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Die Fluoreszenzmikroskopie beruht auf dem 
Prinzip, leuchtfähige Moleküle (Fluoro-
phore) in einer Probe anzuregen und sie 

anhand des Lichts, das sie spontan aussenden, 
mit hoher Genauigkeit zu orten. Das Licht für 
die Anregung hat dabei eine andere Wellen-
länge als das Fluoreszenzlicht. In einem kon-
ventionellen oder konfokalen Epifluoreszenz-
mikroskop durchdringt das Anregungslicht die 
gesamte Probe und regt (aufgrund der Energie-
erhaltung) in jeder Ebene die gleiche Anzahl 
von Fluorophoren an. Um einen dreidimensio-
nalen Datensatz aufzuzeichnen, sammelt man 
das Fluoreszenzlicht verschiedener Schichten ein, 
indem man mit dem Fokus von der Oberfläche 
der Probe in die Tiefe wandert. Das bedeutet, 
dass bei jeder Aufnahme nicht nur die Fluoro-
phore in der fokussierten Ebene angeregt wer-
den, sondern alle Fluorophore in der Probe. 
Benötigt man zum Beispiel 100 Aufnahmen, 
um einen dreidimensionalen Datensatz aufzu-
zeichnen, dann wurden die Fluorophore in der 
Mitte (also in der fünfzigsten Ebene), bereits 
49-mal angeregt, bis sie im Fokus liegen.

Seit einigen Jahren heißt die Alternative: 
Statt eine Probe am Stück zu beleuchten und zu 
beobachten, werden Anregungen und Auf-
nahmen »scheibenweise« durchgeführt. Ein 
Lichtscheibenfluoreszenzmikroskop (LSFM) 
besteht in erster Linie aus einer Beobachtungs-
einheit, die der eines Epifluoreszenzmikroskops 
sehr stark ähnelt. Das Fluoreszenzlicht wird mit 
einem Mikroskopobjektiv, einem Fluoreszenz-
filter, einer Tubuslinse und schließlich einer 
Kamera aufgenommen. Es fehlt der dichroitische 

Spiegel, der das Anre-
gungslicht herausfiltert, 
da dieses nicht über das 
gleiche Mikroskopob-
jektiv eingekoppelt wird 
und damit auch nicht 
von oben (gr. epi) in die 
Probe fällt. Das Beson-
dere an einem LSFM ist, 
dass das Anregungslicht 
über einen zweiten, 
unabhängigen Lichtpfad 
geführt wird und von 
der Seite in die Probe 
einstrahlt. Eine Zylinderlinse formt aus dem 
Lichtstrahl eine Scheibe beziehungsweise ein 
Blatt, das sich eng um die Fokalebene der Beob-
achtungsoptik schmiegt (Abb. 1). Das hat zur 
Folge, dass nur die Fluorophore angeregt wer-
den, die sich in der Fokalebene befinden. Fluo-
rophore, die, von dem Mikroskopobjektiv der 
Beobachtungsoptik aus gesehen, vor oder hinter 
dieser Ebene liegen, empfangen kein Licht und 
werden nicht angeregt. Sie können deshalb 
weder ausbleichen noch zum Bild beitragen.

Der größte Vorteil der LSFM ist, dass aus-
schließlich der Probenanteil beleuchtet wird, der 
sich in der Fokalebene des Detektionssystems 
befindet. Der hieraus resultierende »Gewinn« 
für die Probe lässt sich in Zahlen fassen. Er ergibt 
sich aus dem Verhältnis von Proben- und Licht-
scheibendicke und liegt zwischen etwa zehn  
für Hefe und mehreren Hundert für Frucht-
fliegen- und Zebrafischembryonen. Da konfokale 
 Fluoreszenzmikroskope zudem eine Lochblende 

»Mehr Licht!« – so lauteten, glaubt man seinem Arzt Carl Vogel,  
die letzten Worte des größten deutschen Dichters und Denkers 
Johann Wolfgang Goethe. Aus der Sicht der Fluoreszenzmikroskopie 
ist das kein guter Grundsatz. Die Kernidee der Lichtscheiben- 
Fluoreszenzmikroskopie (LSFM) liegt in der Macht der dunklen Seite. 
Anders gesagt: Sie folgt dem Prinzip, dass weniger manchmal  
viel mehr sein kann. Die schonende Beleuchtung empfindlicher 
Proben bei der LSFM birgt großes Potenzial für die moderne  
Zell- und Entwicklungsbiologie.

Die Macht der dunklen Seite
Die Chancen der Lichtscheiben-Fluoreszenzmikroskopie  
in der modernen Zell- und Entwicklungsbiologie

von Isabell Smyrek, Katharina Hötte, Frederic Strobl, Alexander Schmitz und Ernst H. K. Stelzer

1 Schematische Darstellung  
der LSFM. Eine biologische 
Probe befindet sich innerhalb 
eines Zylinders. Sie wird 
seitlich mit einer Lichtscheibe 
(zyan) bestrahlt. Das Fluores-
zenzlicht (grün) wird in einem 
Winkel von 90° erfasst.
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Formierung und  
Präparation von Sphäroiden 

  
2a Schematische Darstellung 

der Tropfen-Methode und  
der Überschichtung, die zur 
Formierung von Sphäroiden 

aus einzelnen Zellen 
eingesetzt werden. 

  
2b Formierung eines 

Sphäro iden aus  
2.000 Einzelzellen über  

etwa drei Stunden. 
  

2c LSFM-Probenkammer in 
der Frontalansicht auf das 

Detektionsobjektiv mit einem 
Sphäroiden, der in eine 

Agarosesäule eingebettet ist.

benötigen und ihre Detektoren nicht so effizient 
sind wie moderne Kameras, ist ein zusätzlicher 
Faktor der Belastung mit Lichtenergie von fünf 
bis fünfzehn zu berücksichtigen.

Als noch recht junge Methode erweist sich 
LSFM vor allem in der Langzeitbeobachtung von 
dreidimensionalen (3D) lebenden Proben als 
besonders vorteilhaft. So finden sich immer mehr 
Publikationen in verschiedenen Bereichen der 
Zell- und Entwicklungsbiologie, in denen die 
besonderen Vorteile von LSFM genutzt werden.

Sphäroide als Tumormodell
In der 3D-Zellbiologie werden häufig Sphäroide 
(Aggregate miteinander interagierender Zellen) 
als Modell verwendet. Sie werden aus mehreren 
Zellen geformt, die in einer nicht-adhäsiven 
Umgebung Zell-Zell-Kontakte ausbilden. Im 
Prinzip können die meisten Zelltypen (zum Bei-

spiel Primärzellen, Tumorzell-
linien und »herkömmliche« 
Zelllinien) Sphäroide bilden. In 
der Praxis gibt es unterschied-
liche Methoden, sie zu erzeu-
gen. Bei der Tropfen-Methode 
werden vereinzelte Zellen in 
einem Tropfen Medium auf 
eine nicht haftende Fläche 
pipettiert, die dann kopfüber 
im Zellinkubator platziert wird. 
Die Zellen kommen, dank der 
Schwerkraft, am unteren Teil 
des Tropfens zusammen und 
bilden ein Aggregat. Eine 
andere Methode besteht darin, 
die Zellsuspension in Agarose-
beschichtete oder nicht haf-
tende, U-förmige Vertiefungen 
von Mikrotiterplatten zu pipet-
tieren (Abb. 2a). Darin formen 
die vereinzelten Zellen im Ver-
lauf von mehreren Stunden bis 
Tagen kompakte Sphäroide 
(Abb. 2b).

Sphäroide werden als Tumormodell verwen-
det und finden in der Wirkstoffsuche immer mehr 
Anklang, da sie den physiologischen Zustand eher 
repräsentieren als ein zweidimensionaler »Zell-
rasen«, der auf einer harten Plastik oberfläche 
gewachsen ist. Für die Tumorforschung ist eine 
detaillierte Beobachtung von Sphäroiden uner-
lässlich. Lichtscheibenmikroskopie ist dabei eine 
gute Wahl, da  Endpunktaufnahmen, die einen 
Blick ins Innere der Sphäroide gestatten, mit 
sehr guter Qualität und hoher Eindringtiefe 
angefertigt werden können. Lebende Sphäroide 
lassen sich mit LSFM auch über längere Zeit-
räume hinweg beobachten, da Effekte wie Schä-
digung durch Licht (Phototoxizität) und Blei-
chen auf ein Minimum reduziert sind.

Wie bekomme ich den Sphäroid in ein 
LSFM? Hier bieten sich je nach Fragestellung 
verschiedene Arten der Präparation an. Die 
klassische Methode ist die Präparation der Probe 
in einer Agarosesäule, die dann in die LSFM-
Probenkammer gesetzt wird (Abb. 2c). Hierfür 
wird der Sphäroid zunächst in lauwarme flüs-
sige Agarose, einen Gelbildner, überführt und 
dann in eine Glaskapillare aufgezogen. Nach-
dem die Agarose ausgehärtet ist, wird sie so 
zurechtgeschnitten, dass sie auf den Proben-
halter im Mikroskop gesteckt werden kann. Ein 
dünner Stift an der Oberseite des Probenhalters 
wird in die Kapillare geführt und drückt den Teil 
der Agarosesäule, in dem sich der Sphäroid 
befindet, am anderen Ende heraus. Die polyme-
risierte Agarose fungiert als engmaschiges Netz, 
das für Stabilität sorgt und den Sphäroid wäh-
rend der Aufnahme in seiner Position hält. 
Zusätzlich erlaubt die Agarose den Austausch 
von Gasen und Nährstoffen mit dem in der Pro-
benkammer befindlichem Medium.

Der Sphäroid kann also bei Langzeit-Lebend-
aufnahmen optimal versorgt werden. Kurzum, 
durch die reduzierte Phototoxizität, das ver-
minderte Bleichen der Fluorophore sowie die 
hohe Aufnahmegeschwindigkeit bietet LSFM eine 
gute Möglichkeit, Sphäroide über einen längeren 

FunDAMEnTALE GrEnZEn 
DEr FLuorESZEnZ-
MiKroSKoPiE
1  Fluorophore bleichen und werden 

während eines Experimentes verbraucht.
2  Viele metabolisch relevante endogene 

Moleküle absorbieren das gleiche 
Anregungslicht und werden ebenfalls 
abgebaut.

3  Die Anzahl der Fluorophore ist begrenzt 
und kann nicht beliebig erhöht werden.

4  Aus 1 und 3 folgt, dass die Anzahl der für 
die Bild gebung verfügbaren Photonen 
begrenzt ist.

5  Eine physiologisch akzeptable Belastung 
lässt sich über die Solarkonstante (circa 
1,4  kW/m²) abschätzen und sollte in einem 
Mikroskop unter 1 nW/µm² beziehungs-
weise unter 100 mW/cm² liegen.
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LSFM-Aufnahmen  
eines Sphäroiden und  
eines Rotbraunen  
Reis mehl käfer Embryos  
(»Tribolium-castaneum«) 
  
3a Der Sphäroid wurde aus  
300 Brustkrebszellen geformt, 
in denen die Zellkerne mit 
einem fluoreszierenden  Farb- 
stoff markiert sind. Er wird als 
Projektion des Bildstapels und 
in zwei Einzelebenen entlang 
unterschiedlicher Achsen 
dargestellt.  
 
3b Lebendaufnahme der 
Gastrulation eines transgenen 
»Tribolium castaneum«- 
Embryos. Gezeigt werden 
Projektionen an drei 
Zeitpunkten. Man sieht,  
wie sich die Keimblätter ent- 
wickeln. Der Käfer hat die 
Aufnahmedauer von 50 Stunden 
ohne sichtbare Schäden 
überlebt und nachkommen 
erzeugt. insgesamt wurden 
mehr als 200 Stapel zu jeweils 
170 Bildern und entlang 
jeweils vier raumrichtungen 
aufgenommen. Das entspricht 
mehr als 140.000 Bildern 
beziehungsweise 400 GByte.

Zeitraum zu untersuchen. Abbildung 3a zeigt 
Bilder eines aus T47D-Brustkrebszellen geform-
ten Sphäroids.

Wachsende Embryonen in 3-D beobachten
Ein zweites großes Anwendungsfeld von LSFM 
ist die Entwicklungsbiologie. Während des letz-
ten Jahrzehnts haben sich mehrere Techniken 
für das Beobachten von Embryonen etabliert 
und neue Modellorganismen durchgesetzt. 
Einer der wichtigsten Faktoren bei der Unter-
suchung von Entwicklungsprozessen ist, die 
dreidimensionale Integrität der Probe zu bewah-
ren und deren Wachstum nicht zu behindern. 
Ähnlich wie bei Sphäroiden können Embryo-
nen in Agarosesäulen eingebettet werden, was 
für einige Organismen (etwa bei der Frucht-
liege, Drosophila melanogaster) problemlos funk-
tioniert. Bei Tribolium castaneum, dem Rotbrau-
nen Reismehlkäfer, hat sich eine andere Technik 
als Erfolg versprechend erwiesen: Der Embryo 
wird kopfüber auf die Spitze einer Agarose-Halb-
kugel »geklebt«. Der Einsatz von Teflonröhrchen 
erlaubt es, Zebrafisch-Embryonen in sehr nied-
rig konzentrierter Agarose einzubetten und 
dadurch den Einfluss auf das Größenwachstum 
zu minimieren. Auch Mäuseembryonen wur-
den schon mit LSFM beobachtet. Hierfür wurde 
ein Acrylstab mit kleinen »Taschen« verwendet, 
in die die Embryonen platziert wurden. Alle 
genannten Techniken für die Aufnahme im 
LSFM haben eines gemeinsam: Statt die Probe, 
wie in der konventionellen Mikroskopie, an das 
Mikroskop anzupassen, werden bei LSFM die 
Präparation und das Mikroskop an die Probe 
angepasst.

Wie bekommt man einen Embryo nun zum 
»Leuchten«? Letztlich haben sich drei grundle-
gende Standards etabliert, die bei den meisten 
Modellorganismen der Entwicklungsbiologie 
geläufig und mit LSFM kompatibel sind: (1) Die 
Injektion oder Applikation von fluoreszierenden 
Farbstoffen, (2) die Injektion oder Applikation 
von Boten-RNA (mRNA), die für Fluoreszenz-
proteine kodiert, und (3) die Herstellung von 
transgenen Organismen, die Fluoreszenzprote-
ine exprimieren. Die ersten beiden Methoden 
lassen sich verhältnismäßig schnell umsetzen, 
erfordern aber Manipulationen der Probe. 
Expressionsort und Zeitfenster lassen sich nur 
bedingt beeinflussen. Bei der letztgenannten 
Methode müssen im Vorfeld mehr Zeit und 
Arbeit investiert werden. Dafür kann die Probe 
ohne weitere Vorbereitung in das Mikroskop 
gesetzt werden. Expressionsort und Zeitfenster 
lassen sich unabhängig festgelegen.

Gerade der Aspekt der hohen zeitlichen Auf-
lösung kombiniert mit geringer Phototoxizität 
und Bleichen machen LSFM zu einer idealen 
Methode für Langzeit -Lebendbeobachtungen in 

der Entwicklungsbiologie. Bei der Arbeit mit 
lebenden, sich über mehrere Stunden, Tage 
oder sogar Wochen entwickelnden Proben ist es 
äußerst wichtig, dass der Einfluss der Beobach-
tungsmethode auf die Probe minimiert wird.

Deshalb ist es auch wichtig, stringente Qua-
litätsstandards für die Arbeit festzulegen. Bei der 
Beobachtung von Insektenembryonen wird der 
Embryo nach der Aufnahme unter physiologi-
schen Bedingungen weiter inkubiert und 
anschließend überprüft, ob er schlüpft, sich zum 
gesunden Tier  entwickelt und Nachkommen 
zeugen kann. Nur so wird sichergestellt, dass 
durch den Energieeintrag während der Auf-
nahme keine Schäden am untersuchten Objekt 
hervorgerufen wurden und dass die Aufnahme 
die Wildtyp-Entwicklung abbildet. Eine Bei-
spielaufnahme von drei Zeitpunkten während 
der Gastrulation des Rotbraunen Reismehl-
käfers Tribolium castaneum ist in Abbildung 3b 
gezeigt. Die Gastrulation ist eine der wichtigsten 
Phasen der Embryonalentwicklung, bei der sich 
die drei Keimblätter bilden. Jedes Keimblatt hat 
im weiteren Verlauf der Embryogenese eine 
andere Funktion: Aus dem äußeren entsteht 
beispielsweise das Nervensystem, aus dem mitt-
leren die glatte Mus kulatur und aus dem inneren 
das Verdauungssystem.

Suche nach der Stecknadel im Datenhaufen
Eine große Herausforderung in der Anwendung 
der LSFM in der Zell- und Entwicklungsbiologie 
besteht darin, die multidimensionalen Daten zu 
visualisieren und zu verarbeiten. Üblicherweise 
liegt der Umfang einer Aufnahme für ein Expe-
riment schnell im Bereich von mehreren 100 
Gigabyte bis zu einigen Terabyte. Für die Beob-
achtung der Embryogenese von Tribolium cas-
taneum über einen Zeitraum von fünf Tagen 
wird bereits circa 1 Terabyte an Bildern gene-
riert. Der Experimentator muss daher einiges 
beachten: (1) Aufgrund 
der Menge lassen sich die 
Daten nur begrenzt über 
längere Zeiträume abspei-
chern. (2) Komplexität 
und Umfang der Daten 
machen aus der Analyse 
eines untersuchten Pro-
zesses das sprichwörtliche 
Suchen nach der »Steck-
nadel im Heuhaufen«. 
(3) Die Leistung vieler 
Rechensysteme reicht 
häufig nicht aus, um eine 
Verarbeitung in einem 
vernünftigen zeitlichen 
Rahmen zu ermöglichen. 
(4) Es bedarf einer Folge 
von spezialisierten Pro-
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grammen für die Extraktion der relevanten 
Information. Aus diesen Gründen gestaltet sich 
die qualitative und quantitative Auswertung der 
Daten als komplex und zeitaufwendig. Schnelle, 
automatisierte Verarbeitungsabläufe und Pro-
gramme sind also gerade für LSFM essenziell.

Glücklicherweise schreitet die Entwicklung 
leistungsfähiger Systeme für die Datenverarbei-
tung stetig voran. Schnelle, mehrkernige 
 Prozessoren, große Arbeits- und Festplatten-
speicher, schnelle Flashspeicher und die 
Möglichkeit, auf massiv parallel arbeitenden 
Grafikkarten zu rechnen, gehören heute zum 
Standard vieler Arbeitsgruppen und ermöglichen 
es, viele Tera byte große Datensätze zu verar-

beiten. Computer-Cluster 
sind zudem häufig arbeits- 
gruppenüber greifend vor-
handen und deutlich 
leichter zu nutzen als 
noch vor einigen Jahren.

Für die Visualisierung 
existiert eine Gruppe von 
kommerziellen, hoch spe-
zialisierten Programmen, 
die es erlauben, Terabyte 
große 3-D-Datensätze als 
Funktion der Zeit darzu-
stellen. Damit ist es mög-
lich, einen fundierten 
Einblick in die Daten zu 
bekommen, aber auch,  
sie Nichtexperten leichter 
zugänglich zu machen. 
Abbildung 4a zeigt bei-
spielhaft gerenderte Bilder 
eines Sphäroids und eines 
Tribolium castaneum-Em-
bryos.

Mittlerweile existiert 
eine Vielzahl frei zugängli-
cher Programme für die 
Bildverarbeitung. Hierzu 
zählen die frei verfüg baren 
Programme Fiji, Icy, Cell 
Profiler oder Ilastik. Sie 
bieten Basisfunktionen, 
aber auch spezialisierte 
Erweiterungen für einige 
der gängigsten Verarbei-
tungsschritte an. Sofern 
die Bildverarbeitung in 
eine Analysefolge einge-
bettet werden soll, bedarf 
es jedoch meist umfang-
reicherer Programme. Hier 
bieten kommerzielle Platt-
formen wie Mathematica 
oder Matlab neben zahl-
reichen Möglichkeiten für 

die Bildverarbeitung auch Funktionen für die 
weiterführende statistische Auswertung und 
Analyse. Die Qualität der Aufnahmen mit  
LSFM ermöglicht eine umfangreiche quantita-
tive Datenanalyse: Die automatische Erkennung 
von Objekten in Bildern (Segmentierung) kann 
auf zellulärer und subzellulärer Ebene durchge-
führt werden. Anschließend können Merkmale 
von Zellen und Organellen extrahiert werden. 
Dank der hohen zeitlichen Auflösung können 
Zellen und Strukturen über längere Zeiträume 
verfolgt und zelluläre Stammbäume rekonstru-
iert werden. Abbildung 4b zeigt beispielhaft die 
Segmentierung aller Zellkerne eines Sphäroids.

Allerdings erfordern die vielen unterschied-
lichen Anwendungen eine stetige Neu- und 
Weiterentwicklung von Algorithmen und Pro-
grammen für die Bildverarbeitung. Aus den 
Bedürfnissen der Verarbeitung der aufgenom-
menen Bilddaten entstehen völlig neue 
Arbeitsfelder, in denen sich Fachleute aus den 
Bereichen Informatik, Bioinformatik, Mathe-
matik und Physik auf die Verarbeitung und 
Auswertung biologischer Bilddaten speziali-
sieren.

Die angeführten Aspekte zeigen das hohe 
Potenzial und die Wichtigkeit von LSFM im 
Bereich der Zell- und Entwicklungsbiologie. 
Allerdings ist LSFM noch ein sehr junges Feld, 
und wir haben grade erst begonnen, ihr Potenzial 
auszuschöpfen. Wir dürfen uns also sicherlich in 
den nächsten Jahren auf sehr spannende Ent-
wicklungen freuen. 
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Beispiele für  
LSFM-Datenverarbeitung  

 
4a Dreidimensionales  

rendering eines  
T47D-Sphäroiden  

mit Mathematica und eines 
»Tribolium castaneum«- 

Embryos mit Amira.  
 

4b Dreidimensionale  
Segmentierung eines  

T47D-Sphäroids bestehend  
aus etwa 5000 Zellen.
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