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GFP).

Das wachsende Interesse an der 
Durchflusszytometrie bei klinischen 
Tests wird vor allem durch zwei globale 
Trends gefördert. Zum einen etablieren 
sich zunehmend westliche Standards in 
der Gesundheitsfürsorge in der wachsen-
den wohlhabenderen Bevölkerung Chi-

können einfache Farbstoffe sein, die sich 
nur an bestimmte Zellstrukuren oder 
auch  kovalent an Antikörper binden, die 
 wiederum an bestimmte Antigene (in 
aller Regel Proteine) an der Zelloberflä-
che gebunden sind. In einigen wissen-
schaftlichen Anwendungen kann der 
Marker selbst ein fluoreszierendes 
 Protein sein, wie das grün fluoreszieren-

Bei der Durchflusszytometrie wird eine 
Probe von Blut-, Stamm- oder anderen 
Zellen in einer flüssigen Suspension hin-
sichtlich bestimmter Parameter analy-
siert (gezählt). Dazu wird die Probe üb-
licherweise mit fluoreszierenden Mar-
kern (Fluorochrome) behandelt. Das 

Gleichzeitige Multiparametermessungen 
in der Durchflusszytometrie
Neue modulare und variable multispektrale Laserquellen bieten heute mehr 
Möglichkeiten für Hersteller von Systemen in der Durchflusszytometrie. Dank 
verbesserter Funktionen eröffnen sich neue Anwendungsmöglichkeiten, etwa 
in der personalisierten Medizin. 

Matthias Schulze, Coherent

Bild 1: Viele Zytometer verfügen 
über mehrere Lasermesszonen, 
angeordnet längs der Durchfluss-
zelle. Sie sind üblicherweise als 
elliptische Zonen geformt, zur 
bestmöglichen räumlichen und 
zeitlichen Auflösung bei homoge-
ner Bestrahlungsdichte über den 
Durchflussbereich.
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siert (gezählt). Einige Fluoreszenzwirk-
stoffe erlauben die Analyse auch hin-
sichtlich Membranintegrität, Membran-
potenzial, DNA-Inhalt und sogar bezüg-
lich derAktivität von speziellen Protein-
pumpen in der Zellmembran.

Die heutigen Durchflusszytometer ar-
beiten sehr schnell, sodass große Mengen 
an Zellen analysiert werden können. 
5000 Zellen/s ist Standard, es gibt jedoch 
Instrumente, die 100 000 Zellen/s zählen 
können. Dies ist sehr hilfreich, wenn man 
Untersuchungen an geringen Zellkonzen-
trationen wie Stammzellen oder metasta-
tischen Krebszellen in zirkulierendem 
Blut durchführt. Dieser hohe Durchsatz 
und das exakte Ergebnis werden wesent-
lich durch die Messzonengeometrie er-
möglicht. Techniken wie hydrodynami-
scher (laminarer) Durchfluss oder akusti-
sches Fokussieren beschränken den Auf-
enthaltsort der Zellen im Messbereich auf 
eine kleine Zone. Trotzdem gibt es eine 
verbleibende Unsicherheit der Zellpositi-
on in Bezug zur Messzone im Laserstrahl. 
Daher wird jeder Laser in Ellipsenform 
mit hoher Exzentrizität auf den Durch-
flussbereich fokussiert (Bild 1). Dadurch 
wird der gesamte durchströmte Bereich 
mit der gleichen Laserintensität beleuch-
tet. Dies ist ein maßgebliches Kriterium, 
da die Messung direkt von der Signalin-
tensität abhängig ist, sowohl für Streuung 
als auch für Fluoreszenz. Zusätzlich hat 
die Ellipse hoher Exzentrizität eine gerin-
ge Ausdehnung in Flussrichtung für mi-
nimale Interaktionszeit von Zelle und 
Laser, was schnelle Messungen erlaubt 
und Koinzidenz (zwei Zellen werden als 
eine gezählt) reduziert.

nas und anderen Teilen Asiens. Zweitens 
besteht der Wunsch für eine personali-
sierte Onkologie basierend auf den indi-
viduellen Genomen. Daher wächst das 
Interesse an Multiparameterinstrumen-
ten, die zeitgleich Zellen analysieren und 
sortieren können. Laserhersteller erfüllen 
diese Forderung mit neuen Wellenlängen 
und variablen modularen Lichtquellen. 
Dies ermöglicht die Steigerung der Sor-
tierparameter, gleichzeitig spart dies 
Kosten und Zeit bei der Entwicklung 
neuer Instrumente.

Multiparameteranalyse

Die Gesamtheit der präparierten Zellen 
wird in der Durchflusszytometrie durch 
eine Messkammer mit einem Mikrokanal 
geleitet, indem sie einzeln nacheinander 
einen oder mehrere fokussierte Laserstrah-
len kreuzen. Fotodetektoren messen die 
Fluoreszenzsignale aus dem angeregten 
Bereich unter Verwendung von Bandpass- 
und Kantenfiltern zur Selektion der Wel-
lenlänge. Viele Instrumente messen auch 

das Streulicht über einen oder mehrere 
Streuwinkel – dies ermöglicht die Sortie-
rung nach Größe oder Struktur der Zellen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, verschie-
dene Zellstrukturen oder Populationen 
nach ihrer Fluoreszenz oder dem Streu-
lichtverhalten in Mikrotiterplatten oder in 
Reagenzröhrchen sortiert abzulegen.

Selbst frühere Instrumente zählten 
Zellen bei mindestens zwei Parametern: 
Fluoreszenz (bei einer Wellenlänge) und 
Streuverhalten. Heute versteht man unter 
dem Begriff ‚Multiparameter‘ die gleich-
zeitige Verwendung einer größeren Zahl 
von Detektionskanälen zur besseren Dis-
kriminierung der unterschiedlichen Flu-
orochrome. Beim Passieren der interakti-
ven Zone wird die Fluoreszenzintensität 
für jede Zelle mit verschiedenen Laser-
wellenlängen gemessen. In den leis-
tungsfähigsten Forschungsgeräten wer-
den bis zu neun Laser eingesetzt; das er-
möglicht eine Analyse von 50 bis 60 Para-
metern während eines einzigen Messzy-
klus. Zusätzlich werden Zellen oft nicht 
nur auf ihre Oberflächenantigene analy-

In der Durchflusszytometrie wird eine große Anzahl von Zellen hinsicht-

lich vieler Parameter mithilfe von Lasern analysiert. Nach Möglichkeit 

sollen die Multiparameterinstrumente auch gleichzeitig die Zellen 

sortieren. Neue Wellenlängen und ein modulares, variables Laserquel-

lenkonzept führen heute zu verbesserten Funktionen und mehr Möglich-

keiten für Gerätehersteller in der Durchflusszytometrie. Ein steigen-

des Interesse an diesen Geräten besteht auch in der personalisierten 

Medizin. In Verbindung mit Systemen zur DNA-Sequenzierung können 

patientenspezifische Behandlungen beispielsweise in der Onkologie 

realisiert werden.

Fazit

Bild 2: Der Einbau mehrerer Laser in ein Instru-
ment erfordert eine Anzahl genau justierbarer 
optischer Komponenten, die vom Systemher-
steller spezifiziert und justiert werden müssen
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