zellen der 
Ratte in Zellkultur (Anfärbung 
der Mitochondrien mittels Mi-
totracker Orange). In der her-
kömmlichen Fluoreszenz-Mikro-
skopie überlagert sich die 
Fluoreszenzstrahlung aus verschie-
denen Tiefen und reduziert so die 
Auf lösung (a). Durch Zwei-Photo-
nenabsorption wird die Fluores-
zenz nur in einem sehr kleinen 
Volumen angeregt, selbst sub-
zelluläre Bestandteile werden so 
sichtbar (b). • Quelle: LZH

Abbildung 4
Zwei-Photonenaufnahme von nati-
ven Arterienwänden. Gut sichtbar 
sind die kollagenhaltigen Struktu-
ren in der Gefäßwand, sowie die 
Epithelzellschichten an der Innen-
wand der Arterie (a). Im Rahmen 
des Tissue Engineerings werden 
Trägerstrukturen zur Zellbesied-
lung erstellt, die die nativen Gewe-
be möglichst gut imitieren und 
eine Zellbesiedlung erlauben (b). 
Über laser-mikro skopische Techni-
ken lassen sich sowohl die nativen 
Proben als auch die hybriden, be-
siedelten Konstrukte analysieren. • 
Kooperation AG Wilhelmi, MHH, AG 
Chichkov LUH/LZH • Quelle: LZH
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Arterien dienen hierbei als 
Vorlage für die nachfolgend 
erstellten Trägerstrukturen, die 
anschließend mit Zellen besie-
delt werden und so einen hy-
briden Gefäßersatz bilden. In 
den beiden gezeigten Mikros-
kop-Bildern erkennt man, dass 
die jeweiligen Aufnahmen aus 
aneinander gesetzten hochauf-
lösenden Bildern bestehen, so 

genanntes Mosaicing, um rela-
tiv großflächige Übersichtsauf-
nahmen zu erhalten.

Um noch größere Strukturen 
oder Proben erfassen zu kön-
nen, lässt sich eine weitere 
optische Technik nutzen, in 
der Licht ähnlich eines Echo-
lot-Verfahrens genutzt wird: In 

der optischen Kohärenz-Tomo-
graphie (engl.: optical coherence 
tomography, kurz OCT) wird 
Licht in die Probe gestrahlt 
und das reflektierte Licht 
detektiert. Um rückschließen 
zu können, aus welcher Tiefe 
das detektierte Signal stammt, 
könnte man die Laufzeit des 
Lichts messen und wie im 
Echolot so die Tiefe errechnen. 

Da die Lichtgeschwindigkeit 
jedoch bedeutend höher als 
die der im Echolot verwen-
deten Schallwellen ist, wird 

in der OCT 
ein ausge-
klügeltes 
interferomet-
risches Mess-
verfahren 
angewandt. 
Im Wesent-
lichen wird 
das Licht vor 
dem Ein-

strahlen ins Gewebe in zwei 
Teile aufgeteilt, ein Lichtstrahl 
durchläuft einen Referenzarm, 
der Messstrahl wird in die 
Probe fokussiert. Das aus der 
Probe zurückgestreute Licht 

wird anschließend mit dem 
Licht aus dem Referenzarm 
überlagert.

Am Computer lassen sich 
dann Tiefenschnittbilder aus 
dem Gewebe erstellen, die 
einerseits eine genaue Vermes-
sung der Probenoberfläche, 
anderseits eine Darstellung 
von den Gewebeschichten in 

der Tiefe erlauben. Abbildung 
5 gibt die Aufnahmen einer 
Fingerkuppe mittels der OCT-
Technik wieder. Gut ist die 
Struktur und Oberfläche des 
Fingerabdrucks zu erkennen, 
Abbildung 5a, im Schnittbild 
sind jedoch auch tiefer liegen-
de Hautschichten sowie ein-
zelne Schweißdrüsen sichtbar, 
Abbildung 5b.

Ein Problemfeld, in dem es 
um Erfassung der Oberfläche 
bei gleichzeitiger Analyse der 
Schichtstruktur des Gewebes 
geht, stellt die Implantologie 
dar. So genannte perkutane 
Implantate stellen eine feste 
Verbindung von Prothesen 
durch die äußeren Hautschich-
ten mit knöchernen Strukturen 
her. Eine Anwendung stellen 
beispielsweise Unterschen-
kelprothesen dar, die mit den 
Oberschenkelknochen fest ver-
bunden werden können. Im 
Gegensatz zu anschnallbaren 
Prothesen weisen diese keine 
Probleme mit einem Verrut-
schen oder möglichen Druck-
stellen am Stumpf auf. Jedoch 
stellt bei perkutanen Implanta-

Abbildung 5
Optische Kohärenz Tomographie 
(OCT) einer Fingerkuppe. Gut 
erkennbar ist die Oberflächen-
struktur des Fingerabdrucks (a). 
Tiefenscan aus der gleichen Auf-
nahme (b); gut sichtbar sind ein-
zelne Schweißdrüsen, die bis zur 
Oberfläche der Haut reichen. • 
Quelle: LZH

Abbildung 6
Bewertung perkutaner Implanta-
te mittels herkömmlicher Hart-
schnitthistologie-Technik (a) und 
über optische Methoden (b), die 
eine dreidimensionale Tiefenbild-
gebung in-vivo erlauben. • Koope
ration AG Witte, CrossBIT • Quelle: PD 
Dr. Frank Witte, Annastift Hannover / 
CrossBit Institut (a); LZH (b)
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ten die Grenzfläche zwischen 
Implantat und Haut eine 
ideale Angriffsfläche für Infek-
tionen dar. Die Unterdrückung 
dieser Infektionen durch Be-
schichten und Strukturieren 
der Implantatoberfläche ist 
ein Forschungsschwerpunkt 
des Verbundinstituts CrossBIT. 
Um die Gewebereaktion an 
den genannten perkutanen 
Implantaten zu vermessen, 
wird herkömmlicherweise ein 
Gewebeschnitt der Haut am 
Implantat angefertigt, siehe 
Abbildung 6a. Der Nachteil 
dieser Methode ist augen-
scheinlich: Man erhält ledig-
lich ein zweidimensionales 
Schnittbild der am Implantat 
angrenzenden Hautschichten 
zu einem festen Zeitpunkt. 
Eine Nachverfolgung der Ge-
webereaktion über verschie-

dene Zeitpunkte an einer le-
benden Probe kann nur durch 
optische Verfahren erfolgen. In 
Abbildung 6b ist eine Schnitt-
bildaufnahme gezeigt, die mit-
tels OCT aufgenommen wurde. 
Sehr gut lassen sich verschie-
dene Gewebestrukturen erfas-
sen, auch die Implantatbasis 
ist im OCT-Bild erkennbar.

Abbildung 7 zeigt eine 3D-
Darstellung des Gebietes um 
ein perkutanes Implantat, 
welches einer Nacktmaus 
eingesetzt wurde. Das Implan-
tat selbst ergibt im OCT-Bild 
kein Signal und wird daher 
nicht dargestellt. Sehr genau 
lassen sich nun die möglichen 
Einwachsungen oder Schwel-
lungen des Gewebes erfassen 
und elektronisch auswerten. 
Ins besondere können tiefer lie-
gende Schichten der Haut er-
fasst und vermessen werden. 
Eine genauere Auswertung 
der Gewebereaktion wird so 

ermöglicht, die es gleichzeitig 
erlaubt, die Anzahl der Ver-
suchstiere für entsprechende 
Versuche deutlich zu redu-
zieren.

In zukünftigen Studien sollen 
diese Techniken kombiniert 
und durch weitere Bildge-
bungsmodi ergänzt werden, 
um die hochauflösende Bild-
gebung der Lasermikroskopie 
in einem breiten Gebiet, so-
wohl in der Charakterisierung 
von Biomaterialien als auch 
der Bewertung von Implanta-
ten zu etablieren.

Abbildung 7
Dreidimensionale Darstellung 
der Grenze zwischen Implantat 
und Haut (haarlose Maus). Das 
Implantat selbst gibt in der opti-
schen Bildgebung kein Signal 
und ist daher nicht sichtbar. Gut 
ist die Oberflächenstruktur er-
kennbar, an den Rändern wird 
sichtbar, dass die OCT-Bildge-
bung auch Bilder aus den obers-
ten Hautschichten liefert. • Ko
operation AG Witte, CrossBIT • Quelle: 
LZH
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