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Wird aufgrund der Miniaturisierung also 
der Abstand (beispielsweise durch einen 
Mikrokanal statt einer Petrischale) auf ein 
Zehntel reduziert, verringert sich die Dif-
fusionszeit auf ein Hundertstel; das heißt, 
chemische Reaktionen oder analoge Phä-
nomene laufen deutlich schneller ab. Da-
rüber hinaus reduziert sich auch der Rea-
genzienverbrauch dementsprechend, was 
vor allem bei der Herstellung von Phar-
mazeutika, aber auch bei vielen bioche-
mischen Prozessen eine signifikante Rolle 
spielt [2]. Bild 1 zeigt exemplarisch eine 
solche vollintegrierte mikrofluidische 
Kartusche (Abmessungen 135 x 65 mm2) 
für die molekulare Diagnostik, die von 
einem Betriebsgerät bedient und mit op-
tischer Fluoreszenzdetektion ausgelesen 
wird. Alle für den Ablauf notwendigen 
Reagenzien sind dabei auf der Kartusche 
integriert.

Während auch bei der Herstellung mi-
krofluidischer Chips photonische Techno-
logien zum Einsatz kommen können 
(Femtosekundenlaser [3] und 3-D-Druck 
[4]), sei an dieser Stelle primär die anwen-
dungsseitige Verwendung von Optik und 
Photonik in Verbindung mit der Mikro-
fluidik diskutiert. Diese kommt dabei pri-
mär bei der Detektion zum Einsatz. Dabei 

Es geht dabei darum, kleinste Stoffmen-
gen wie Biomoleküle, Körperflüssigkei-
ten oder Bakterien zu kontrollieren, um 
Reaktionen oder Analysen zu steuern. 
Dahinter stehen die Bemühungen, kom-
plexe Prozessketten, wie sie in der Mole-
kularbiologie auftreten, auf einem Mikro-
fluidikbauteil zu integrieren und den 
Gesamtablauf zu automatisieren. Dies 
geschieht in Analogie zum Übergang der 
diskreten Elektronik der 60er-Jahre zum 
integrierten Schaltkreis.

Die zweite Analogie betrifft die Minia-
turisierung der dazu benötigten Bauele-
mente, weg von konventionellen Gerät-
schaften der Biotechnologie wie Pipetten, 
Zentrifugen und Petrischalen hin zu inte-
grierten mikrofluidischen Chips, wobei 
sich in den Mikrostrukturen dieser Chips 
eben keine Elektronen, sondern Flüssig-
keiten bewegen. Die für jede Art der 
(bio-)chemischen Reaktion notwendige 
Begegnung zweier Moleküle wird mittels 
Diffusionsgesetze beschrieben. Dabei ska-
liert die Diffusionszeit, also die Zeit, die 
zwei Moleküle benötigen, den gegenseiti-
gen Abstand l zu überbrücken, mit l2. 

In den Life Sciences, der Human- und Ve-
terinärdiagnostik sowie in zahlreichen 
Feldern der analytischen Wissenschaften 
findet zurzeit eine stille technologische 
Revolution statt, die vergleichbar ist mit 
der Entwicklung, die die Elektronik in 
den 60er- und 70er-Jahren durchlaufen 
hat. Die Schlagworte dazu lauten Lab-on-
a-Chip oder µTAS (Miniaturized Total 
Analytical System [1]) und die zugrunde-
liegende Technologie ist die Mikrofluidik. 

Bild 1:  Beispiel einer  integrierten mikrofluidischen  Kartusche zur molekula-
ren Diagnostik

Mikrofluidik und Photonik – 
das miniaturisierte Labor
In der Mikrofluidik werden nur kleinste Stoffmengen für Reaktionen 
und Analysen benötigt und idealerweise in einen automatisierten 
Ablauf integriert. Die optischen Detektionsmethoden lassen sich in vier 
Grundkonfigurationen einteilen.

Holger Becker und Claudia Gärtner
Microfluidic Chipshop

Bild 2: Mikrofluidischer Chip für  
organähnliche Zellkulturexperimente

Bild 3: Dynamische Zellkultur von 
Huvec-Zellen in einem Mikrofluidikchip. 
Die Zellen sind mit unterschiedlichen 
Farbstoffen markiert.
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ge dauerte. Bild 2 zeigt einen solchen mi-
krofluidischen Chip für organähnliche 
Zellkulturexperimente, in dem Stamm-
zellen in unterschiedlichen Komparti-
menten (hellgraue Rechtecke) in Leber- 
und Nierenzellen ausdifferenzieren kön-
nen. Bild 3 zeigt exemplarisch einen Aus-
schnitt aus einer solchen On-Chip-Zell-
kultur. Dabei werden unterschiedliche 
Regionen der Zellen mit verschiedenen 
Farbstoffen sichtbar gemacht. In jüngster 
Zeit kommen hier neue Technologien 
zum Einsatz. Zum einen sind immer grö-
ßere Bildsensoren und komplexe zweidi-
mensionale Mikrooptiken (Mikrolin-
senarrays) [7] verfügbar, zum anderen 
stark softwarebasierte Methoden wie die 
linsenlose Holografie [8] einschließlich 
Bildrekonstruktion. Gleichzeitig gibt es 
den Trend, die immer leistungsfähigeren 
Kamerasysteme von Mobiltelefonen (und 
ihre gestiegene Rechenleistung) für sol-
che Aufgaben zu verwenden. Hierbei 
denkt man insbesondere an den Einsatz 
solcher Systeme in der POCT in abgelege-
nen Gebieten in Entwicklungsländern [9], 
die meistens über eine funktionierende 
Mobilfunknetzinfrastruktur verfügen.

Spektroskopische Methoden

Während die konventionelle Fluoreszenz-
detektion ein reines Intensitätssignal ge-
neriert, das über einen bestimmten Wel-
lenlängenbereich integriert ist, können 
spektroskopische Methoden weitere In-
formationen liefern. Zudem kann ohne 
einen Farbstoff, also markierungsfrei ge-
arbeitet werden. Diese Vorteile haben in 
den letzten Jahren die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet forciert. Insbesondere die 
Verwendung von kompakten Raman-
Systemen oder der oberflächenverstärk-
ten Raman-Spektroskopie (Surface-en-
hanced Raman Spectroscopy, SERS) [10] 
zur Identifikation von Krankheitserre-
gern oder speziellen Zellen (zum Beispiel 
zirkulierenden Krebszellen, Circulating 
Tumor Cells, CTC) ist im Moment Gegen-
stand der Forschung. Zudem die Anwen-

lassen sich unterschiedliche Grundkonfi-
gurationen identifizieren.

Fluoreszenzdetektion

Historisch die etablierteste und auch heu-
te oft als Standard verwendete Detekti-
onsmethode ist die Messung von Fluores-
zenz. Dabei werden Biomoleküle übli-
cherweise mit einem Farbstoff markiert. 
Ein Haupteinsatzgebiet dieser Methode 
ist die Molekularbiologie beziehungswei-
se molekulare Diagnostik. Typische Farb-
stoffe sind FITC (Anregung bei 495 nm, 
Emission bei 520 nm), Cy3 (550/570 nm), 
Cy5 (650/670 nm) oder FAM (zum Bei-
spiel 495/520 nm). Typische Anwendun-
gen sind die Vervielfältigung von Nukle-
insäuren durch Methoden wie die Poly-
merasen-Kettenreaktion (PCR, polymera-
se chain reaction, Nobelpreis für Chemie 
1993), die überall dort zum Einsatz 
kommt, wo man spezifisches genetisches 
Material untersucht, beispielsweise bei 
der Molekulardiagnostik von Infektions-
krankheiten (Bild 1). 

Eine weitere Methode ist die Gense-
quenzierung, bei der jede Nukleinsäure 
einer Sequenz mit einem spezifischen 
Farbstoff markiert wird. Während in der 
Vergangenheit für solche Detektionsein-
heiten mehr oder weniger komplexe dis-
krete Optiken und Filtersysteme verwen-
det wurden, geht auch hier, vor allem in 
Verbindung mit mikrofluidischen Syste-
men, der Trend zur Miniaturisierung. 

Die Verwendung von Halbleiterlicht-
quellen und -detektoren mit integrierten 
Filtern ermöglichen nicht nur die Herstel-
lung von Geräten mit deutlich reduzierten 
Volumina sondern führen auch zu robuste-
ren Systemen, die für Anwendungen au-
ßerhalb eines Zentrallabors geeignet sind. 
Beispielsweise bei der patientennahen Di-
agnostik (POCT, Point-of-Care Testing) 
oder der Vor-Ort-Analyse in der Nah-
rungsmittelindustrie, Pharmaproduktion 

oder Umweltanalytik. Noch einen Schritt 
weiter gehen Mikrofluidiksysteme, bei de-
nen Lichtquelle und/oder Detektor aus 
organischen Halbleitern mittels Drucktech-
nologien (meistens Inkjet-Druck) direkt in 
das mikrofluidische Bauteil integriert wer-
den [5]. Noch befinden sie sich nur im Ent-
wicklungsstadium, sie bieten aber das Po-
tenzial für beispielsweise den ultraportab-
len Einsatz weitab eines Labors, wie für 
mobile Gesundheitszentren in Entwick-
lungsländern.

Abbildende Systeme

Häufig bestehen die Anforderungen dar-
in, relativ große Flächen (typischerweise 
Quadratzentimeter) mit sehr hoher Auflö-
sung bis zum Abbe-Limit abzubilden. 
Zum Beispiel in der Zellbiologie, den mi-
krophysiologischen Systemen (auch or-
ganähnliche Zellkultur oder Organ-on-a-
Chip genannt), die in der Wirkstofffor-
schung eingesetzt werden, um zuneh-
mend Tierversuche zu ersetzen [6], oder 
auch in der zellbasierten Diagnostik. Die 
Zellmorphologie oder der Zellstoffwech-
sel lassen sich beispielsweisen untersu-
chen oder bakterielle Infektionen können 
feststellt werden. 

Bildaufnahmeverfahren durch ein Mi-
kroskopobjektiv erfüllten solche Anforde-
rungen, was aber eine mechanische Ver-
schiebung der Probe auf einem x-y-Tisch 
erforderlich machte und aufgrund der 
üblicherweise kleinen Gesichtsfelder lan-

Durch Fortschritte in der Mikrofluidik als Querschnittstechnologie las-

sen sich komplexe Prozesse miniaturisieren und automatisieren  sowie 

komplett neue Prozesse etablieren. Photonische Technologien spielen 

dabei vor allem bei der Detektion und beim Auslesen eine wesentliche 

Rolle. Auch hier hilft der technologische Fortschritt, insbesondere bei der 

monolithischen Integration optischer Bauteile, um Mikrofluidiksysteme 

kompakter, robuster und leistungsfähiger zu machen.

Fazit

Bild 4: Schema-
tischer Aufbau 
einer mikro-
fluidischen 
Immunoassay-
Kartusche mit 
einem photoni-
schen Chip
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