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1. Einleitung

Leitgedanke der vorliegenden Arbeit ist ein besseres Verständnis der hochkomplexen
Licht-Materie-Wechselwirkung von Femtosekunden(fs)-Laserimpulsen mit DNA in leben-
den Zellen, sowie hierbei die Untersuchung von Möglichkeiten einer gezielten DNA-
Schadensinduktion. In Analogie zur klassischen Radiotherapie, wo häufig hochenergeti-
sche elektromagnetische Strahlung in Form von γ- bzw. Röntgenquanten verwendet wird,
konnte zu Beginn des Milleniums nach Aufkommen der Multiphotonenmikroskopie eben-
falls die erbgutschädigende Wirkung einer Bestrahlung von Zellen mit fs-Laserimpulsen
im Nahinfraroten nachgewiesen werden. Aufbauend auf dieser Erkenntnis wurde mitt-
lerweile eine Vielzahl von weiteren, genaueren physikalischen wie auch zellbiologischen
Analysen unternommen, um ein besseres Verständnis für die zugrundeliegenden Inter-
aktionsmechanismen zu etablieren. Es zeigt sich jedoch, dass zwischen physikalisch
motivierten in-vitro Studien und biologisch motivierten zellulären Studien bis dato kein
ausreichender Methodentransfer gelungen ist. Mangelt es physikalischen Studien häufig
an der Sensibilität für die Komplexität zellbiologischer Prozesse und dem Bezug zwischen
in-vitro und in-vivo Studien, so zeigt sich andererseits in der Zellbiologie ein Mangel an
molekularphysikalischem, wie auch technologischem Hintergrund, was häufig in Black-
Box Betrachtungen von Messinstrumenten und nicht optimierter Applikation von solch
hochkomplexen Technologien resultiert. In der Konsequenz kann diese Arbeit ebenfalls
als Versuch betrachtet werden, eine Brücke zwischen diesen beiden Disziplinen zu schla-
gen und diese hochinnovative, interdisziplinäre Methodik auf dem Gebiet der Photonik
noch stärker zu etablieren.
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in mehrere Themengebiete. Zu Beginn werden
technologische Grundlagen für die Durchführung der Experimente im Versuchsaufbau
erläutert, während in der Mitte der Arbeit zellbiologische Studien vorgestellt werden.
Der letzte Teil der Arbeit beinhaltet dann einen Abgleich des zellbiologisch ermittelten
Bestrahlungsparameterraums mit physikalischen Modellrechnungen zur Licht-Materie-
Wechselwirkung von ultrakurzen Laserimpulsen in Wasser. Konkret wird zuerst hier-
bei in Abschnitt 2 der Aufbau des verwendeten Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers
dargestellt. Die angestrebten physikalischen Spezifikationen beim Entwickeln des Sys-
tems wie Energie, Dauer, spektrale Phase und Zentralwellenlänge der Laserimpulse
werden an dieser Stelle motiviert durch existierende Studien auf dem Gebiet der Bio-
photonik. Es wird der Aufbau des Erbium-Faseroszillators und Erbium-Faserverstär-
kers als Ausgangspunkt für sämtliche nachfolgende Ausbaustufen des Lasersystems erk-
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1. Einleitung

lärt. Im Anschluss werden nichtlineare Frequenzkonversionsstufen im Laseraufbau wie
Summenfrequenzerzeugung oder Erzeugung der zweiten Harmonischen sowie eines ul-
trabreitbandigen Superkontinuums vorgestellt, wobei dies ebenfalls als Basis für einen
mehrstufigen Ytterbium-Faserverstärker fungiert. In Abschnitt 3 wird der Mikroskop-
gestützte Aufbau zur Photomanipulation und Laserraster-Mikroskopie vorgestellt. Dies
beinhaltet insbesondere die Integration der im vorangegangenen Abschnitt vorgestell-
ten Wellenlängenzweige des Laseraufbaus in ein Laserraster-Mikroskop sowie die Er-
läuterung von Arbeitsabläufen innerhalb der zellbiologischen Experimente. Direkt im
Anschluss hieran erfolgt ebenfalls die Erläuterung der in dieser Arbeit verwendeten
Verfahren der quantitativen Bildanalyse auf Basis von Immunofluoreszenzfärbungen
und Protein-Rekrutierungsstudien nach sogenannter Mikrobestrahlung. Abschnitt 4
liefert die Ergebnisse der durchgeführten Lebendzellstudien zur DNA-Schadensinduktion
bzw. DNA-Schadensregulierung nach Mikrobestrahlung durch den vorgestellten Laser-
aufbau. Es wird in detaillierter Form auf verschiedene Arten von photoinduzierten DNA-
Schäden sowie Methoden für deren Nachweis eingegangen. Besonders im Fokus steht
hierbei die quantitative Analyse von Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren sowie primär bzw.
sekundär induzierten DNA-Strangbrüchen. Neben der reinen Schadensanalyse werden
durch die gezielte Steuerung der Bestrahlungsparameter ebenfalls komplexere schadens-
regulatorische Antwortfunktionen der Zelle im Zuge der DNA-Reparatur aufgezeigt.
Die Untersuchung der DNA-Schadensart sowie die Abhängigkeit der Schadensmenge
von den gewählten Bestrahlungsparametern erfolgt ebenfalls unter dem Gesichtspunkt,
ein besseres Verständnis der dabei auftretenden Licht-Materie-Wechselwirkung zu ent-
wickeln. Ein besonderer Fokus wird hierbei auf die Rolle von reaktiven Sauerstoff-
spezies, also Sauerstoffradikalen, als möglicher Mediator von DNA-Strangbrüchen gelegt.
Ebenfalls wird in erstmaliger Form dezidiert der Einfluss von Mikrobestrahlung des
Zellkerns auf die Progression des Zellzyklus mithilfe des sogenannten FUCCI-Zellsys-
tems untersucht. In Abschnitt 5 werden Ergebnisse von numerischen Simulationen zur
Erzeugung von niederenergetischen Elektronen in Wasser durch Femtosekundenlaserim-
pulse auf Basis der im vorangegangenen Abschnitt ermittelten Bestrahlungsparameter
gezeigt. Elektronen mit einer kinetischen Energie von wenigen Elektronenvolt stehen
seit geraumer Zeit im Fokus von umfangreichen Untersuchungen zur genauen Art der
Schädigungsmechanismen von DNA. Motiviert durch in-vitro Studien zur Erzeugung
von Elektronenplasmen mittels Laserimpulsen in Wasser, führt diese Arbeit Kenntnisse
beider Forschungsgebiete nun zusammen. Die klassische zellbiologische Lehre, dass freie
Radikale in Wasser die Ursache für die Schädigung der DNA nach Strahlungsexposition
mit nachfolgender Photolyse darstellen, muss mittlerweile kritisch hinterfragt werden.
Vielmehr scheinen schon freie, niederenergetische Elektronen auf ultrakurzen Zeitskalen
direkt ihre schädigende Wirkung auf die DNA zu entfalten. Ein besseres Verständnis
solch elementarer Wechselwirkungsmechanismen mit der DNA als für das Leben so zen-
tralem Biomolekül, ist daher für sich schon fundamental bedeutend.
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden
-Faserlasers

2.1. Technische Vorgaben an ein geeignetes Lasersystem

Als Grundlage zur Erzeugung kurzer Laserimpulse bei mehreren Zentralwellenlängen
im sichtbaren (VIS) bis nahinfraroten (NIR) Spektralbereich kommen grundsätzlich
mehrere technologische Ansätze, je nach Anwendungsform, in Betracht. Es können
einerseits ultraschnelle Laserdioden (als Volumenemitter oder vertikale Oberflächene-
mitter) mit unterschiedlichen Emissionswellenlängen zum Einsatz kommen. Diese kön-
nen mittels elektronischer Modulation Impulswiederholraten bis zu 20 GHz erzielen und
liefern hierbei Laserimpulse mit einer Dauer bis <10 ps [Zha12, Iga00, Tak87, AuY81].
Diese Laserquellen finden im Bereich der Biophotonik insbesondere bei der Messung von
Fluoreszenzlebensdauern (FRET, FLIM) Anwendung [Bec12, Hel18]. Die verfügbare
durchschnittliche optische Ausgangsleistung liegt dabei im Bereich weniger Milliwatt.
Die Anforderung an die elektronische Steuerung und die Stabilität der Pulswieder-
holrate sind dabei besonders hoch. Das zeitliche Intensitätsprofil eines Einzelpulses
weist große Schwankungen unter Variation der Ausgangsleistung auf. Der Vergleich
der Impulszugform des gleichen Diodentyps innerhalb einer Baureihe liefert ohne wei-
teres Schwankungen im Bereich mehrerer Pikosekunden [Pic19]. Dynamische Licht-
Materie-Wechselwirkung, welche sich auf kürzeren Zeitskalen definiert, kann hiermit
folglich weder gezielt aus- noch aufgelöst werden. Moderne, spektral abstimmbare
Laserquellen, welche Impulsdauern τp � 1 ps aufweisen, beinhalten jedoch stets zum
Beispiel Freistrahl-Festkörperlaser oder fasergekoppelte Festkörperlaser mit Resonator-
längen im Bereich Lres ≈ 1− 2 m. Diese Systeme müssen auf optischem Wege gepumpt
werden und weisen je nach Ausführung einen mehrstufigen Aufbau auf. Das aktuell
wohl weit verbreitetste Lasermodul im Bereich der Biophotonik mit ihrem Bedarf an
ultrakurzen Lichtquellen ist der Titan-Saphir-Oszillator. Laserimpulse mit ∆τp < 100 fs
stehen dem Endanwender bei diesen Systemen schlüsselfertig zur Verfügung. Üblicher-
weise erfolgt das Einstellen der Zentralwellenlänge der Laserpulse im Bereich von λ ≈
680− 1050nm durch Verschieben eines Prismenpaares im Resonator. Bei Impulswieder-
holraten von 80 MHz stehen im Bereich des Emissionsmaximums (λ = 800 nm) bis zu
2 W optische Durchschnittsleistung zur Verfügung. An den spektralen Rändern der
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

Emission sinkt die verfügbare Leistung auf wenige 10 mW, bevor die Modenkopplung
im Resonator instabil wird. Diese Systeme finden breite Anwendung in der Multipho-
tonenmikroskopie, wo z.B. das optische Schalten von Neuronen tief im Gewebe [ED07]
oder das Beobachten von chemischen Signalträgern im Falle von Reizaktivität im Neu-
ron durch Fluoreszenzkodierung praktiziert wird [Sto03]. Hierbei macht man sich die
erhöhte Eindringtiefe langwelliger elektromagnetischer Strahlung aufgrund des deutlich
reduzierten Streuquerschnitts bei längeren Wellenlängen (∝ 1

λ4 ) zunutze. Die Anregung
eines Fluorophors erfolgt dann mittels Zwei- oder Dreiphotonenabsorption. Wird jedoch
keine Bildgebung mittels gepulster Laserstrahlung angestrebt, sondern steht die Pho-
tomanipulation mittels Laserimpulsen im Vordergrund, so liegt das Hauptaugenmerk
auf deutlich erhöhter Impulsenergie. Regenerative Verstärker, welche das Ausgangssig-
nal eines Titan-Saphir-Oszillators auf frep < 100 kHz bei konstanter Impulsdauer re-
duzieren, kommen hierbei teilweise zum Einsatz [Wyn94, Kue09]. Darüber hinaus wer-
den häufig auch gütegeschaltete Oszillatoren zu diesem Zwecke eingesetzt. Deren Puls-
dauern liegen dann wieder im Bereich von τp>1 ns, was bei gleicher Durchschnittsleistung
eine deutlich verminderte Spitzenleistung zur Folge hat. Faserbasierte Ultrakurzpuls-
laser haben hingegen in den oben genannten Anwendungsgebieten bisher kaum Einzug
erhalten. Seltenerden-dotierte Glasfaserlaser erzeugen im Falle von Erbium-dotierten
Verstärkermedien Laserimpulse bei einer Wellenlänge von λ = 1.55 µm, im Falle von
Ytterbium-dotierten Faseroszillatoren bei λ = 1.03 µm. Typische Pulswiederholraten
dieser Laser liegen im Bereich 20 MHz < frep < 200 MHz für den Fall von Impulsdauern
τp < 100 fs [Lim02, Ild05, Lim05]. Um die Mehrzahl kommerziell erhältlicher fluo-
reszenter Proteine oder Fluorophore mit Erbiumfaserlasern anregen zu können, müssten
mittels nichtlinearer Frequenzkonversion wie z.B. Erzeugung der zweiten Harmonischen
oder Erzeugung eines Superkontinuums Spektralanteile noch weiter blauverschoben wer-
den oder der Rückgriff auf Dreiphotonenabsorption erfolgen. Spezialanwendungen wie
z.B. CARS-Mikroskopie oder THG-Mikroskopie1 werden schon mit kommerziellen fs-
Er:Faserlasern praktiziert, jedoch decken diese, aufgrund spezieller Anforderungen an
die molekularen Eigenschaften der zu untersuchenden Proben, nur die Bedürfnisse eines
Bruchteils der potentiellen Anwendungen ab. Der Ausgang eines fs-Yb:Faserlasers hinge-
gen kann ohne weitere Frequenzkonversion für effiziente Zweiphotonenanregung verbrei-
teter Fluorophore verwendet werden [Dro11]. Die spektrale Abstimmbarkeit der Laser-
impulse ist bei allen Glasfaserlasern ohne nachgeschaltete nichtlineare Frequenzkonver-
sion deutlich eingeschränkt im Vergleich zu Titan-Saphirlasern. Unter diesem Gesicht-
spunkt sind Ultrakurzpulsfaserlaser im Bereich der Multiphotonenmikroskopie nur im
Falle vorher festgelegter Fluoreszenzkanalbelegung praktikabel und insofern ein Nis-
chenprodukt für Spezialanwendungen. Da jedoch in dieser Arbeit nicht multiphotonen-

1CARS-Mikroskopie basiert auf kohärenter Anti-Stokes Raman-Spektroskopie, THG-Mikroskopie
hingegen auf der Detektion der dritten Harmonischen des Pumplichts
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2.1. Technische Vorgaben an ein geeignetes Lasersystem

basierte Fluoreszenzmikroskopie angestrebt wurde, sondern nichtlineare Photomanipu-
lation, gilt der Anspruch an kontinuierliche Durchstimmbarkeit von fs-Laserimpulsen
nur bedingt. Vielmehr können die Ansprüche an einen für diesen Zweck geeigneten
Laseraufbau wie folgt definiert werden:

1. Sub-µJ Impulsenergie

2. Begrenzte Bandbreite um die Zentralfrequenz

3. Abstimmbare Impulsspektren im VIS bis NIR

4. Gleiche Impulsdauern bei jeder verfügbaren Zentralwellenlänge

5. Flache spektrale Phase über das Impulsspektrum

6. Simultane Verfügbarkeit von Laserimpulsen bei versch. Zentralwellenlängen

Zu 1. : Die Untersuchung der Wechselwirkung von (ultra-)kurzen Laserimpulsen mit
lebenden Zellen und Geweben wurde mittlerweile von einer Vielzahl von Arbeitsgrup-
pen weltweit untersucht [Kön99, Din07, Kon09, Kue09]. Dabei wurden ps- bis fs-
Laserimpulse über einzelne Zellen oder Gewebeschichten gerastert und diese z.B. auf
die Anwesenheit von offensichtlichen morphologischen Veränderungen untersucht. So
zeigte sich die verheerende Wirkung von Nanojoule-Laserimpulsen bei einer Zentral-
wellenlänge von λc = 800 nm bei der Bestrahlung von Hautschichten, die sich in einer
Blasenbildung und Aufplatzen des Gewebes äußert. Auch die rasterhafte Bestrahlung
von Zellen in zweidimensionalen Zellkulturen bei Nanojoule-Pulsenergien offenbarte die
schädliche Wirkung der Strahlung auf die lebende Zelle. Diese Messungen gingen ein-
her mit der breiteren Verfügbarkeit von Multiphotonenmikroskopen, in dessen Zuge
auch die biologische Verträglichkeit der Laserbestrahlung während der Bildgebung unter-
sucht werden sollte. So galt es festzustellen, ob alleine die Bildgebung zur Degradation
der lebenden Probe führt und daher u.U. beobachtete Dynamiken in Zellen durch eine
sekundäre Schadensantwort überlagert würden. Es hat sich hierbei gezeigt, dass selbst
kommerziell verfügbare Multiphotonenmikroskope bei üblicher technischer Spezifikation
(λc = 730−800 nm, 80 MHz, 150 fs) und moderater Durchschnittsleistung (Pavg = 6 mW)
nach geringer Pixelverweildauer (80 µs) massive morphologische Veränderungen auslösen
können [Kön97]. Kütemeyer et al. untersuchten unter anderem auch den Einfluss der
Pulswiederholrate auf die Menge an laserinduziertem Schaden in Gewebeproben. Es
zeigte sich, dass hohe Pulswiederholraten (>5 MHz) ein biologisch deutlich dynamis-
cheres und robusteres Toleranzfenster bezüglich vitaler Bestrahlungsdosen aufweist als
Laserbestrahlung bei kHz-Pulswiederholraten [Kue09]. Dem gegenüber steht letztlich
eine obere Grenze der Pulswiederholrate, vermutlich angesiedelt deutlich über 100 MHz
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

2. Es handelt sich dabei dann um den Grenzfall von quasi-Dauerstrichbestrahlung,
welche entweder linearen Absorptionscharakter bei gleicher Durchschnittsleistung ent-
faltet oder im Falle konstanter Impulsenergie im Vergleich zu niederfrequenteren Laser-
systemen erhöhten Wärmeeintrag in die Zelle zu Folge hat. Aus diesem Grund wurde die
Pulswiederholrate bei der Konzeption des vorliegenden Laseraufbaus auf 40 MHz festge-
setzt. Dies entspricht im Vergleich zu vorangegangenen Experimenten, durchgeführt bei
Pulswiederholraten von 104 MHz, einer deutlichen Reduktion [Trä10, Tom12].
Zu 2. : Die Bandbreite von fs-Laserimpulsen soll im Versuchsaufbau die spektrale Au-
flösung der induzierten Licht-Materie-Wechselwirkung nicht zu stark reduzieren. So
ist es technologisch durchaus möglich, mittels Laserimpulsen aus einem 40 MHz fs-
Er:Faserlaser bei einer Zentralwellenlänge von 1.55 µm hochnichtlineare Germanosilikat-
fasern zu pumpen und hierdurch ein mehr als eine optische Oktave umfassendes ko-
härentes Superkontinuum zu erzeugen. Diese Möglichkeit kommt bei der Erstellung
eines Hochleistungs- Yb:Faserlaserverstärkers in diesem Aufbau zur Anwendung. Die
direkte Bestrahlung von Zellen mit wenige Femtosekunden kurzen Laserimpulsen solch
großer Bandbreite bietet zwar Vorzüge wie extrem hohe Spitzenfeldstärke und maxi-
mal kurze Interaktionszeit. Mögliche Nachteile überwiegen hier jedoch deutlich. So
ist beispielsweise die Fokussierung mittels Transmissionsobjektiven in ein Laserraster-
Mikroskop mit erheblicher Dispersion höher Ordnung verbunden. Die axiale Fokuslage
ist aufgrund chromatischer Aberrationen im Tiefroten bis Nahinfraroten selbst bei Plan-
Apochromaten 3 nicht mehr ausreichend korrigiert. Die raumzeitliche Fokussierung von
wenige optische Zyklen kurzen Laserimpulsen bei numerischen Aperturen der Objektive
jenseits von 1.0 ist daher äußert komplex. Aus diesem Grund wurde bei der Ausgestal-
tung des Laseraufbaus Wert auf eine begrenzte spektrale Bandbreite ∆ν ≈ 5.5 THz bei
noch relativ kurzer Pulsdauer τp≥80 fs gelegt, um sowohl genügend Spitzenintenstiät für
nichtlineare Photoperturbation wie auch ausreichend chromatische Aberrationsfreiheit
und spektrale Auflösung zu gewährleisten.
Zu 3. : Einhergehend mit der spektralen Breite der Laserimpulse liegt der Anspruch an
den Versuchsaufbau in einer Abstimmbarkeit der Zentralwellenlänge der fs-Laserimpulse
in Abhängigkeit der jeweiligen experimentellen Fragestellung. Seltenerden dotierte Glas-
faserlaser und -verstärker sind aufgrund der relativ geringen Breite des Verstärkungsspek-
trums im Vergleich zu Titan-Saphir- oder Farbstofflasern und der verwendeten Faserkom-
ponenten nur in sehr begrenztem Umfang spektral durchstimmbar. Diese Limitierung
wurde durch nichtlineare Frequenzkonversionsmechanismen in unterschiedlichen Stufen
des Laseraufbaus umgangen. Dabei kommen neben der Erzeugung der zweiten Har-
monischen und der Summenfrequenz von Laserimpulsen auch eine hochnichtlineare Faser
zur Erzeugung eines kohärenten Superkontinuums zum Einsatz. Folglich wird der Ansatz

2Hierbei stehen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit solch hochrepetitiver Laseroszillatoren jedoch
bisher keine gesicherten Forschungsdaten zur Verfügung

3hierbei handelt es sich um die größtmöglich farbkorrigierte Objektivklasse in Laserraster-Mikroskopen
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gewählt, mehrere Laserlinien, in strategischem Frequenzabstand zueinander (100 THz)
im Experiment zu etablieren anstatt zum Beispiel eine einzige weit durchstimmbare
Laserquelle zu wählen.
Zu 4. und 5. : Die nichtlineare Licht-Materie-Wechselwirkung von VIS und NIR fs-
Laserimpulsen in zellulärem Milieu basiert in dieser Arbeit insbesondere auf der Erzeu-
gung von Elektronenplasmen niedrigster Dichte sowie Multiphotonen-induzierten pho-
tochemischen Reaktionen. Da es sich bei der Erzeugung genannter Plasmen um einen
hochnichtlinearen Ratenprozess mit Schwellwertverhalten handelt, ist die zeitliche Dauer
der Laserimpulseinhüllenden von entscheidender Bedeutung. Es gilt daher, bestmögliche
Kontrolle über diese Kenngröße mit einer Präzision von wenigen Femtosekunden während
einer gezielten Variation anderer Bestrahlungskenngrößen (zum Beispiel Spitzeninten-
sität oder Wellenlänge) zu haben [Ret04, Vog05, Lia19]. Neben diesem Ratenprozess
werden in der Versuchsdurchführung gezielt Multiphotonen-induzierte photochemische
Reaktionen innerhalb der Zelle durch die Bestrahlung mit Laserimpulsen angeregt. Es
handelt sich dabei zum Beispiel um Zweiphotonen-induzierte Decarboxilierung eines
modifizierten Grünen Fluoreszenzsproteins (GFP). Diese Konformationsänderung des
Moleküls, auch Photoaktivierung oder Photokonversion genannt, führt zu einer Ver-
schiebung der Anregungswellenlänge von 400 nm zu 490 nm (Maximum) [Pat02].
Darüber hinaus haben Bardeen et al. und Kawano et al. am Beispiel des GFP-
Moleküls gezeigt, dass die nichtlineare optische Anregung von Biomolekülen mittels
fs-Laserimpulsen eine deutliche Abhängigkeit gegenüber einer möglichen Trägerfrequenz-
modulation der Impulseinhüllenden aufweisen kann [Bar98a, Kaw04]. Die genaue funk-
tionelle Abhängigkeit der Plasmenerzeugung in wässriger Lösung von einer momentanen
Trägerfrequenzmodulation der Laserimpulse wurde experimentell noch nicht untersucht,
ist jedoch aufgrund der Charakteristiken des Ratenprozesses intrinsisch. Aus diesem
Grund erfolgte in letzter Konsequenz die Entscheidung, jede Laserlinie so zu entwickeln,
dass Laserimpulse gleicher Bandbreite mit exakt gleicher, sowie Bandbreite-begrenzter
Impulsdauer im Fokus des Objektivs vorliegen.
Zu 6. : In multifunktionalen Experimenten, wo unterschiedliche Photomanipulationen
entweder gleichzeitig oder zeitlich verschachtelt erfolgen sollen, muss ebenfalls eine simul-
tane Verfügbarkeit mehrerer Wellenlängenzweige gewährleistet sein. Ein mehrsekündi-
ges Verfahren von Resonator-Prismenpaaren zur Wellenlängenverstellung wie es z.B. in
kommerziellen Titan-Saphir-Oszillatorkonzepten praktiziert wird, ist in diesem Fall nicht
tragbar.
Gerade die Punkte 4.-6. haben in diesem Fall den Ausschlag gegeben, einen Mehrfar-
ben fs-Faserlaser zu entwickeln. Die Fähigkeit, mittels Faserkopplern simultan mehrere
Verstärkerstufen bei intrinsisch gleicher Pulswiederholrate zu betreiben, ist ein großer
Vorteil von fasergebundenen Laserkonzepten. Es bietet sich durch die Parallelisierung
des Versuchsaufbaus ferner die Möglichkeit, wellenlängen-individuell optimale Pulskom-
pression zu betreiben, um bandbreitebegrenzte Laserimpulse im Fokus eines hochdisper-
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers
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Abb. 2.1.: Aufbau des Mehrfarben-fs-Faserlasers in dieser Arbeit. SHG: Erzeugung
der zweiten Harmonischen, SFG: Summenfrequenzerzeugung, SF10: SF10-
Glasprismensequenz, TG: Transmissonsgittersequenz, Si: Siliziumprismense-
quenz, FBG: fasergekoppeltes Bragg-Gitter, DL: Verzögerungsstrecke, HNF:
hoch nichtlineare Faser

siven Transmissionsobjektivs zu gewährleisten.

2.2. Gesamtübersicht des Laseraufbaus

In Abbildung 2.1 ist der aktuelle Ausbauzustand des Mehrfarben-fs-Faserlasers in Über-
sichtsform dargestellt. Dabei stehen in Bestrahlungsexperimenten innerhalb des Laser-
raster-Mikroskops fs-Laserimpulse bei einer Zentralwellenlänge von λc = 516 nm (581 THz),
621 nm (482 THz), 776 nm (386 THz) und 1035 nm (289 THz) simultan zur Verfügung.
Allen Wellenlängenzweigen liegt dabei ein gemeinsamer Oszillator in Form eines fs-
Er:Faserlaser zugrunde. Die dort erzeugten Laserimpulse werden aufgrund der niedrigen
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2.3. Aufbau des Er:Faseroszillators und Er:Faserverstärkers

Ausgangsleistung nach Vorverstärkung in zwei parallelen Er:Faserverstärkern weiter ver-
stärkt. Der Ausgang eines dieser beiden Hauptverstärker wird zur Erzeugung eines ko-
härenten Superkontinuums in einer hochnichtlinearen Germanosilikatfaser herangezogen,
um breitbandiges Signallicht im Spektralbereich um λ ≈ 1.03 µm zu erzeugen. Dieses
Signallicht wird in einem mehrstufigen Yb:Faserverstärker unter Frequenzmodulation
hochverstärkt. Ein variabler Teil der Intensität des Verstärkerausgangs wird in einem
nichtlinearen Kristall zur Erzeugung der zweiten Harmonischen bei einer Zentralwellen-
länge λc = 516 nm benutzt. Die Intensität am Ausgang des zweiten Er:Faserverstärkers
wird mittels eines Strahlteilers in zwei Anteile aufgespalten. Ein Anteil wird zur Erzeu-
gung der zweiten Harmonischen bei einer Zentralwellenlänge von λc = 776 nm in einem
weiteren nichtlinearen Kristall genutzt. Der verbliebene Anteil wird unter zeitlichem
Überlapp zusammen mit Intensitätsanteilen des direkten Yb:Verstärkerausgangs zur
Summenfrequenzerzeugung bei einer Wellenlänge von λc = 621 nm herangezogen. Die
Laserimpulse von jedem der vier Wellenlängenzweige können aufgrund der Parallelisierung
einer individuell optimierten Impulskompression entweder durch Transmissionsgitter oder
Paare von Glasprismen zugeführt werden. Bei der Entwicklung des Yb:Faserverstärkers
sowie den Schritten der nichtlinearen Frequenzkonversion wurde großes Augenmerk auf
gleiche Frequenzbandbreite der erzeugten Laserimpulse gelegt. Dies ermöglicht zusam-
men mit individueller Pulskompression sowohl gleich kurze wie auch simultan bandbre-
itebegrenzte Laserimpulse in der Fokusebene des nachfolgenden Mikroskopobjektivs.

Im Folgenden werden in detaillierter Form diese einzelnen Abschnitte des Mehrfarben-
Laseraufbaus dargestellt.

2.3. Aufbau des Er:Faseroszillators und Er:Faserverstärkers

Das Herz des vorliegenden Versuchsaufbaus ist der Er:Faseroszillator, welcher bei einer
Pulswiederholrate frep von 39.3 MHz fs-Laserimpulse bei einer Zentralwellenlänge λc =
1559 nm mittels solitonischer Modenkopplung erzeugt (FemtoFiberPro, Toptica Photo-
nics AG). In Abb. 2.2 ist zur Übersicht das optische Spektrum wie auch das Radiofrequenz-
Spektrum, gemessen am Oszillatorausgang, aufgezeigt4. Das optische Spektrum weist
dabei eine spektrale Bandbreite von ∆λ = 3.6 nm bzw. ∆ν = 0.44 THz (FWHM) auf.
Gut zu erkennen ist dabei insbesondere in logarithmischer Darstellung die charakter-
istische sech2-Form, welche bei dieser Art der Modenkopplung auftritt. Die optische
Güteschaltung zum Erzwingen des gepulsten Laserbetriebs wird mittels eines sättig-
baren Absorberspiegels erreicht. Dieser besteht aus InGaAs-Quantentöpfen, welche auf
die Stirnfläche eines Hochreflektors mittels Molekularstrahlepitaxie aufgebracht worden

4Rohdaten dankbarerweise zur Verfügung gestellt durch Toptica Photonics AG
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

Abb. 2.2.: Optisches und Radiofrequenz-Spektrum des Er:Faseroszillators. Die Band-
breite der Laserimpulse beträgt ∆λ = 3.8 nm, zentriert um eine Zentral-
wellenlänge von λc = 1559 nm. Die durchschnittliche Ausgangsleistung be-
trägt Pavg = 2.4 mW. Die Impulswiederholrate beträgt 39.3 MHz.

sind. Zur korrekten Funktionsweise des Oszillators werden ferner ein optischer Zirku-
lator und Isolator benötigt, um die Durchlaufrichtung der Laserimpulse im Resonator
festzulegen. Dauerstrich-Laserlicht bei einer Wellenlänge von λ = 980 nm aus einer
Monomoden-Pumpdiode erzeugt die nötige Besetzungsinversion in einem mit Er3+-Ionen
dotierten Glasfaserabschnitt5. Ein fasergebundener Tap-Koppler (Faserweiche) stellt
den Auskoppelpunkt im Ringresonator dar. Die Energie der Ausgangspulse beträgt in
diesem Fall nur 71 pJ bzw. die mittlere optische Leistung nur Pavg = 2.4 mW, weil
bei stabiler Solitonmodenkopplung ein Gleichgewicht zwischen anomaler Dispersion und
Kerr-Nichtlinearität in Form von Selbstphasenmodulation bestehen muss. Zusätzlich
muss das Auftreten von Kelly-Seitenbändern stark unterbunden werden, welche durch
die periodische Modulation von Verlusten bzw. Verstärkung und Nichtlinearität in den
verwendeten Faserabschnitten entstehen [Kel92]. Aus Abb. 2.2 geht hervor, dass diese
um 20 dB schwächer ausgeprägt sind, als das Hauptmaximum im Solitonspektrum. Ein
ungewollter Beitrag der Kelly-Seitenbänder zum Impulspropagationsverhalten des Soli-
tonpulses kann daher vernachlässigt werden. Unter Berücksichtigung der sehr geringen
spektralen Bandbreite ∆ν, erhält man unter der Annahme einer sech2-Pulsform über
das Zeit-Bandbreite-Produkt [Die06]

τp ·∆ν ≥ 0.315 (2.1)

5Alle im Aufbau verwendeten Pumpdioden bestehen aus GaAs-InGaAs Multi-Quantentopf-Chips,
wobei die Emissionswellenlänge solch einer Diode durch ein zusätzliches Faser-Bragg-Gitter stabil-
isiert wird
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2.3. Aufbau des Er:Faseroszillators und Er:Faserverstärkers

eine kürzest mögliche Pulsdauer von τp = 708 fs. Da die Energie bzw. Spitzenleis-
tung der ausgekoppelten Oszillator-Impulse deutlich zu gering für nichtlineare Pho-
tomanipulation an lebenden Zellen ist, müssen diese anschließend noch verstärkt wer-
den. Ferner soll, wie in Abschnitt 2.1 erläutert, auch eine Parallelisierung mehrerer
Laserlinien erreicht werden. Aus diesem Grund wird der Ausgang des Faseroszillators
über eine 50:50-Faserweiche in zwei getrennte Anteile aufgespalten, welche anschließend
zwei parallele Verstärkerstufen bedienen. Für den stabilen Betrieb von Er:Glasfaser-
verstärkern wird eine durchschnittliche Eingangssignalleistung von ca. 0.5 mW pro
Faserzweig benötigt. Diese Sättigung der erbiumdotierten Glasfaser bzgl. des Ein-
gangssignals ist hier also gewährleistet. Die beiden Hauptverstärkerstufen basieren
auf Einzeldurchgangsverstärkung in erbiumdotierten Einzelmodenfasern [Tau03]. In
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung wird mithilfe einer Faserweiche Dauerstrich(CW)-
Pumplicht bei einer Wellenlänge von λ = 980 nm zugeführt. Er3+-Ionen bilden innerhalb
der Wirtsmatrix von Quarzglasfasern ein inhomogen verbreitertes Quasi-Dreiniveausys-
tem. Dies hat sowohl die Notwendigkeit hoher Pumpintensität als auch einen komplexen
spektralen Verstärkungsverlauf zur Folge, welcher selbst eine Funktion der Pumpinten-
sität ist. Die Verschmälerung der Verstärkungsbandbreite führt bei den hier vorliegenden
Er:dotierten Einzelmodenfasern trotz ausgezeichneter Kleinsignalverstärkung prinzipiell
zu einer deutlich verlängerten Minimalpulsdauer. Aus diesem Grund wird am Ende des
aktiven Faserabschnitts in den Hauptverstärkern, welche eine Gruppengeschwindigkeits-
dispersion β2 > 0 aufweisen, noch ein kurzer Abschnitt undotierter Einzelmodenfaser
mit β2 < 0, also anormaler Dispersion, per Spleiß angebracht. Dies führt dazu, dass
sich beim Durchlauf der Signalimpulse durch den aktiven Faserabschnitt diese zeitlich
vorstrecken. Die danach verstärkten Impulse werden im darauffolgenden undotierten Ab-
schnitt gezielt rekomprimiert. Die nun deutlich erhöhte Impulsenergie führt im Zusam-
menspiel mit der reduzierten Impulsdauer dazu, dass die Spitzenintensität ausreicht,
um über Selbstphasenmodulation eine deutliche Verbreiterung des Pulsspektrums zu
erreichen. Abb. 2.3 zeigt exemplarisch das Ausgangsspektrum des Hauptverstärker-
arms, welcher im weiteren Verlauf zum Betrieb eines nachfolgenden Yb:Verstärkerzweigs
verwendet wird. Deutlich sichtbar werden hier doppelte Scheitelpunkte im Spektrum
(λ = 1518 nm, λ = 1540 nm bzw. λ = 1570 nm, λ = 1587 nm, welche sich annähernd
äquidistant zentriert (im Frequenzraum) um das ursprüngliche Oszillatorspektrum bei
λc = 1559 nm ausbilden. Die maximal erreichbare optische Ausgangsleistung beider
Er:Faserverstärker beträgt Pavg = 380 mW bzw. Pavg = 375 mW. Zu beachten ist dabei,
dass alle Fasern stressinduzierende Elemente entlang des Faserquerschnitts (Panda-Typ)
bzw. einen leicht elliptischen Faserkern aufweisen und dadurch polarisationserhaltend
sind. Die Orientierung der Polarisationsachse kann bequem über die Rotation des
Faserkollimators am Ausgang jeder Verstärkerstufe angepasst werden. Die spektrale
Verbreiterung von ∆λ = 3.6 nm (∆ν = 0.44 THz) auf ∆λ′ = 77 nm (∆ν = 9.49 THz)
ist beträchtlich. Weiterhin ist in Abb. 2.3 noch der spektrale bzw. zeitliche Phasenver-
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Abb. 2.3.: Ausgangsspektrum und Impulsform des Er:Faserverstärker I nach Durchlauf
eines Si-Prismenkompressors. Die Zentralwellenlänge beträgt λc = 1559 nm.
Die Charakterisierung des Phasenverlaufs der Laserimpulse erfolgte mittels
FROG. Die Pulsdauer beträgt τp = 84 fs, wobei die Komplexität des Phasen-
verlaufs infolge von Selbstphasenmodulation zu leichten Vorläufern bei starker
Kompression führt.

lauf und der Zeitverlauf der Impulseinhüllenden dargestellt, wie sie nach dem Durchlauf
durch eine jeweils angepasste Silizium-Prismensequenz vorliegt. Um die verstärkten Im-
pulszüge für nichtlineare Pulspropagation in einer hochnichtlinearen Faser bzw. nicht-
lineare Frequenzkonversion möglichst kontrolliert und in optimaler Effizienz nutzen zu
können, werden diese nach dem jeweiligen Ausgang des Faserkollimators noch zusätzlich
durch besagte Prismensequenzen geführt [For84]. Der Apexabstand der Prismenpaare
für den Verstärkerarm, welcher dem Yb-Verstärker vorgeschaltet ist (im Folgenden als
Er:Faservestärker I bezeichnet), beträgt hierbei 139 mm. Das entspricht einer zusät-
zlichen Dispersionswirkung von ϕ′′ = −15 000 fs2 bzw. ϕ′′′ = −270 000 fs3 6. Der zweite
Er:Faserverstärker (II), welcher zur Erzeugung der zweiten Harmonischen genutzt wird,
beinhaltet nach dem Faserausgang eine Silizium-Prismensequenz mit einem Apexab-
stand von 128 mm. Der Phasenverlauf und die zeitliche Form der Impulseinhüllenden
beruhen auf der Spektrogramm-Rekonstruktion einer sog. FROG-Messung7 [Kan93]. Es
handelt sich dabei um eine spektral aufgelöste Autokorrelationsmessung eines Impulses,
wobei in diesem Fall als nichtlinearer Vermittler die Erzeugung der zweiten Harmo-
nischen [DeL94] in einem beta-Bariumborat-Kristall (l = 80 µm, θ = 20°, ϕ = 90°)
dient. In Abschnitt 2.5 wird auf das Messprinzip noch näher eingegangen. Man erkennt

6Die gleichschenkligen Prismen sind mit einem Spitzenwinkel von 32° angefertigt, um bei einer seitlichen
Strahleinkopplung im Brewsterwinkel zur Oberflächennormalen einen symmetrischen Strahldurch-
gang zu gewährleisten

7Englisch:frequency resolved optical gating, also frequenzaufgelöstes optisches Abtasten
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2.4. Erzeugung der zweiten Harmonischen der Impulse aus dem Er:Faserverstärker
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Abb. 2.4.: Erzeugung der zweiten Harmonischen des Er:Faserverstärker II mit der Zen-
tralwellenlänge λc = 775 nm. Die spektrale und zeitliche Charakteriserung
der Laserimpulse erfolgte mittels iFROG in der Fokusebene des Objektivs.
Die bandbreitebegrenzten Impulse weisen eine Pulsdauer von τp = 80 fs auf.

insbesondere bei der Betrachtung des zeitlichen Phasenverlaufs den massiven Anteil an
nicht kompensierter Dispersion zweiten Grades (GDD: ϕ′′ = −18 700 fs2). Die ermittelte
Pulsdauer τp = 84 fs verbleibt oberhalb des möglichen Fourierlimits von τp,bwl = 78 fs.
Der Fehler der FROG-Rekonstruktion integriert über das gesamte Spektrogramm be-
trägt δ = 0.01, was einer guten Rekonstruktionsqualität entspricht. Die verstärkten
Ausgangsimpulse aus den beiden Er:Faserverstärkern finden im Laufe der vorliegenden
Arbeit keine direkte Anwendung in der nichtlinearen Photomanipulation von lebenden
Zellen. Sie dienen vielmehr als Ausgangspunkt für eine Vielzahl an unterschiedlichen
Frequenzkonversionsprozessen.

2.4. Erzeugung der zweiten Harmonischen der Impulse aus
dem Er:Faserverstärker

In diesem Abschnitt wird die Erzeugung der zweiten Harmonischen des Ausgangssignals
aus dem Er:Faserverstärker II beschrieben. Für diesen Zweck werden die Ausgangsim-
pulse des Er:Faserverstärkers nach Durchlaufen der Silizium-Prismensequenz mittels
eines polarisierenden dielektrischen Strahlteilers nochmals in zwei weitere Strahlwege
aufgespalten. Der Grad der Verteilung kann durch ein vorgeschaltetes λ/2-Wellenplätt-
chen kontrolliert werden. Der Laserstrahl wird mittels einer Asphäre (f = 13 mm) in
einen periodisch gepolten Lithiumniobat-Kristall fokussiert und anschließend durch eine
zweite Asphäre gleicher Brennweite wieder rekollimiert. Da es sich um einen χ2-Prozess
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

handelt, ist der spektrale Phasenverlauf der Pumppulse von entscheidender Bedeutung
für maximale Konversionseffizienz. Ein Apexabstand der beiden Siliziumprismen von
135 mm erzielt in diesem Fall maximale Konversion. Bei Lithiumniobat handelt es
sich um einen doppelbrechenden, ferroelektrischen Kristall. Ein effektiver nichtlinearer
Koeffizient von d33 = 25 pm V−1[Sho97] weist Lithiumniobat als deutlich stärker op-
tisch nichtlinearen Kristall aus, als beispielsweise beta-Bariumborat (d31 = 0.08 pm V−1

[Eck90, Eim87]). Um diese hohe optische Nichtlinearität nutzen zu können, muss quasi-
phasenangepasst (Typ-0) mit [e-e-e]-Polarisationsrichtung entlang der optischen Achse
des Kristalls gearbeitet werden. Des weiteren weist der Kristall eine periodische Domä-
nenpolung mit Polungsperiode Γ = 19.4 µm auf. Photorefraktive Schädigung am Kristall
wird durch eine 5 %-Dotierung mit Magnesiumionen und ein Heizen des Kristalls auf eine
Betriebstemperatur von T = 65 ◦C unterbunden [Bry84]. Bei maximaler Umverteilung
der Pumpintensität in den beschriebenen Strahlengang liegt mit einer durchschnittlichen
optischen Leistung der frequenzverdoppelten Impulse von Pavg = 140 mW eine Konver-
sionseffizienz von 36 % vor. In Abb. 2.4 ist das optische Spektrum der konvertierten
Impulse dargestellt. Es weist eine Bandbreite von ∆λ = 12.5 nm (∆ν = 6.23 THz)
bei einer Zentralwellenlänge von λc = 775 nm (νc = 386 THz) auf. Da Impulse dieses
Wellenlängenzweigs in biologischen Experimenten verwendet werden, ist das nachfol-
gende Dispersionmanagement in der Fokusebene des Objektivs von entscheidender Be-
deutung. So kommt im Versuchsaufbau ein hochaperturiges Transmissionsobjektiv zum
Einsatz. Darüber hinaus muss für eine nahezu beugungsbegrenzte Fokussierung des
Laserstrahls und ein korrektes Kippen der Wellenfronten für Strahlrasterung zusätzlich
eine Strahlaufweitung sowie eine Relais-Optik verwendet werden. Auch der dispersive
Beitrag durch Reflexion und Transmission in dichroischen Elementen muss berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund wurde ein SF10-Glasprismenpaar für die Vorstreckung der
Impulse verwendet. Ein Apexabstand der beiden Prismen von 305 mm entspricht dabei
einer zusätzlichen Frequenzmodulation von ϕ′′ = −980 fs2. In dieser Konfiguration wird,
gemäß Abb. 2.4, eine Pulsdauer von τp = 80 fs im Objektivfokus erreicht (Fehler der
FROG-Rekonstruktion: δ = 0.01). Der sehr flache Verlauf der spektralen Phase zeigt
die exzellente Kompression der Laserimpulse. Die Fourier-begrenzte Impulsdauer beträgt
τp,bwl = 79 fs. Somit liegen im Fokus des Mikroskopobjektivs bandbreite-begrenzte Feld-
transienten bei dieser Zentralwellenlänge vor. Die in-situ Bestimmung der Impulsdauer
sowie des Phasenverlaufs erfolgten mithilfe einer interferometrischen FROG-Messung.
Exemplarisch sind Schritte dieser interferometrischen Methode der Pulscharakterisierung
in Abb. 2.5 dargestellt. Insbesondere beim Einsatz von hochaperturigen Objektiven,
wie für diese Anwendung erforderlich8, ist nichtkollineare Strahlführung für frequenz-
aufgelöstes Abtasten unpraktikabel. Daher wurde die komplexere, interferometrische

8Alle Daten, welche im Zuge dieser Arbeit mit dem Laser-Raster-Mikroskops Zeiss LSM700 erhoben
worden sind, wurden unter Verwendung eines Zeiss C-PlanApochromat-Objektivs (63x, NA 1.4,
Ölimmersion) erzeugt.
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Abb. 2.5.: Prinzip des interferometrischen optischen Abtastens (iFROG) mittels Erzeu-
gung der zweiten Harmonischen. a) zeigt das gemessene Spektrogramm
der Laserpulse des 775 nm-Wellenlängenzweigs nach Durchlaufen des SF10-
Prismenkompressors im Fokus des Mikroskopobjektivs. Nach Fourier-
Filterung erhält man ein Spektrogramm gemäß b), welches einer nicht-
kollinearen FROG-Messung entspricht. Die numerische Pulsrekonstruktion
der Messung ist in c) bzw. d) dargestellt.

19



2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

Variante [Sti05] des Abtastverfahrens angewandt. Die Signalintensität einer interfero-
metrischen FROG-Messung ist für den Fall, dass die Erzeugung der zweiten Harmonis-
chen in einem nichtlinearen optischen Kristall genutzt wird, gegeben durch [AR04, Sti05]

ISHGiFROG(τ, ω) ∝
∣∣∣∣∫ +∞

−∞
[E(t) + E(t− τ)]2 exp(−iωt)dt

∣∣∣∣2 (2.2)

∝ 2 |ESHG(∆ω)|2 + 4 |EFROG(∆ω, τ)|2 +

+ 8 cos
{[
ω0 + ∆ω

2

]
τ

}
Re
{
EFROG (∆ω, τ)E∗SHG (∆ω) exp

[
i∆ωτ2

]}
+

+ 2 cos {[2ω0 + ∆ω] τ} |ESHG (∆ω)|2 (2.3)

mit

E(t) = E(t) exp [iω0t] (2.4)

und

ISHGFROG(τ, ω) ∝
∣∣∣∣∫ +∞

−∞
E(t)E(t− τ) exp(−iωt)dt

∣∣∣∣2 · (2.5)

Dabei ist ∆ω = ω−2ω0 der Frequenzunterschied zwischen der Momentanfrequenz ω und
der doppelten Trägerfrequenz ω0 des Eingangsimpulses E(t). Ferner ist gemäß Gl.2.4 der
Impuls durch eine langsam variierende Einhüllende der Funktion E(t) und den schnell
oszillierenden Anteil exp (iω0t) repräsentiert. In Analogie zu Gl.2.2 ist in Gl.2.5 die In-
tensität der nicht-interferometrischen FROG-Messung angegeben. In Abb.2.5a) ist ein
iFROG-Spektrogramm der Laserimpulse des 775 nm-Wellenlängenzweigs dargestellt9.
Die Messdatenerfassung erfolgte in-situ in der Fokalebene des Objektivs. Deutlich
erkennbar ist hierbei die starke Modulation der FROG-Spur als Funktion der Verzö-
gerungszeit τ . Die Terme "cos

{[
ω0 + ∆ω

2

]
τ
}
" bzw. "cos {[2ω0 + ∆ω] τ}" beschreiben

gemäß Gl.2.3 die Modulationsfrequenzen als Funktion der Trägerwelle ω0. Man erkennt
ebenfalls den Beitrag der einzelnen zweiten Harmonischen des Signal- und Abfragepulses,
welcher insbesondere bei großen Verzögerunszeiten zu Tage tritt. Er unterliegt keiner Re-
striktion in der Verzögerung. Abb.2.5b) zeigt selbiges Spektrogramm nach Anwendung
einer Tiefpass-Fourierfilterung. Die Modulationsbeiträge beider Frequenzen können ef-
fektiv entfernt werden. Darüber hinaus wurde der Dauerstrichbeitrag "|ESHG(∆ω)|2"
durch Subtraktion des frequenzgefilterten Signals bei großen Verzögerungszeiten τ ent-
fernt. Somit entspricht das Spektrogramm dem verbliebenen Term "4 |EFROG(∆ω, τ)|2"
in Gl.2.3, also dem Spektrogramm, wie es einer gewöhnlichen FROG-Messung (SHG) in

9es handelt sich exemplarisch in Abb.2.5a) um das Spektrogramm, welches zur Bestimmung des spek-
tralen/zeitlichen Phasenverlauf in Abb.2.4 herangezogen wurde.
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2.5. Aufbau des Yb:Faserverstärkers

nicht kollinearer Ausführung entspricht. Die Rekonstruktion des Spektrogramms mittels
passendem Algorithmus [Kan93] ist in Abb.2.5c) dargestellt. Sie zeigt gute Übereinstim-
mung mit b) und erlaubt nun ebenfalls die Ermittelung des exakten spektralen/zeitlichen
Phasenverlaufs des Feldtransienten sowie der zeitlichen Form der Impulseinhüllenden.
Für die Messung der iFROG-Spur im Fokus des verwendeten Objektivs ist der ex-
trem kurze effektive Arbeitsabstand von wd = 100 µm, der große Öffnungswinkel von
2θ = 134° sowie die räumliche Eingeschränktheit zwischen Objektiv und gegenüber-
liegender Kondensoroptik zu berücksichtigen. Aus diesem Grund kommt ein Mini-
spektrometer (Ocean Optics, HR4000) zum Einsatz, welches mit einer Auflösung von
∆λ ≤ 1.3 nm zumindest im Nahinfraroten für FROG-Messungen ausreichend Auflösung
bietet. Als nichtlineares optisches Medium kommt in diesem Fall ein beta-Bariumborat-
Kristall (l = 80 µm, θ = 31°, ϕ = 90°) auf einem 1 mm dicken Quarzglassubstrat zur
Anwendung. Ein Piezo-Verfahrtisch mit einer Positioniergenauigkeit von 1 nm zur best-
möglichen Auflösung der Modulationen in der iFROG-Spur dient der Einstellung der
variablen Verzögerungsstrecke.

2.5. Aufbau des Yb:Faserverstärkers

Der parallel zu Er:Faserverstärker II vorliegende Verstärkerzweig, nämlich Er:Faserver-
stärker I, dient im Messaufbau als Signalquelle für einen Yb:Faserverstärker. Ytterbium-
dotierte Glasfasern stellen ebenfalls ein Quasi-Dreiniveausystem bei der Verwendung als
optisch aktives Medium dar. Ähnlich wie im Falle von Er:dotierten Glasfasern bildet
sich auch hier eine komplexe Funktionalität der spektralen Verstärkungsbandbreite als
Funktion der Besetzungsinversion aus. Gerade im Falle von schwach gepumpten Yt-
terbiumdotierten Glasfasern können daher sehr breitbandig Emissionswellenlängen mit
λ = 980 nm − 1200 nm, je nach Wahl der Pumpwellenlänge, erreicht werden [Pas97].
Im hier vorliegenden Fall werden Laserdioden bei einer Wellenlänge von λ = 980 nm
als Pumpquelle eingesetzt. Mit Blick auf die Anforderungen durch die Anwendung
(siehe Abschnitt 2.1) wurden daher bewusst hochstabile Einzelmoden-Laserdioden einge-
setzt. Alle verwendeten Glasfasern sind ebenfalls Einzelmoden-Lichtwellenleiter. Die
in Er:Faserverstärker I hochverstärkten Laserimpulse aus dem Oszillatorausgang be-
sitzen eine Energie von E = 4.7 nJ (opt. Durchschnittsleistung: Pavg = 375 mW). Die
gemessene Impulsdauer beträgt nach Durchlaufen der Silizium-Prismensequenz (vgl.
Abschnitt 2.3) τp = 86 fs (FWHM), basierend auf der Rekonstruktion einer FROG-
Messung. Die Frequenzmodulation der Trägereinhüllenden ist als Funktion des Apex-
abstandes der Prismensequenz (128 mm) zusammen mit einer Reduktion der Pulsen-
ergie auf E = 3.7 nJ optimal auf eine gezielte nichtlineare Frequenzkonversion in einer
nachfolgenden Fasersequenz angepasst. Die Laserimpulse werden mittels Faserkollima-
tor in eine Kombination aus undotierter Glasfaser (Corning PM1550, l = 85 mm) und
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Abb. 2.6.: Links: Dispersiver Anteil des Superkontinuumsspektrum gemessen am Aus-
gang der Hochnichtlinearen Faser. Eine Variation der Frequenzmodulation
ϕ” durch den vorhergehenden Si-Prismenkompressor führt zu unterschiedlich
starker Blauverschiebung der dispersiven Welle. Als Signallichtquelle für
den Yb:Faserverstärker kommt die Einstellung ϕ” = −3.0× 104 fs2 zum Ein-
satz. Rechts: Ausgangsspektren des Yb:Faser-Vorverstärker als Funktion des
Pumpdiodenstroms. Als Signallichtquelle für den Hauptverstärker wird ein
Pumpstrom von I = 300 mA (opt. Leistung: P=150 mW)verwendet.

einer hochnichtlinearen Faser (Sumitomo PM HN-DSF, l = 18 mm) eingekoppelt. Diese
Kombination aus Fasern spezifischer Länge, Nulldispersionsdurchgang und Nichtlinear-
ität (Corning PM1550: γ = 1.3 W−1 km−1 bzw. PM HN-DSF: γ = 10.6 W−1 km−1)
wurde mittels Simulation der nichtlinearen Impulspropagation zuvor als geeignet ermit-
telt [Sel09]. Innerhalb des ersten Faserabschnitts werden die Pumppulse durch Selbst-
phasenmodulation massiv spektral verbreitert und erreichen am Ende der Faser aufgrund
der erhöhten Bandbreite eine deutlich verkürzte Impulsdauer von τp ≈ 15 fs [Bri14].
Dieser Punkt maximaler solitonischer Pulskompression ist gemäß Simulation als Ende
der Standardfaserlänge gewählt. Im Anschluss folgt ein nur 18 mm kurzer Abschnitt der
hochnichtlinearen Faser. Während der Propagation der Pumppulse verschiebt sich auf-
grund von Raman-Streuung ein Teil der spektralen Intensität zu längeren Wellenlängen.
Weil die hochnichtlineare Faser jedoch ihren Nulldispersionsdurchgang bei λ = 1550 nm
besitzt, unterliegen diese Anteile anomaler Dispersion. Andererseits entsteht durch das
Aufbrechen des Pulses durch die Selbstphasenmodulation auch ein kurzwelliger Anteil
im Spektrum, der als dispersive Welle bezeichnet wird (da diese normaler Dispersion
unterliegt). Mittels phasenangepasster Vierwellenmischprozesse wird nun Energie von
den Pumppulsen auf die dispersiven und solitonischen Anteile im Spektrum umverlagert.
Es wurde in [Kra11] gezeigt, dass die erzeugten ultrabreitbandigen Spektren kohärent
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2.5. Aufbau des Yb:Faserverstärkers

bleiben und somit einen idealen Ausgangspunkt für die Erzeugung von ultrakurzen
[Kra09], phasenstarren [Feh15, Ryb16] oder breitbandig abstimmbaren [Mou06] Laser-
impulsen darstellen. Andererseits können sie durch die exzellente Kohärenz ebenfalls als
eine Signallichtquelle für weitere, verschieden dotierte Faserverstärker verwendet werden.
In [Kum12] wurde die Verwendung des solitonischen Anteils im Superkontinuum als Sig-
nallichtquelle für einen Th:Glasfaserverstärker erfolgreich realisiert. In dieser Arbeit wird
der dispersive Anteil des Superkontinuums als Signalquelle eines Yb:Glasfaserverstärkers
verwendet. Um eine möglichst hohe Bandbreite der Laserimpulse nach dem Verstär-
kerausgang zu erhalten, muss die spektrale Form der dispersiven Welle auf das Ver-
stärkungsprofil von Ytterbium-dotierten Glasfasern angepasst werden. In Abb.2.6 sind
die Ausgangsspektren der hochnichtlinearen Faser für versch. Apexabstände des vor-
angestellten Silizium-Prismenkompressors dargestellt. Es wird deutlich, dass die spek-
trale Abstoßung zwischen Soliton und dispersiver Welle bei Pulspropagation in der
hochnichtlinearen Faser einerseits ausreicht, um kohärente Frequenzbeiträge im Bereich
um λ = 1030 nm (ν = 291 THz) zu erzeugen. Andererseits wird ersichtlich, dass auch
die Bandbreite mit ∆λ ≈ 200 nm ausreichend ist, um sowohl die gesamte Verstärkungs-
bandbreite von Yb:dotierten Glasfasern in 980 nm-Pumpkonfiguration zu bedienen, wie
auch generell fs-Laserimpulse mit τp < 100 fs in einem linearen Verstärkerbetrieb zu er-
möglichen. Die spektral integrierte optische Durchschnittsleistung der dispersiven Welle
beträgt Pavg = 14 mW und ist somit ausreichend für eine vollständige Signallichtsät-
tigung von Ytterbium dotierten Glasfasern. Für einen stabilen Verstärkerbetrieb und
Wartungsarmut wurde das Ende der hochnichtlinearen Faser direkt an den nachfolgen-
den Yb:Faserverstärker angespleißt10. Eine möglicherweise noch fortlaufende Frequen-
zkonversion im angespleißten Faserabschnitt konnte nicht ausgemacht werden11. Der
eigentliche Yb:Faserverstärker ist in zweistufiger Form im Messaufbau realisiert, wobei
das Konzept einer frequenzmodulierten Impulsverstärkung (englisch: chirped pulse am-
plification) hier zugrunde liegt [Pes87, Mai88]. Da ein Faser-Bragg-Gitter zur Vorstreck-
ung der Impulse zum Einsatz kommt, musste bei der Konzeption der begrenzten Reflek-
tivität über den Arbeitsbereich Rechnung getragen werden. Somit kommt ein Vorver-
stärker zum Einsatz, welcher die Eingangsimpulse moderat bei möglichst geringem Band-
breiteverlust verstärkt. Trotz nachfolgender Verluste beim Durchlaufen des Fasergitters
ist die Intensität der Eingangsimpulse ausreichend um im nachfolgend stark gepumpten
Hauptverstärker eine Signallichtsättigung bei hoher Bandbreite zu erreichen. Im Detail
setzt sich der Vorverstärker aus einer Abfolge von Tap-Koppler für die Kontrolle des

10genauer: der Ausgang der hochnichtlinearen Faser wurde an eine Corning PM-980 Standardfaser als
Teil eines Tap-Kopplers angespleißt. Schon nach einer Propagation in <0.75 m Standardfaser diesen
Typs ist sämtliche Restintensität bei λ = 1550 nm bzw. λ = 1900 nm durch Wicklung der Faser bei
nicht angepasstem Kerndurchmesser ausgekoppelt.

11basierend auf einem Vergleich des vorliegenden Superkontinuums nach Durchlaufen des Tap-Kopplers
mit dem Spektrum aus der hochnichtlinearen Faser nach Freistrahl-Kollimation
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

Superkontinuums direkt nach dem Ende der hochnichtlinearen Faser, sowie zwei Faser-
weichen mit einem dazwischenliegenden Abschnitt aus Ytterbium-dotierter Glasfaser
zusammen. Das CW-Pumplicht (λ = 980 nm) wird in Rückwärtsrichtung relativ zur
Pulspropagation mittels der zweiten Faserweiche in die aktive Faser eingespeist. Diese
Geometrie reduziert die Wahrscheinlichkeit von verstärkter spontaner Emission durch
den bei wachsender Signallichtstärke ebenfalls steigenden Grad an Besetzungsinversion.
Der aktive Faserabschnitt ist hier 20 cm lang, besitzt eine Doppelmantelstruktur und
weist eine Pumplichtabsorption von α = 2.6 dB m−1 auf. Nicht absorbiertes Pumplicht
wird durch die erste Faserweiche ausgekoppelt um Rückkopplungseffekte zu unterbinden.
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Abb. 2.7.: Durchschnittliche Ausgangs-

leistung des Yb:Glasfaser
-Vorverstärkers als Funktion
des Pumpdiodenstroms.

Nach dem Durchlaufen des Vorverstärkers
haben die Eingangsimpulse, also der dis-
persive Anteil des Superkontinuums aus der
hochnichtlinearen Faser, ihre Pulsenergie
auf E = 1.3 nJ (Pavg = 53 mW) erhöht.
Abb.2.6 zeigt hierfür ebenfalls das optische
Spektrum des Vorverstärkers für verschied.
Pumpdiodenströme bzw. -leistungen. Im
Laborbetrieb liegt der gewählte Dioden-
strom bei I = 300 mA (P=160 mW). Dies
gewährleistet einerseits den rauscharmen
Betrieb der Pumpdiode aber andererseits
auch ein breites Verstärkungsspektrum. Die
Bandbreite des Verstärkerspektrums liegt in
diesem Fall bei ∆ν = 25 THz (∆λ = 93 nm,
FWHM), die Fourier-begrenzte Pulsdauer
bei τp,bwl = 19 fs. Spektrale Anteile des
Superkontinuums mit λ < 1000 nm bzw.
λ > 1150 nm unterliegen über die Propagation in der PM980-Faser sowie Kopplung
an den beiden Faserweichen starken Verlusten. Man beobachtet ferner den Quasi-
Dreiniveau-Charakter von Yb:dotierten Glasfaserverstärkern, der sich in der deut-
lichen Abhängigkeit des Emissionsspektrums von der angelegten Pumpleistung (ana-
log zum Grad der Besetzungsinversion) äußert. Erstaunlich ist dabei, dass der zu er-
wartende Einsatz von verschmälerter Verstärkungsbandbreite innerhalb des Arbeitsbere-
ichs kaum auftritt. Alle in Abb.2.6 aufgezeigten Spektren der Ausgangsimpulse weisen
trotz deutlicher Verschiebung der Zentralfrequenz eine Fourier-begrenzte Pulsdauer von
τp,bwl = 18 − 20 fs auf. Zur weiteren Veranschaulichung ist in Abb.2.7 die optische
Ausgangsleistung des Vorverstärkers als Funktion der optischen Eingangsleistung bzw.
des Pumpdiodenstroms dargestellt. Für eine optische Pumpleistung von P > 95 mW
(I > 200 mA) erhält man einen linear skalierenden Verlauf der optischen Ausgangsleis-
tung. Dieser Arbeitsbereich ist vorteilhaft für den stabilen Betrieb als Vorverstärker.
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Es ist anzumerken, dass bis zu einer Pumpleistung von P = 400 mW (I = 500 mA) kein
Einfluss von Selbstphasenmodulation im Pulsspektrum erkennbar ist.

Um eine weitere Erhöhung der Pulsenergie zu erreichen12, werden die Laserimpulse
in einem Hauptverstärker erneut verstärkt. Es handelt sich dabei ebenfalls um einen
Yb:dotierten Glasfaser-Verstärker, jedoch nun nach dem Prinzip der frequenzmodulierten
Impulsverstärkung. Die Verbindung der Vorverstärker- mit der Hauptvestärkerstufe er-
folgt fasergekoppelt. Aus Schutz vor Rückreflexen aus dem Hauptverstärker wurde zwis-
chen beiden Stufen ein fasergekoppelter Faraday-Isolator eingespleißt. Im Anschluss
daran folgt ein ultrabreitbandiger Faserzirkulator. Dieses Bauteil besitzt drei Faseren-
den, wobei Laserimpulse von Kanal 1 durch Reflexion über Kanal 2 nach Kanal 3
geleitet werden. Kanal 1 stellt den Ausgang des Vorverstärkers dar, Kanal 3 den Ein-
gang des Hauptverstärkers. Am mittleren Kanal wurde das Faser-Bragg-Gitter anges-
pleißt. Dabei handelt es sich um einen 84 mm langen Abschnitt einer Corning PM980
Standardfaser, in welcher mittels UV-Holographie eine periodische Variation des Kern-
Brechungsindex eingeschrieben worden ist. Für diese Arbeit musste eine maßgeschnei-
derte Phasenmaske erstellt werden, welche zusätzlich eine räumliche Frequenzmodu-
lation der Periodizität aufweist (englisch: chirped Bragg grating). Die Modulation
wurde dabei numerisch optimiert, um die im Vorhinein vollständig kalkulierte Disper-
sion von passierten Komponenten möglichst vollständig unter umgekehrtem Vorzeichen
zu berücksichtigen. Unter diesem Aspekt war ebenfalls die Bestimmung der Dispersion
des verwendeten PlanApochromaten erforderlich. Sie erfolgte aufgrund rechtlicher Re-
striktionen direkt durch den Hersteller (Carl Zeiss Microscopy, Jena). Tab.2.1 zeigt eine

component GDD[fs2] TOD[fs3] FOD[fs4]

fiber amplifier 8.05× 104 1.22× 105 −1.27× 105

free space components −4.86× 106 2.92× 107 −2.47× 108

objective lens 1.48× 103 2.80× 103 −3.50× 103

Tab. 2.1.: Beiträg zur Dispersion des Yb:Faserverstärkers für λc = 1035 nm.

Übersicht über die Dispersionsbeiträge der einzelnen Funktionsgruppen für den gesamten
Yb:Faserverstärkerzweig. Die Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) sowie die Disper-
sion dritter und vierter Ordnung (TOD bzw. FOD) sind für die Zentralwellenlänge
λc = 1035 nm angegeben. Der größte Beitrag zur Dispersion wird dabei durch den
12Erfahrungswerte aus Photomanipulationsexperimenten, welche auf dem 775 nm-Wellenlängenzweig

beruhen, zeigten, dass mindestens das Vierfache an Laserleistung vor dem verlustreichen Durch-
gang durch Rasteroptiken, Objektiv usw. pro Messaufbau benötigt wird. Dies entspricht einer Min-
destleistung von 40 mW für λc = 775 nm. Für λc = 1030 nm musste daher mit einem zusätzlichem
Leistungspuffer kalkuliert werden.
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2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

Einsatz eines Gitterkompressors nach dem Ausgang des Yb:Hauptverstärker verursacht.
Somit wurde die Frequenzmodulation des Faser-Bragg-Gitters vom Hersteller (TeraX-
ion Inc.) entsprechend für eine resultierende Gesamtdispersion von β2 = 4.78× 106 fs2,
β3 = −2.93× 107 fs3 und β4 = 2.47× 108 fs4 ausgelegt.
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Abb. 2.8.: Zeitliche Impulsform nach
Durchlaufen des Faser-Bragg-
Gitters. Es wurde eine massive
zeitliche Streckung der Impulse
auf τp = 139 ps erreicht.

In Abb.2.8 ist der Zeitverlauf der Laserim-
pulse aus dem Vorverstärker nach Durch-
laufen des Faser-Bragg-Gitters abgebildet.
Die zeitliche Streckung aufgrund der mas-
siven Frequenzmodulation resultiert in einer
Pulsdauer von τp = 139 ps (FWHM),
wodurch selbst bei deutlich zunehmender
Pulsenergie im nachfolgenden Hauptver-
stärker der Einfluss von nichtlinearer Puls-
propagation (insb. Selbstphasenmodula-
tion) ausgeschlossen werden kann. Der
vorliegende Impulszug wurde mittels eines
Abtastoszilloskops (Tektronix TDS8200) er-
mittelt, das durch die Synchronisation mit
der Pulswiederholrate des Oszillator getak-
tet wurde. Der Reflexionsgrad des Bragg-
Gitters beträgt 45 % über eine spektrale
Bandbreite von 80 nm zentriert um λc =
1030 nm (flat top). Die vorgestreckten
Laserimpulse werden über Kanal 3 des Zirkulators nun in den Yb:Hauptverstärker
geleitet. Dieser beinhaltet eine 85 cm lange Yb:dotierte Einzelmodenfaser gleicher Spezi-
fikation wie im Vorverstärker. Da für den Einsatz von Einzelmoden-Pumpdioden
maximal zwei getrennte Kopplungskanäle zur Verfügung stehen, werden bei beid-
seitiger Pumpgeometrie insgesamt vier Pumpdioden (λ = 980 nm) eingesetzt. Mittels
fasergebundener Leistungsweichen (englisch: power combiners) werden zwei zueinan-
der kreuzpolarisierte Pumpdioden kombiniert. Die beiden für Wellenlängenmultiplex-
ing benötigten Faserweichen sind aus diesem Grund ebenfalls für den Betrieb in bei-
den Polarisationsrichtungen ausgelegt. Die Propagation des Signallichts hingegen findet
nur auf der jeweils langsamen Achse der passiven bzw. Yb:dotierten Faser statt. Da
nicht in der Yb:dotierten Faser absorbiertes Pumplicht über die Faserweichen direkt in
die jeweils gegenüberliegenden Pumpdioden propagieren würde, wurde zusätzlich zwis-
chen Leistungsweiche und Multiplexer-Faserweiche ein Faraday-Isolator eingebaut. Die
Auskopplung der verstärkten Laserimpulse in den Freistrahlabschnitt erfolgt über einen
Faserkollimator. In Abb.2.9 ist die optische Ausgangsleistung des Yb:Hauptverstärker
als Funktion des Stroms der einzelnen Pumpdioden aufgetragen. Die Pumpdioden LD2
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Abb. 2.9.: Charakterisierung des Yb:Faser-Hauptverstärker. Links: Die Laserdioden
LD2 und LD3 pumpen die aktive Faser bei λ = 980 nm in Rückwärtsrichtung,
LD4 und LD5 in Vorwärtsrichtung. Jede Pumpdiode kann unter Maximal-
strom I = 1500 mA Signalimpulse bis zu einer Ausgangsleistung von 490 mW
hochverstärken. Ferner ist rechts die Konversion von optischer Pumpleistung
zu optischer Ausgangsleistung dargestellt. Der Faserverstärker weist selbst bei
maximaler Pumpleistung noch einen linearen Charakter auf. Die differentielle
Effizienz ist η = 53 %.

und LD3 sind in Rückwärtsrichtung zur Signalausbreitung eingebaut, während LD4 und
LD5 in Vorwärtsrichtung den Verstärker pumpen (LD1 entspricht der Pumpdiode des
Vorverstärkers). Man erkennt, dass beide Pumpdioden in Rückwärtsgeometrie eine
höhere Effizienz des Faserverstärkers bewirken. Alle Dioden weisen einen nominellen
Schwellstrom von 70 mA auf und können mit Blick auf die Strombegrenzung der Dio-
dentreiber bis zu einem Maximalstrom von 1500 mA betrieben werden. Beim Betrieb
des Hauptverstärkers mit einer einzelnen Pumpdiode können somit 340− 490 mW optis-
che Ausgangsleistung erreicht werden. Neben der Pumpgeometrie hängt dies u.a. auch
von der Effizienz der Pumpdiode ab (so ist z.B. LD3 5 % leistungseffizienzter als LD2).
Abb.2.9 rechts zeigt ferner das Verhältnis von optischer Eingangs- zu Ausgangsleistung
unter Berücksichtigung der individuellen Pumpdiodencharakteristik. Im üblichen Be-
trieb des Verstärkers kann eine durchschnittliche optische Ausgangsleistung von bis zu
1830 mW erreicht werden. Dies entspricht einer Pulsenergie von E = 47 nJ. Dabei
wird für den stabilen Betrieb eine optische Pumpleistung von P > 340 mW benötigt.
Es wird für den vorliegenden Yb-Hauptverstärker eine differenzielle Effizienz (englisch:
slope efficiency) von η = 53 % erzielt, wobei die absolute Konversionseffizienz bis zu 49 %
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beträgt.13 Dieser hohe Konversionsgrad zeigt die exzellente Eignung von Yb:dotierten
Glasfasern für den Einsatz als Verstärkermedium auf. Die hohe Quanteneffizienz bei
einer Pumpwellenlänge von λ = 980 nm sowie einer Signalwellenlänge von λ = 1035 nm
führt kaum zu dissipativen Verlusten und favorisiert daher den Einsatz insbesondere im
Hochleistungsbereich [Pas97, Wun15]. Die nun verstärkten Signalimpulse werden durch
einen Faserkollimator aus der Faser ausgekoppelt und in den Freistrahlabschnitt des
Messaufbaus überführt. Zur zeitlichen Rekompression wird ein Gitterkompressor ver-
wendet. Dafür werden zwei Volumen-Phasengitter in Transmissionsgeometrie eingesetzt.
Die Brechunsindexmodulation ist in einer atmosphärisch versiegelten Gelatine-Schicht
mittels Interferometrie eingeschrieben [Bar98b]. Das Substrat der Vorder- und Rückseite
ist Quarzglas. Die Oberfläche ist antireflex-beschichtet und kann problemlos im Falle
einer Verschmutzung gereinigt werden. Die verwendete Gitterperiodizität beträgt 1450
Striche pro Millimeter, sodass aufgrund der hohen Winkeldispersion die Baulänge be-
grenzt bleibt. Der Gitterabstand beträgt 180 mm bei einer effektive Breite des zweiten
Gitters von 100 mm. Die planparallele Ausrichtung der beiden Transmissionsgitter wurde
wie folgt erreicht: Beide Gitter sind auf einem Rotationstisch zentriert aufgebracht. Der
Rotationstisch des zweiten Gitter wurde zusätzlich auf einen Linearverfahrtisch mon-
tiert, sodass nach Einstellen der Planparallelität beider Gitter mittels Rotationsfrei-
heitsgrad nun zusätzlich am zweiten Gitter der relative Gitterabstand unter Einhal-
tung der Planparallelität verstellt werden konnte. Die Phasengitter sind in Analogie zu
Blaze-Reflexionsgittern konstruiert worden, wodurch symmetrische Durchstrahlung bei
einer Referenzwellenlänge von λ = 1030 nm einem symmetrischen Durchgang entspricht
(Littrow-Anordnung). Unter einem Einfallswinkel von 48.3° zur Oberflächennormalen
wird maximale Beugungseffizienz in der +1.Beugungsordnung erreicht. Der korrekte
Einfallswinkels des Strahls auf das erste Gitter wurde durch Minimierung der Inten-
sität in der nullten Beugungsordnung ermittelt. In s-Polarisation ist die gemessene
Beugungseffizienz mit 94 % (pro Gitter und Durchlauf bei λ = 1030 nm) am höchsten,
sodass es letztlich zu einer Gesamttransmission des Gitterkompressors von 73 % kommt.
Die Strahlaufspaltung am zweiten Gitter beträgt ca. 6 cm und die Rückpropagation
wird mittels eines Dachkant-Retroreflektors erreicht. In Abb.2.10 ist das Spektrum sowie
der zeitliche Intensitätsverlauf der rekomprimierten Laserimpulse des Yb:Faserverstärker
dargestellt. Das Spektrum der Ausgangsimpulse des Yb:Faserverstärkers ist zwar zen-
triert um eine Wellenlänge von λc = 1035 nm, jedoch verschiebt sich λc infolge der
abnehmenden Gittereffizienz bei großen Wellenlängen (z.B. 90 % bei λ = 1055 nm) hin
zu λc = 1031 nm nach Durchlauf des Gitterkompressors. Auch hier wurde auf die Rekon-
struktion einer iFROG-Messung zur Ermittelung der Pulsdauer im Fokus des Mikroskop-
Objektivs zurückgegriffen. Der optimale Pulskompressionsgrad für minimale Pulsdauer

13Im Experiment wurde auch die Ausgangsleistung von über 2000 mW schon überschritten, jedoch sind
hierfür individuelle Diodentreiber mit größerer Maximalstromstärke notwendig.
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Abb. 2.10.: Spektrum und zeitlicher Verlauf der Laserimpulse des Yb:Faserverstärkers im
Fokus des Objektivs. Die Bestimmung des spektralen Phasenverlaufs sowie
der zeitlichen Form der Pulseinhüllenden basieren auf der Rekonstruktion
einer iFROG-Messung (δ = 0.01). Mit τp = 81 fs liegen Bandbreite-limitierte
Impulse bei einer Zentralwellenlänge von λc = 1031 nm vor.

wurde hierbei anhand ausgewerteter FROG-Spuren unter Feinjustage des Gitterabstands
ermittelt. Man erkennt deutlich den extrem flachen Phasenverlauf im Spektrum der
Laserimpulse. So zeigt sich selbst zum Rand des Spektrums nur ein Anstieg der Phase
um ∆ϕ < 0.025 rad. Die Analyse zeigt weiter, dass die verbliebene Restdispersion der
Impulse mit GDD= 5 fs2 bzw. TOD= 220 fs3 extrem niedrig ausfällt. Die gemessene
Pulsdauer von τp = 81 fs entspricht dem Bandbreitelimit. Dieser Aspekt unterstreicht,
wie effizient mit dem gewählten Ansatz der frequenzmodulierten Pulsverstärkung mit-
tels maßgeschneidertem Faser-Bragg-Gitter Dispersionsbeiträge über 5 Größenordnun-
gen (vgl. Tab. 2.1) präzise kontrolliert werden können.

2.6. Erzeugung der zweiten Harmonischen der Impulse aus
dem Yb:Faserverstärker

Mit dem Betrieb des Yb:Faserverstärkers und der Erzeugung der zweiten Harmonischen
des Er:Faserverstärkers stehen im Versuchsaufbau nun Laserimpulse bei einer Zentral-
wellenlänge von λc = 1031 nm und λc = 775 nm zur Verfügung. Frühere, qualitative
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Photomanipulationsexperimente14 haben gezeigt, dass sich das in lebenden Zellen in-
duzierte DNA-Schadensbild je nach Wahl der Wellenlänge unterscheidet [Trä10]. Dabei
wurden Bestrahlungsparamter mit einer Favorisierung von DNA-Strangbrüchen für eine
Bestrahlung bei λc = 1050 nm identifiziert. Die Bestrahlung bei λc = 775 nm führte zu
einer Induktion sowohl von DNA-Strangbrüchen wie auch von Cyclobutan-Pyrimidin-
Dimeren. In Bezug auf diese Vorstudien wurde daher in Erwägung gezogen, den Effekt
der Photomanipulation bei noch kürzeren Wellenlängen zu untersuchen, um möglicher-
weise eine reine Induktion von Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren zu erreichen. Da das Ab-
sorptionsmaximum von DNA-Basen im Bereich von λ = 260 − 280 nm auftritt, kommt
die Bestrahlung von DNA im Falle einer nichtlinearen Absorption somit entweder einem
χ(3)-Prozess (Zweiphotonenabsorption bei λ = 520 nm), χ(5)-Prozess (Dreiphotonenab-
sorption bei λ = 780 nm) bzw. χ(7)-Prozess (Vierphotonenabsorption bei λ = 1040 nm)
gleich. Unter diesem Aspekt wurde im Experiment der Aufbau einer weiteren Laserlinie
angedacht, die auf der Erzeugung der zweiten Harmonischen des Yb:Faserverstärkers
basiert. Die Induktion von Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren in DNA bei einer Wellen-
länge von λ ≈ 515 nm sollte daher deutlich effizienter erfolgen als bei einer Wellenlänge
von λ = 775 nm. Im Folgenden wird die Erzeugung des besagten Wellenlängenzweigs
beschrieben.
Nach dem Durchlaufen des Gitterkompressors werden die Ausgangsimpulse des Yb:Faser-
verstärkers mittels polarisationsselektivem Strahlteilerwürfel in zwei Teilstrahlen aufges-
palten. Der Verteilungsgrad der Laserintensität kann dynamisch über ein λ/2-Wellen-
plättchen voreingestellt werden15. Nachfolgend werden die Pumppulse des Yb:Verstär-
kerausgangs durch eine asphärische Linse (f = 13 mm) in einen periodisch gepolten
Lithiumniobat-Kristall fokussiert. Die Polungsperiode der Dipoldomänen von Λ =
6.29 µm gewährleistet bei einer Kristalltemperatur von T = 68 ◦C Quasi-Phasenanpassung
(Typ-0, siehe Abschnitt 2.4). Es wird z.B. eine konvertierte, durchschnittliche Leistung
von Pavg = 100 mW bei einer Zentralwellenlänge von λc = 515 nm erreicht. Unter der
Berücksichtigung einer mittleren Pumpleistung von Pavg = 530 mW entspricht dies einer

14es zeigt sich, dass große Vorsicht beim Vergleich mit den Vorstudien angebracht ist. In den Vorstudien
lag die Pulswiederholrate bei 107 MHz, die Pulsdauern waren deutlich verschieden (τp = 230 fs bei
λc = 775 nm bzw. τp = 77 fs bei λc = 1050 nm) [Trä10]. Ferner ist in Retroperspektive die Charakter-
isierung des Yb:Faserzweigs im damaligen Experiment mittels Autokorrelation nicht ausreichend er-
folgt, um Doppelpulsverhalten durch Selbstphasenmodulation im Ausgangsspektrum auszuschließen
[Trä09, Blu12].

15Der Einsatz von variablen Neutraldichtefiltern ist nicht erstrebenswert aufgrund der Zerstörung der
reflektiven Oberfläche durch die jeweiligen Laserimpulse unter Dauerbetrieb. Eine Strahlaufweitung
zur Reduktion der Schädigung führt zu einem Intensitätsgradienten entlang des Modenprofils und
ist daher unerwünscht. Die Leistungsregulierung der Intensität mittels Pumpdiodenstrom des
Yb:Hauptverstärkers ist aufgrund der linearen Verstärkungscharakteristik des Yb:Faserverstärker
im Gegensatz zum Er:Faserverstärker möglich, jedoch im Experiment nicht ausreichend. Es wird
daher jeder Wellenlängenzweig nochmals autonom in seiner Leistung mittels Polarisations-Selektion
feinabgestimmt.
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Abb. 2.11.: Spektrale und zeitliche Charakterisierung der zweiten Harmonischen des
Yb:Faserverstärker. Die Zentralwellenlänge ist λc = 515 nm und die Fourier-
begrenzte Pulsdauer τp,bwl = 80.5 fs. Die zeitliche Dauer der Impulse im
Objektivfokus wurde mittels Intensitätsautokorrelation bestimmt. Die er-
mittelte Zeitdauer τac = 124 fs der Autokorrelation entspricht τp = 80.7 fs
unter Annahme einer sech2-Pulsform.

Konversionseffizienz von 19 %. Im Vergleich zu Abschnitt 2.4 ist die Effizienz deut-
lich reduziert. Dies ist vermutlich auf die nicht optimale Pulskompression der Pump-
pulse bei Propagation im Lithiumniobat-Kristall zurückzuführen. Vielmehr sind die
Pulse an dieser Stelle im Aufbau spektral betrachtet bei λc = 1031 nm negativ fre-
quenzmoduliert, um die kürzest mögliche Pulsdauer erst in der Fokusebene des Objek-
tivs zu erreichen. Nach der Frequenzkonversion innerhalb des Lithiumniobat-Kristalls
wird der Laserstrahl rekollimiert und in einen Prismenkompressor gelenkt. Ein SF10-
Prismenpaar mit Apexabstand 108 mm (GDD: −3.0× 103 fs2 , TOD: −1.6× 104 fs3)
gewährleistet optimale Kompression der Laserpulse in der Fokusebene des Objektivs.
Zusätzlich wird die Dispersion der beiden Prismen zur spektralen Filterung des nicht
konvertierten Pumplichts benutzt. In Abb.2.11 ist das Spektrum sowie eine in-situ In-
tensitätsautokorrelation der erzeugten Impulse dargestellt. Es ergibt sich gemäß Fourier-
Analyse eine bandbreite-limitierte Pulsdauer von τp,bwl = 80.5 fs. Die Zeitdauer der
Laserpulse wurde aufgrund begrenzter Auflösung und unzureichender Sensitivität des
oben verwendeten Mikrospektrometers im UVC mittels Intensitätsautokorrelation ermit-
telt. Es kam hierfür eine Lock-In Detektion mittels Photoelektronen-Vervielfacher zum
Einsatz. Als nichtlineares Medium wurde ein beta-Bariumborat-Kristall (l = 80 µm,
θ = 49°, ϕ = 90°) verwendet. Die zeitliche Breite der Autokorrelationsmessung von
τac = 124 fs (FWHM) entspricht unter der Annahme einer sech2-Pulsform einer zugrun-
deliegenden Pulsdauer von τp,bwl = 80.7 fs, womit ebenfalls in diesem Wellenlängenzweig
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eine Bandbreite-begrenzte Pulsdauer in der Fokusebene erreicht worden ist. Da dieser
Wellenlängenzweig der kurzwelligste des gesamten Versuchsaufbaus ist, wird er mittels
dichroischem Strahlteiler in Reflexion als erster Zweig der Strahltreppe an den externen
galvanometrischen Scanner überführt (siehe Abschnitt 3.1).

2.7. Summenfrequenzerzeugung zwischen den Signalen des Er:
und Yb:Faserverstärkers

Der vierte verwendete Wellenlängenzweig des vorliegenden Laseraufbaus liefert Laserim-
pulse bei einer Zentralwellenlänge von λc = 621 nm. Ein variabler Anteil der Intensität
am Ausgang des Er:Faserverstärkers II (λc = 1560 nm) wird hierfür über einen Polari-
sationsteiler vor Zuführung in die Frequenzverdopplung (775 nm-Laserlinie) abgezweigt.
Darüber hinaus wird ebenfalls per Polarisationsteilung ein regelbarer Anteil der rekom-
primierten Laserimpulse am Ausgang des Yb:Faserverstärker abgegriffen (λc = 1030 nm).
Mittels eines Verfahrtisches mit Retroreflektoreinheit wird der zeitliche Versatz zwischen
beiden Laserlinien angepasst. Beide Zweige werden an einem dichroischem Strahlteiler
vereinigt und durch eine asphärische Linse in einen periodisch gepolten Lithiumniobat-
Kristall fokussiert. Die Polungsperiode von Λ = 11.22 µm gewährleistet bei einer Tem-
peratur von 77 ◦C optimale Phasenanpassung für Summenfrequenzerzeugung [Suc10]
gemäß

∆k = k1560nm + k1030nm − k620nm + 2π
Λ

!= 0 (2.6)

bei
1

λsfg
= 1
λpump,1

+ 1
λpump,2

(2.7)

in analoger Ausführung zu z.B. Abschnitt 2.4. Die Kristalllänge L beträgt dabei 500 µm.
Die Kristallfacetten sind aufgrund der sonst zu erwartenden hohen Fresnelverluste an
der Kristall-Luft-Grenzfläche zusätzlich mit einer Dreifach-Bandpassbeschichtung um die
beteiligten Wellenlängenbereiche versehen. Erst die Tatsache, dass hier zwei Pumplaser-
Wellenlängenzweige zum Einsatz kommen, welche einen gemeinsamen Oszillator zu-
grunde liegen haben, gewährleistet die Realisierung eines optimalen zeitlichen Überlapp
für jeden einzelnen Laserimpuls. Für verbesserten Modenüberlapp im Fokalpunkt wurde
der Strahldurchmesser am Eingang der asphärischen Linse für den 1560 nm-Wellenlän-
genzweig leicht erhöht auf 3 mm in Relation zu einem Strahldurchmesser von 2 mm für
den 1030 nm-Wellenlängenzweig (1/e2 Durchmesser). Unter Berücksichtigung des Bre-
chungsindex mit n1030nm = 2.2 [Zel97] ergibt sich eine doppelte Rayleigh-Länge von
l = 440 µm, die leicht geringer ausfällt als die Kristalllänge für erhöhte Systemstabili-
tät. Bei einer durchschnittlichen optischen Pumpleistung von P1030nm = 170 mW bzw.
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Abb. 2.12.: Berechnung der Pulspropagation bei Summenfrequenzerzeugung im Experi-
ment. Links: Signalimpulse bei λc = 620 nm, Pumppulse bei λc = 1560 nm.
Für eine Länge des Lithiumniobat-Kristalls von L= 500 µm sind Laufzeitun-
terschiede durch vg,1560nm 6= vg,1030nm vernachlässigbar. Die Zeitdauer des
Signallichtimpulses (τp = 250 fs) relativ zum Pumpimpuls (τp = 80 fs) ist
deutlich. Rechts: Visualisierung der Zeitdehnung des Signallichtimpules als
infinitesimale Superposition von neu erzeugten Einzelimpulsen. Die kon-
struktive Interferenz der Einzelimpulse wird hierbei durch die Polungsperi-
odizität Λ = 11.2 µm gewährleistet.

P1560nm = 280 mW wurde beispielsweise eine durchschnittliche Leistung von P620nm =
55 mW des Summenfrequenzsignals erzielt. Das entspricht Laserimpulsen mit einer Ener-
gie von E = 1.4 nJ, wobei im Regelfall deutlich weniger Pulsenergie für Photomanipula-
tionsexperimente benötigt wird 16. Die Konversionseffizienz beträgt in diesem Fall 12 %.
Abb.2.12 links zeigt anhand einer einfachen Simulation des Pulspropagationsverhaltens
eines Pumppulses in Relation zum Signalpuls, wie selbst im Falle von Phasenanpassung
mittels periodischer Polung eine Pulsverbreiterung des Signalimpulses durch Laufzeitdif-
ferenz entsteht. Eine Fehlanpassung der Gruppengeschwindigkeit beider Pumpwellen-
längen limitiert die maximal sinnvolle Kristalllänge für nicht frequenzmodulierte Impulse
auf maximal 1.8 mm (vg,1559nm = 137 nm fs−1 und vg,1031nm = 135 nm fs−1). Da jedoch
aufgrund der Dispersion im Kristall die Gruppengeschwindigkeit des Signalpulses mit
vg,621nm = 127 nm fs−1 deutlich verschieden zur Gruppengeschwindikeit beider Pump-
pulse ausfällt, muss auch die zeitliche Streckung der erzeugten Signalimpulse berück-
sichtigt werden. Die Simulation verdeutlicht, dass im Falle eines 80 fs kurzen Pump-
pulses bei λc = 1560 nm der erzeugte Signallichtpuls bei λc = 620 nm nach Durch-

16Abhängig von der konkreten physiologischen Interaktion der Laserimpulse im zellulären Milieu werden
im 620 nm-Wellenlängenzweig in-situ Pulsenergien von E ≈ 12 − 50 pJ benötigt.

33



2. Aufbau des Mehrfarben-Femtosekunden-Faserlasers

610 615 620 625 630
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

no
rm

. i
nt

en
si

ty
 [

A
U

]

-200 -100 0 100 200
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

no
rm

. i
nt

en
si

ty
 [

A
U

]

time [fs]wavelength [nm]

τp=83fs

τac=128fs

Abb. 2.13.: Spektrale und zeitliche Charakterisierung der Laserimpulse nach Summen-
frequenzerzeugung zwischen der Fundamentalen des Er:Faserverstärkers II
und der Fundamentalen des Yb:Faserverstärkers. Die Zentralwellenlänge ist
λc = 621 nm und die Fourier-begrenzte Pulsdauer τp,bwl = 80 fs. Die zeitliche
Dauer der Impulse im Objektivfokus wurde mittels Intensitätsautokorrela-
tion bestimmt. Die ermittelte Zeitdauer τac = 128 fs der Autokorrelation
entspricht τp = 83 fs unter Annahme einer sech2-Pulsform.

laufen des Kristalls eine Zeitdauer von 250 fs (FWHM) aufweist, wobei dies durch die
konstruktive Überlagerung infinitesimaler Signalpulsbeiträge geschieht (siehe Abb.2.12
rechts). Das Spektrum der Laserimpulse aus der Summenfrequenzerzeugung ist in
Abb.2.13 dargestellt und zeigt, dass Laserimpulse bei einer Zentralwellenlänge von λc =
620 nm als Ergebnis des Dreiwellenmischprozesses erzeugt werden. Die Fourier-begrenzte
kürzest mögliche Impulsdauer beträgt τp,bwl = 80 fs. Die Wahl eines 500 µm langen
Lithiumniobat-Kristall gewährleistet somit im Prinzip sowohl die benötigte Bandbre-
ite der Laserlinie für systematische Vergleichsstudien der Licht-Materie-Wechselwirkung
zwischen allen Wellenlängenzweigen wie auch einen genügend hohen Leistungspuffer für
die Systemintegration. Auch der Simultanbetrieb von Summenfrequenzerzeugung und
Frequenzverdopplung basierend auf Pumppulsen aus einem einzigen Er:Faserverstärker-
arm ist dadurch gewährleistet. Beide Prozesse finden mit identischem Frequenzmodu-
lationsgrad, bedingt durch den Apexabstand der Silizium-Prismensequenz, statt. Eine
mögliche Verbesserung der Konversionseffizienz durch adiabatische Frequenzkonversion
[Suc08, Suc19] wäre denkbar. Typischerweise käme hierbei periodisch gepoltes Kaliumti-
tanylphosphat als optisch nichtlineares Medium zum Einsatz. Die Pumppulse müssten
deutlich vorgestreckt werden bei einem ebenfalls deutlich erhöhten Pumpgrad (keine
Erschöpfung der Pumpintensität erwünscht). Die aperiodische Polung ist darüber hin-
aus sehr aufwändig herzustellen. Die frequenzkonvertierten Signalimpulse werden über
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eine SF10-Glasprismensequenz mit Apexabstand 126 mm sowohl spektral vom nicht kon-
vertierten Pumplicht bereinigt wie auch mit negativer Dispersion (GDD: −2.3× 103 fs2 ,
TOD:−1.0× 104 fs3) frequenzmoduliert. Es wird, gemäß Abb.2.13, über eine Intensitäts-
autokorrelation eine Zeitdauer von τac = 128 fs (FWHM) ermittelt. Unter der Annahme
eine sech2-Pulsform entspricht dies einer Pulsdauer von τp = 83 fs. Es wird daher auch
in diesem Wellenlängenzweig eine annähernd Bandbreite-begrenzte Pulsdauer erzielt.
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3. Laserraster-Mikroskopie fluoreszenzmarkierter
Zellen

3.1. Übersicht des optischen Messaufbaus

Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Abhandlung ist es, ein besseres Verständnis der
Licht-Materie-Wechselwirkung von fs-Laserimpulsen in zellulärer Umgebung zu entwick-
eln. Um die dynamischen Prozesse der DNA-Schadensreparatur auflösen zu können,
muss daher zuvorderst die berechtigte Frage nach einem geeigneten Messinstrument zur
Analyse dieser Vorgänge gestellt werden.

3.1.1. Aufbau der DNA und geeignete Bildgebungsverfahren zur
DNA-Analyse

Der sogenannte genetische Code aller bekannter Organismen umfasst eine Abfolge der
DNA-Basen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. Dabei handelt es sich bei Adenin
und Guanin um Purinbasen, bei Thymin und Cytosin hingegen um Pyrimidinbasen. Die
Base Adenin kann mittels zweier Wasserstoffbrücken mit Thymin eine Bindung eingehen,
während Guanin und Cytosin eine dreifache Brückenbindung ausbilden können [Pie10].
Die Rolle des genetischen Codes liegt insbesondere darin, alle für den Organismus nöti-
gen Vitalfunktionen mittels funktioneller Einheiten, der Proteine, zu gewährleisten. Der
genetische Code wird während der Proteinbiosynthese durch RNS-Polymerasen abgele-
sen und in eine RNS-Sequenz (Ribonukleinsäure) überschrieben (Transkription). Diese
RNS-Sequenzen werden, unterteilt in Codone1, in Ribosomen nach einem Schlüssel-
Schloss-Prinzip passend mit verfügbaren tRNS-Grundbausteinen übersetzt (Transla-
tion). Jede tRNS vermittelt den Einbau einer einzigen Aminosäure, sodass letztlich eine
Peptidkette von Aminosäuren am Ende der Translationsphase der Proteinbiosynthese
steht. Diese Peptidkette minimiert die potentielle Energie seiner Konformation durch
rasche räumliche Umordnung, sodass die verschiedenen chemischen Affinitäten jeder

1Ein Codon ist dabei eine Triplett-RNS-Sequenz. Durch die dreifache Kodierung erhöht sich kombi-
natorisch die Zahl kodierter Zustände von 41 auf 43 = 64, wodurch dem Organismus eine deutliche
erhöhte Vielzahl an zu kodierenden Aminosäuren ermöglicht wird.
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Aminosäuren zu einer einzigartigen räumlichen Anordnung der Peptidkette führen (z.B.
Faltblatt oder Helixstruktur). Werden mehrere dieser Sekundärstrukturen miteinan-
der verknüpft, so spricht man von Tertiär- und Quartärstruktur. Bestimmte Hilfspro-
teine (sogenannte Chaperone) unterstützen dabei den Faltungsprozess. Die finale Fal-
tung eines Proteins ist hochkompliziert und heute mehr denn je einer der aktivsten
Forschungsbereiche innerhalb der Biophysik. So spielt eine Vielzahl unterschiedlichster
Bindungsformen wie die Wasserstoffbrückenbindung, die kovalente Disulfidbindung oder
ionische Bindung eine Rolle. Da jedoch die korrekte Faltung eines Proteins stark vom
umgebenden Milieu (z.B. pH-Wert, Temperatur, Anwesenheit von Chaperonen...) ab-
hängig ist, können z.B. Röntgenstrukturanalysen häufig nur Hinweise bzgl. der exakten
räumlichen Verteilung der Elektronenorbitale liefern2.
Die laterale Länge eines einzelnen DNA-Basenpaares umfasst im Mittel 0.34 nm, so-
dass bei einer einfachen Kettung aller in einer einzelnen menschlichen Zelle vorliegen-
den Basenpaare 3 ein DNA-Faden von ungefähr 2 m Länge zustande käme. Bei einer
Zellkerngröße von ungefähr 5 µm im Durchmesser erscheint dies unter der Annahme
einer einfachen Kettenform nicht möglich. Vielmehr ist die DNA in diversen Stufen
unterschiedlicher Größenordnung kompaktiert. So wird in einer ersten Stufe die DNA-
Doppelhelix um ein Oktamer aus Stützproteinen (Kernhistone H2A, H2B, H3 und H4)
gewickelt. An dieser Stelle spricht man nun von einem Nukleosom. Ein fünftes Histon
(H1) wird als Linker-Histon bezeichnet. Es heftet sich seitlich an das Nukleosom an
und bildet mit diesem nun ein 11 nm großes Chromatosom, wobei nun alleine durch
die Wicklung der DNA um das Oktamer ca. 150 Basenpaare auf kleinsten Raum
kompaktiert sind. Diese Chromatosomen werden in nachfolgenden Schritten räum-
lich weiter kompaktiert und liegen in Abhängigkeit des Zellzyklus z.B. in Form der
bekannten, kondensierten Doppelchromatidenform vor [Ann08, Pie10]. Sobald diese
kondensierte Doppelchromatidenform in der Prophase der Mitose auftritt, können die
einzelnen Chromosomen auch per Auge in einem Licht- oder Fluoreszenzmikroskop
beobachtet werden. Ausserhalb der Mitose ist der Kompaktierungsgrad der DNA zu
gering, um selbst mittels Hochauflösungsmikroskopie DNA bzw. unkompaktierte Chro-
mosomen korrekt auflösen zu können. Für quantitative Mikroskopie kommt bei der
Untersuchung von DNA häufig ein fluoreszenter DNA-Marker wie zum Beispiel bis-
Benzimid (Hoechst33342), Diamidin-2-phenylindol (DAPI) oder der Cyanin-Farbstoff
SybrGreen zum Einsatz. Alle genannten Farbstoffe haben die Fähigkeit, sich im DNA-
Doppelstrang in die Furchenstruktur einzulagern und sich dort mittels Wasserstoffbrück-
enbindung an DNA-Basen zu stabilisieren [Sri92, Zip04]. Die verschiedenen Farbstoffe

2Es sind durch die Einführung neuer strukturgebender Verfahren wie kryogener Elektronenmikroskopie
sowie Einzelschuss-Anrege-Abfrage-Experimente an freien Elektronenlasern grundlegend neue, deut-
liche präzisierte Erkenntnisse in der Proteinfaltung zu erwarten.

3Eine diploide Zelle umfasst circa 6 Millionen Basenpaare. Die Mittelung erfolgt über alle Chromo-
somenpaare hinweg, obwohl diese nicht verknüpft sind.
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unterscheiden sich bezüglich der Penetrationsfähigkeit durch Zell-und Kernmembran.
Gemeinsam ist jedoch allen Farbstoffen, dass sie ein ähnliches Molekulargewicht bzw.
räumliche Ausdehnung aufweisen, wie das zu beobachtende Objekt der einzelnen DNA-
Base 4. Der Einfluss des Fluoreszenz-Markers auf die räumliche Anordnung des zu
betrachtenden DNA-Abschnitts ist nicht mehr vernachlässigbar. Durch elektronische
Wechselwirkung, vermutlich vermittelt über das Linker-Histon H1, kommt es zu einer
deutlichen räumlichen Veränderung der Chromatin-Struktur alleine bedingt durch die In-
terkalierung des Farbstoffs 5. Der optimale Ansatz zur erweiterten Betrachtung der DNA
in Form des Chromatins liegt daher in Marker-freier Kontrastmikroskopie. Partialwellen-
Spektromikroskopie wäre aus dieser Sicht das bildgebende Verfahren, welches am wenig-
sten invasiv Chromatin-Kompaktierung in lebenden Zellen auflösen kann [Alm16].
Ein weiterer interessanter Aspekt, welcher möglicherweise in Zukunft bei der Mikroskopie
von DNA bzw. Chromatin zum Einsatz kommen kann, ist die Detektion intrinsischer
Fluoreszenz der DNA-Nukleotide [And81]. Vermutlich über makromolekulare Wechsel-
wirkung vermittelt, kommt es über langlebige, dunkle Triplett-Zustände zum Blinken
der DNA. Hierdurch ist im Prinzip Photon-Lokalisationsmikroskopie möglich [Don16].
Für die in dieser Arbeit angestrebte Untersuchung der Wechselwirkung von fs-Laserim-
pulsen mit DNA in lebenden Zellen steht jedoch als erster Schritt die prinzipielle Be-
trachtung von DNA-Schadensreportern in Reaktion auf einen induzierten DNA-Schaden
im Vordergrund. Als DNA-Schadensreporter dienen in der vorliegenden Arbeit z.B. in
Lebendzell-Experimenten genetisch modifizierte Reparaturproteine, welche als Chimere
eines humanen Reparaturproteins und einer Mutante des Aequorea victoria-Fluoreszens-
proteins (grünes Fluoreszenzprotein GFP) künstlich in den Zellen exprimiert werden
[Riz95]. Somit liegt eine Fusion aus Zielprotein und fluoreszentem Markerprotein vor,
wodurch in einem Fluoreszenzmikroskop entsprechend die Emission des angeregten Flu-
oreszenzproteins zur Lokalisation des eigentlich zu beobachtenden Reparaturproteins
dient. Entsprechend ist, auch in Anlehnung an vorangegangene Experimente [Trä10],
ein konfokales Laserraster-Mikroskop als Messinstrument ausgewählt worden.

3.1.2. Aufbau des konfokalen Laserrastermikroskops

In Abb.3.1 ist eine Übersicht der funktionellen Gruppen des verwendeten Laserraster-
Mikroskops (LSM700) in Seiten- und Frontansicht (siehe a) und b) ) dargestellt. Das
LSM700 (Carls Zeiss Microscopy, Jena) besitzt zwei CW Festkörper-Diodenlaser (LD)

4In den letzten Jahren wurde vermehrt die Betrachtung der genomischen Regulation einer Zelle nahe-
liegend auf die Wechselwirkung mit der Nachbarumgebung, also auch die Betrachtung des Chromatins
als Gesamteinheit, ausgedehnt. Dieser Ansatz wird als Epigenetik beschrieben und verzeichnet massiv
zunehmende Forschungsaktivität.

5persönliche Kommunikation: M.Schmalz, V.Backman (Northwestern University, Evanston, IL)
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mit einer Emissionswellenlänge von λ = 488 nm und λ = 555 nm, die über eine Mono-
moden-Faserkopplung aus einem externen Laser-Modul dem Rasterkopf zugeführt wer-
den. Mittels dichroischem Strahlteiler werden diese kollinear überlagert und über einen
galvanometrischen Zweiachs-Scanner (2D-S) geleitet. Eine Scan- und Tubuslinse (SL
bzw. TL) gewährleistet neben einer deutlichen Vergrößerung des Strahldurchmessers
ebenfalls die Abbildung des Zentrums der Scan-Achsen in die rückwärtige Pupille des
Mikroskopobjektivs. In der vorliegenden Arbeit wurde aus Gründen des Dispersionsma-
nagements sowie der absoluten Übertragbarkeit der Beleuchtungsbedingungen 6 durchge-
hend auf das Zeiss C-PlanApochromat Objektiv (63x, 1.4NA, Ölimmersion vgl. Ab-
schnitt 2.5) zurückgegriffen, um maximal mögliche Vergleichbarkeit zwischen jeder Mess-
reihe zu gewährleisten. In der Fokusebene befindet sich die Probe, welche im Falle
einer Fluoreszensmarkierung nun zur Emission von Stokes-verschobener, inkohärenter
Strahlung angeregt wird. Dies impliziert die isotrope Emissionscharakteristik im Falle
von Laserraster-Mikroskopie, wodurch jeweils nur ein Bruchteil des emittierten Signal-
lichts in Rückwärtsrichtung wieder reemittiert wird. Dabei läuft das Signallicht nun
erneut über die galvanometrischen Spiegel7 und wird danach mittels dichroischen Band-
passfiltern von den Anregewellenlängen getrennt. Dieser kollimierte Strahl wird über
eine Linse in die Ebene einer variablen Blende fokussiert (sog. Pinhole). Eine erneute
Punktabbildung erfolgt anschließend, je nach spektraler Filterung, auf der Photokath-
odenschicht einer der beiden descanned-Photoelektronenvervielfacher (PMT2,PMT3).
Obwohl die untersuchten Zellproben allesamt sehr kontrastarm sind, ermöglicht eine
Pseudo-Hellfelddetektion in Transmissionsgeometrie zur Anregungsrichtung trotzdem
ausreichend Signal für die Diskriminierung der optimalen Fokuslage im Zellpräparat
beispielsweise anhand der Hell-Dunkel-Übergänge am Rand von Kernmembranen. Diese
non-descanned-Signalgebung erfolgt als Abbildung durch den Kondensor auf die Pho-
tokathodenschicht eines Vielkanal-Photoelektronenvervielfachers (PMT1). Neben der
oben beschriebenen Durchführung der Bildgebung durch Dauerstrich-Diodenlaser, wird
im Zuge der wissenschaftlichen Fragestellung die Photomanipulation der Zellen durch
den Mehrfarben-fs-Faserlaser ebenfalls im vorliegenden Mikroskop durchgeführt. Im
Gegensatz zur Durchführung bei Träutlein et al. und Tomas et al. [Trä10, Tom12]
wird der externe Laserzweig nicht über die bildgebenden galvanometrischen Spiegel
geleitet, sondern eine zweite Galvo-Rastereinheit über den Epifluoreszenzstrahlengang
dem Mikroskop rückwärtig angefügt. Dieser Ansatz hat den Nachteil, dass weder Multi-

6für eine punktweise Bestrahlung der Probe wäre der Aspekt der Objektiv-Vergrößerung zu vernach-
lässigen. Da zur artifiziellen Schadensinduktion jedoch eine Linienform gewählt wird, äußert sich ein
variabler Pixelabstand einer zusammengesetzten Linie in unterschiedlicher Pixelverweildauer. Ferner
erhöht sich durch die typischerweise zunehmende numerische Apertur stärker vergrößernder Objektive
ebenfalls direkt die lokale Spitzenintensität.

7man spricht hierbei von entrasterter Detektion (englisch: descanned), sodass idealisiert ein Punktemit-
ter auf einen Punktdetektor abgebildet wird
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photonen-Mikroskopie, noch Fluoreszenzlebensdauer-Analysen oder die Detektion der
Punktspreizfunktion möglich sind. Darüber hinaus musste der gesamte Strahlengang der
Auflichtbeleuchtung aus dem Axio-Observer-Stativ des Mikroskops entfernt werden und
eine eigene Relay-Raster-Optik angefertigt werden. Trotz dieser gravierenden Nachteile
kommt der entscheidende Vorteil stark erhöhter Zeitauflösung dieses Systems zum Tra-
gen. So können, insbesondere bei Verwendung der fs-Laserlinien λc = 620 nm−1030 nm,
und geeigneter Wahl des Strahlteilerwürfels im Filterrevolver Bildgebung und nichtlin-
eare Photomanipulation simultan erfolgen. Gerade im Falle schnellster Rekrutierungs-
dynamiken kommt besagter Vorteil des vorliegenden Mikroskopaufbaus entscheidend zur
Geltung. Durch die simultane Verfügbarkeit aller Wellenlängenzweige kann nun sogar
eine gleichzeitige, funktionell orthogonale Photomanipulation in biologischen Proben
vorgenommen werden.

3.1.3. Einkopplung des Mehrfarben-Faserlasersystems in das
Laserrastermikroskop

Eine optimale Einkopplung des externen fs-Faserlasersystems in das Laserrastermikroskop
erfordert folgende technische Randkritierien:

1. individuelle Frequenzmodulation pro Wellenlängenzweig zur Vorkompensation der
Dispersion der Mikroskopoptik

2. Unabhängigkeit von Bildgebung und Photomanipulation

3. Anpassung des Modenfelddurchmessers der Laserlinien an die Größe der Objekti-
vapertur

4. Abbildung der zentralen Rasterachse in die Ebene der rückseitigen Objektivpupille.

In den Abschnitten 2.3-2.7 wurde aufgezeigt, wie jeder der vorliegenden fs-Laserzweige
mit SF10-Glasprismensequenzen ausgestattet worden ist. Dabei wurde jeder Apexab-
stand passend auf den Wellenlängenzweig abgestimmt, um einen optimalen Pulskompres-
sionsgrad in der Fokusebene des Objektivs zu gewährleisten. Die Unabhängigkeit von
Bildgebung und Photomanipulation erfordert den Einsatz eines weiteren zweiachsigen
galvanometrischen Scanners. Die Anforderungen an die Reglerelektronik dieses zweiten
Scanners fallen deutlich geringer aus als im Falle einer Bildgebung8. Die Positionierungs-
geschwindigkeit der Scanner-Achsen ist mit 1 ms für Photomanipulationszwecke ausrei-
chend, weil zumeist Pixelverweildauern von 45 ms bzw. 90 ms gewählt werden. Für
Bildgebung wird eine Spiegelendstufe häufig hochresonant betrieben und während ihrer

8Es kommt im Versuchsaufbau der Zweiachsen-Galvoscanner UGA42 (Rapp Optoelectronic, Wedel) in
stark modifizierter Form zum Einsatz.
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linearen Freilaufphase (Linearität in erster Ordnung für sinusförmige Schwingung um
den Arbeitspunkt m · π, für m ∈ N0) zur Detektion freigegeben. Dies gewährleistet
eine fehlerfreie Zuordnung des Signals zum nominellen Ortspunkt (x,y). Die Photoma-
nipulation hingegen entspricht einer quasi-statischen Rasterung, wo vielmehr das sta-
bile Verweilen auf einem Pixelpunkt im Vordergrund steht. Beim verwendeten Scan-
ner beträgt die maximal verfügbare Auslenkung der Spiegel ±4°. Die Auflösungstiefe
des Digital-Analog-Wandlers umfasst 12 Bit, sodass bei einer optischen Gesamtver-
größerung von 2x63fach der minimale Pixelabstand aktuell 90 nm umfasst9. Die In-
tegration des Mehrfarben-Faserlaseraufbaus in das kommerzielle, konfokale Laserraster-
Mikroskop erfolgte in Eigenentwicklung, da von Herstellerseite kein externer, techno-
logischer Koppelpunkt an der Geräteklasse LSM700 vorgesehen ist. Die Verfügbarkeit
von konjugierten Abbildungsebenen begrenzt sich auf eine AxioCam-Schnittstelle unter-
halb der Optovar-Baugruppe (vgl. "TL" in Abb.3.1b)) sowie den Epifluoreszenzstrahlen-
gang. Da es bautechnisch ebenfalls nicht vorgesehen ist, eine Weitfeld-Bilderfassung
mittels AxioCam Schnittstelle (Beleuchtung durch den Auflichtstrahlengang) mit gle-
ichzeitiger Laserrasterung durchzuführen, schließt sich die Benutzung der erstgenannten
konjugierten Ebene aus. Daher ist prinzipiell nur in der konjugierten Ebene des Epi-
fluoreszenzstrahlengangs eine simultane optische Abbildung technologisch möglich. Für
die Einkopplung der Laserimpulse wurde der gesamte Auflicht-Strahlengang entfernt
und eine gemeinsame Strahlführung mit der Bildgebung über reflektive Einkopplung
im Unendlichstrahlengang (ICS-Optik) zwischen Optovar und Objektiv gewählt. Da
der Durchmesser der Rückapertur des Objektivs 7.3 mm umfasst, jedoch die Spiegel des
Scanners zu klein sind, um solch eine Strahlgröße ohne Abschattungseffekte aufzunehmen,
muss zusätzlich der Strahldurchmesser nach Durchlaufen des Scanners vergrößert wer-
den. Gleichzeitig muss für eine fehlerfreie Rasterbewegung des Strahls in der Probenebene
das Zentrum der beiden Scanner-Raumachsen in die zur Objektivbrennebene konjugierte
Position (Eintrittspupille) abgebildet werden. Eine Kombination aus Scanlinse (SL) und
Tubuslinse (TL) mit Brennweite f = 75 mm und f = 150 mm wird gemäß Abb.3.1a)
so in das Gehäuse eingebracht, dass sowohl Bedingung 3. durch das Verhältnis der
Brennweiten, wie auch Bedingung 4. durch Anpassen der Gegenstands- und Bildweite
(Achsenzentrum und Eintrittspupille) exakt erfüllt sind. Dieses Abbildungskonzept
entspricht einer Relay-Optik, welche häufig bei Rastersystemen zum Einsatz kommt. Für
eine Verbesserung der Abbildungsqualität wurden Scan- und Tubuslinse aus achroma-
tischen Doubletten für den Nahinfrarotbereich gewählt sowie die exakte Positionierung
beider Linsensysteme mittels der Optikdesign-Software Zemax (Zemax LLC, Kirkland,
WA) ermittelt. Es gilt hierbei zu beachten, dass jeder Wellenlängenzweig vor der
Vereinigung an einer dichroischen Strahlteilertreppe einen Modenfelddurchmesser von

9Technisch könnte dieser Wert für den vorliegenden Fall prinzipiell noch um den Faktor 1/4 reduziert
werden, sodass eine Pixelabstand von <25 nm erreicht würde.
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Abb. 3.1.: Schemazeichnung des konfokalen Laserraster-Mikroskops mit funktionellen
Gruppen. Die Seitenansicht in a) zeigt die Einkopplung der fs-Laserlinien
sowie die externe Galvo-Rastereinheit mit einer Relayoptik bestehend aus
Scan- und Tubuslinse. In Frontansicht b) erkennt man den bildgebenden
Strahlengang mit den drei Detektoreinheiten für konfokale und transmittive
Erfassung.
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ca. 5 mm nach Vergrößerung mit Galileischen Teleskopen aufweist. Mit nachfolgen-
der Vergrößerung durch die Relay-Optik resultiert hieraus eine Überstrahlung der Ein-
trittspupille von >20 % (Definition für 1/e2-Abnahme der Intensität). Nach Durchlaufen
des Scanners erfolgt die kollinear zum bildgebenden Strahlengang verlaufende Einkop-
plung der fs-Laserlinien im Filterrevolver entweder über eine breitbandig mit Silber be-
dampfte oder dielektrisch beschichtete Scherbe. Aufgrund der hochnichtlinearen Wech-
selwirkung der Laserimpulse mit der Probenumgebung, machen sich Wellenfrontfehler,
vermittelt durch Substratunebenheiten der Scherbe unter Reflexion, massiv bemerk-
bar und verhindern jegliche quantitative Vergleichbarkeit. Aus diesem Grund kommen
speziell korrigierte 1 mm dünne Glassubstrate zur Verwendung, die durch eine rück-
wärtig aufgebrachte Kompensatorschicht eine Oberflächenrauhigkeit <0.25 Wellen/in2

(633 nm, P-t-V) besitzen. Der Einsatz sog. "Laser"-Substrate, wie sie z.B. in der
STED-Mikroskopie verwendet werden, ist prinzipiell denkbar, jedoch müsste wegen
des erhöhten Strahlversatzes durch die Scherbe in Transmissionsrichtung hierfür der
bildgebende Strahlengang werksseitig vollständig neu kalibriert werden.

3.2. Konzept der technischen Durchführung

Da die funktionellen Gruppen Bildgebung, Raster-Bestrahlung und Lasersteuerung in ge-
trennter Form im Messaufbau vorliegen, erfolgt die Kommunikation zwischen ihnen über
mehrere elektronische Schnittstellen. Der Steuer-PC des Konfokalmikroskops LSM700
ist mit einer Trigger-PCIexpress-Schnittstelle bestückt. Die Einbindung der Trigger-
Funktionalität auf Softwareebene ist über eine modifizierte Version der Steuer-Software
ZEN Black (2012, SP1 HF1, 8.1.5.502) gegeben. Die räumliche Kalibration und Positio-
nierung des Rasterpfads der externen Scanner-Einheit erfolgt über einen sog. Imagegrab-
ber am VGA-Ausgang des Steuer-PC mittels der Scanner-Software SYSCON. Hierdurch
kann die Bildgebung ohne direkten Datenaustausch auf Systemebene zwischen Steuer-
PC und Scanner-PC abgegriffen werden. Das Hardware-Kontrollmodul der externen
Scanner-Einheit bietet ebenfalls Trigger-Eingänge sowie -Ausgänge. Abb.3.2 zeigt ein
Schema des Arbeitsablaufs. Aktuell werden, je nach experimenteller Fragestellung bis
zu zwei fs-Laserlinien (Shutter 1-2) während einer Messung verwendet. Dies betrifft den
Fall einer Photoaktivierung von schaltbarem grünem Fluoreszenzprotein mit Hilfe der
775 nm-Laserlinie vor/nach einer DNA-Schädigung durch die 1030 nm-Laserlinie. Da die
Bildgebung gerade bei sehr rascher Proteinantwort auf ein Schadensereignis möglichst
präzise und rasch erfolgen muss, ist eine elektronisch synchronisierte Taktung des Ar-
beitsflusses unerlässlich. Die zeitliche Taktung aus Bildgebung, Laser-Steuerung und
Rasterung sowie weiterer Bildgebung kann nicht durch die verfügbaren Benutzerfunktio-
nen der kommerziellen Mikroskop-Software abgedeckt werden. Aus diesem Grund wird
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Abb. 3.2.: Arbeitsfluss innerhalb eines Photomanipulationsexperiments. Die Funktiona-
lität der Bildgebung und dreidimensionalen Probenpositionierung erfolgt am
Konfokalmikroskop (LSM). Die Systemschnittstelle Syscon ist verantwortlich
für die Steuerung der externen Scanner-Einheit zur Bestrahlung der Zellen mit
fs-Laserimpulsen sowie für die Freigabe von Verschlussblenden im Laseraufbau
(Shutter). Die korrekte zeitliche Taktung der einzelnen Arbeitsschritte sowie
die vollständige Ansteuerung des Konfokalmikroskops erfolgt autonom über
ein VBA-Makro (LIC Macro).

nach der Einrichtphase ein VBA-Makro (LIC Macro) für die Durchführung der gesamten
Steuerung des Messablaufs sowie der Mikroskop-Steuerung verwendet10. Abb.3.3 zeigt
einen Überblick über die erforderlichen Voreinstellungen sowie den chronologischen Ab-
lauf eines typischen Rekrutierungsexperiments.
Vor Beginn einer einzelnen Rekrutierungsstudie von Reparaturproteinen als Reaktion
auf induzierten DNA-Schaden wird in einem Zweikanalbild (Durchlichtkanal, Fluores-
zenzkanal) eine Zielzelle ausgewählt. Da pro Zellkulturschale ca. 1× 105 Zellen unter-
schiedlichsten Protein-Expressionsgrades bzw. Vitalität und Zellzyklusphase vorliegen
und die Bestrahlung sub-Mikrometer Präzision in allen drei Dimensionen erfordert, muss
eine individuelle Zellpositionierung erfolgen. Anhand einer großflächigen Aufnahme in
reduzierter Zoom-/Auflösungsstufe (overview tile scan) erlangt der Benutzer eine Über-
sicht über die Lage geeigneter Zellen. Die Übersichtsaufnahme kann mehrere Quadrat-
millimeter umfassen, wobei zu beachten ist, dass definierte Gruppen von Zellen nicht zu
weit voneinander entfernt sein sollten, weil sonst u.U. die Ölimmersionsschicht bei weiter
Fahrt zerstört werden kann. Die Übersichtsaufnahme dient nur der Grobnavigation, eine
Nahaufnahme in finaler Zoom-Stufe dient zur Feinjustage von x-, y- und z-Lage des Zell-
kerns. Zu beachten ist, dass die Zoomstufe einerseits für eine zügige Rasteraufnahme
klein genug gewählt ist, aber andererseits ausreichend groß, sodass eine Bewegung der
Zelle im Laufe von u.U. mehreren Stunden nicht dazu führt, dass die Zelle das Sichtfeld
verlässt. Die exakte laterale Ausrichtung der Zelle mittels Verfahrtisch muss so erfolgen,

10LIC Macro ist ein VBA-basiertes Software-Makro zur Ansteuerung von Zeiss-Konfokalmikroskopen
(ZEN Black). Es wurde von Jin Shaojun und Dr. Roland Nitschke (Life Imaging Center, Albert-
Ludwigs Universität, Freiburg) entwickelt und freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
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3. Laserraster-Mikroskopie fluoreszenzmarkierter Zellen

dass der zu bestrahlende Zellkernbereich exakt am Ort der späteren Laserbestrahlung
in relativer Bildbemaßung liegt. Die Winkelauslenkung der externen Galvo-Spiegel er-
folgt nämlich für jeden Zellkern identisch. Ist ein Zellkern in seiner Position definiert, so
wird für ihn eine Position Pn(xn, yn, zn) in der Makro-Umgebung vergeben. Gewöhnlich
wird die Prozedur für drei weitere Zellkerne wiederholt. Im Anschluss wird der genaue
Ablauf des Experiments festgelegt. Für den Fall einer Rekrutierungsstudie (also nicht
Immunofluoreszenzanalysen) wird eine Aufnahme des Zellkerns vor der Bestrahlung
benötigt, um eine korrekte Normalisierung der Fluoreszenzüberhöhung als Indikator für
biologische Schadensantwort vornehmen zu können. Die Systemeinstellungen dieses sog.
pre scan werden ebenfalls innerhalb der Makroumgebung hinterlegt. Je nach Wahl des
Wellenlängenzweigs erfolgt im nächsten Schritt dann beispielsweise ein Filtersatzwechsel
im Mikroskop für den eigentlichen Bestrahlungsvorgang mit fs-Laserimpulsen (irradia-
tion). Neben dem Filterwechsel wird auch über die PCIe-Schnittstelle ein TTL-Puls
an den externen Scanner-Controller gesendet, woraufhin dieser nun mit der Verkippung
der Galvo-Spiegel beginnt. Gleichzeitig leitet der Scanner-Controller auch einen zusätz-
lichen TTL-Puls an die passende Laserverschlussblende zur Öffnung weiter. Sobald der
Rastervorgang der Spiegel beendet ist, erfolgt wieder das Schließen der Verschlussblende.
Die Dauer des Pulses an der Verschlussblende entspricht der Dauer der Rastersequenz
gegeben durch Pixelverweildauer x Pixelanzahl. Nach Beendigung der Rastersequenz
erfolgt die Rückgabe eines TTL-Pulses des Scanner-Controllers an den Mikroskop-PC,
woraufhin das Mikroskop einen sofortigen Rückwechsel des Filtersatzes sowie eine Bild-
aufnahme durchführt (post scan ’1’). Nun können je nach Dynamik des zu beobach-
tenden Proteins weitere getaktete Bildaufnahmen gemacht werden oder es wird ein
Ortswechsel zur nächsten Zellkern-Position vollzogen. Im Experiment werden maximal
4 Positionswerte P1...P4 vergeben, weil bei einer Pixelverweildauer von 90 ms das Durch-
laufen der Schritte pre scan [P1] bis post scan ’1’ [P4] ca. 30 s benötigt. Erst dann könnte
die nächstmögliche Bildaufnahme bei P1 erfolgen. In vorangegangenen Experimenten
wurde aus diesem Grund sequentiell vorgegangen. Zuerst wurde Zellkern 1 abgebildet,
bestrahlt und kontinuierlich weiter abgebildet. Wollte man die Rekrutierungsdymanik
eines Proteins über einen Zeitraum von z.B. 10 min hinweg studieren, so musste für n
Zellen auch eine Experimentdauer von t >> n · 10 min einkalkuliert werden11. Mittels
LICMacro besteht jetzt die Möglichkeit durch zeitliche/räumliche Verschachtelung nach
Abschluss des letzten post scan ein kontinuierliches Pendeln der Bildgebung zwischen
Position P1 und Pn vorzunehmen. Hierfür bedient der Verfahrtisch abwechselnd jede
Position P in einem vorher festgelegten Zeitintervall. Es ergibt sich somit ein Zeitstapel
an Bildaufnahmen für alle Positionen, eine sog. Zeitserie (time series) für jeden Ort mit
T1(P1,P2,...Pn) zum Zeitpunkt T1 bis Tn(P1,P2,...Pn) zum Zeitpunkt Tn. Der mini-
11Fehlende Softwareanbindung und das räumliche Wandern der Zellen über einen längeren Zeitraum

hinweg haben daher fortdauernd einen manuellen Eingriff verlangt. Der Zeit- und Personalaufwand
war erheblich und schränkte deshalb zwangsläufig den statistischen Umfang eines Datensatzes ein.
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3.2. Konzept der technischen Durchführung

microscope control routine for recruitment experiments

positioner:

pre scan
irradiation
post scan '1'
post scan '2'

post scan 'n'

...

pre scan
irradiation
post scan '1'
post scan '2'

post scan 'n'

...

pre scan
irradiation
post scan '1'
post scan '2'

post scan 'n'
...

...
time series:

T1 (P1, P2, ..., Pn)
T2 (P1, P2, ..., Pn)

Tn (P1, P2, ..., Pn)

...

P1

P2

Pn

trigger: start scanner sequence

trigger: scanner sequence finished

overview tile scan

P1(x1,y1,z1)

P2(x2,y2,z2)

Pn(xn,yn,zn)

x

x

x

52 pixel
4.8um path length
90nm spacing
pixel dwell time e.g. 90ms

x

x

oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
o

overview tile scan with positions in sample plane

Abb. 3.3.: Übersicht der funktionellen Elemente des LIC Macro. Nach Erstellen einer
Übersichtsaufnahme (overview tile scan) kommen Elemente der Positions-
gruppe (positioner) und Zeitseriengruppe (time series) zur Anwendung. Der
Ablauf eines Rekrutierungs-Experiments ist dadurch maximal kompaktiert.
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3. Laserraster-Mikroskopie fluoreszenzmarkierter Zellen

mal mögliche Zeitabstand zwischen Tn−1 und Tn ist durch die Anzahl an Positionen,
die Positioniergeschwindigkeit des Verfahrtisches und die Rasterdauer pro Bild gegeben.
Bei moderater Entfernung zwischen zwei Positionspaaren und typischer Rasterdauer pro
Bild benötigt das LSM700 ein Zeitfenster von ≈ 5 s pro Positionswert.
Im Falle eines Bestrahlungsexperiments, welches anhand von Immunfluoreszenzfärbun-
gen beurteilt werden soll, kommt die LIC Macro-Umgebung in stark reduzierter Form
zum Einsatz. Den Positionswerten Pn(xn, yn, zn) wird nur die Eigenschaft irradiation
zugewiesen. Der Datensatz pre scan und post scan besitzt keine weitere Aussagekraft bei
Immunfärbungen, weil dabei üblicherweise keine fluoreszenten Proteine exprimiert wer-
den, welche eine Rekrutierung zeigen könnten. Einzig die Parameter (xn, yn, zn) sind von
Bedeutung, die in Zellkulturschalen mit eingeschriebenen Gitterkoordinaten-Mustern
das erneute Auffinden der vormals bestrahlten Zellen trotz nachfolgender nasschemis-
cher Verfahrensschritte ermöglichen. Bei einer Pixelverweildauer von 90 ms benötigt die
übliche Rasterung einer Zelle für Mikrobestrahlung ≈ 5 s. Wird mittels Immunfärbung
z.B. eine Protein-vermittelte Modifikation wie die Phosphorylierung von Histon H2Ax
oder ein endogenes Reparaturprotein detektiert, so spielt die dynamische Zeitskala des
jeweiligen Prozesses eine entscheidende Rolle (vgl. Abb. 4.2). Hohe Dynamiken erlauben
die Bestrahlung einer nur geringen Anzahl an einzelnen Zellkernen, während hingegen
entsprechend langsame Prozesse die Erfassung einer großen Zellzahl ermöglichen.
Im Experiment wurden bis zu 75 Positionselemente Pn für Immunofluoreszenzmessungen
innerhalb einer Zellkulturschale erfasst. LICMacro bietet mittels korrelativer Bilder-
fassung die Möglichkeit, die Positionen eines Experiments selbst nach Herausnehmen
der Probenschale mitsamt anschließender Nachbehandlung anhand einer Synchronisa-
tion des overview-Objekts zurückzugewinnen. Diese Fähigkeit gestattet es, selbst dicht
umsiedelte oder schwer im Übersichtsbild auszumachende Zellen erneut anzufahren und
somit zweifelsfrei selbst bei niedrigster Signalstärke einer Analyse zuzuführen.

3.3. Quantitative Bildanalyse von Immunofluoreszenzfärbungen

Immunofluoreszenzfärbungen kommen im Zuge der vorliegenden Arbeit als Messindika-
tor für DNA-Schaden(-santwort) vor allem dann zum Einsatz, wenn die Erfassung che-
mischer Modifikationen im Vordergrund steht. Wie schon erwähnt, ist die Phospho-
rylierung des Histons H2Ax zu γH2Ax ein Beispiel für eine DNA-schadensabhängige
chemische Modifikation. Sie erfolgt mittels Kinasen als Antwort der Zellen auf die
Präsenz von DNA-Strangbrüchen und dient im vorliegenden Fall als Indikator besagter
Strangbrüche. Das originäre Brechen eines Stranges kann verständlicherweise selbst
nicht direkt erfasst werden. Immunofluoreszenzfärbungen mit Antikörpern spezifisch
für ein bestimmtes Reparaturprotein kommen ebenfalls zum Einsatz. Diese Alternative
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int. reference

- multichannel fluorescence microscopy 
- 405nm (HOECHST33342, blue), 488nm (AF488, green), 
  638nm (AF647, red)

- threshold for nucleus segmentation
   (HOECHST intercalated in DNA strand)
- offset external fluorescence background

fold increase of intensity in ROI:
- relative to average internal reference
- accumulated intensity in ROI
- recruitment of repair factors (proteins)

average intensity in ROI:
- absolute intensity 
- modifications e.g. CPD, γH2Ax...

ROI

ext. BKG

ROI

a)

b)

c)

Abb. 3.4.: Schematischer Ablauf der Messdatenakquisiton mittels Immunofluoreszenz-
färbung von Zellen nach Mikrobestrahlung. a) zeigt eine Mehrkanal-
Aufnahme eines bestrahlten Zellkerns. Mittels Bildanalyse wird im Kanal
HOECHST33342 eine Segmentierung des Zellkerns ermöglicht (siehe b) ).
Extrazelluläres Fluoreszenz-Hintergrundsignal wird global subtrahiert als
Hintergrund BKG. Die manuelle Positionierung einer Auswertefläche ROI
definiert das Signal der Schadensantwort, sichtbar in den übrigen Bildkanälen.
Ist ein Reparaturprotein angefärbt, so ist ferner die Bestimmung der relativen
Überhöhung gegenüber dem restlichen Zellkernbereich erforderlich (siehe c)
rechts)
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kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn nicht für das jeweilige Protein von Interesse
auch ein geeignetes Plasmid für Transfektionen zur Verfügung steht, eine Transfektion
mit passendem Plasmid die Vitalität der Probe zu stark beeinträchtigt oder das en-
dogene Protein-Pendant ohne Knock-out zu stark mit dem Fusionsprotein interferiert.
Alle Immunofluoreszenzfärbungen wurden, wenn nicht explizit anders beschrieben, im-
mer an HelaKyoto-Wildtyp Zellen durchgeführt. Nach erfolgter Mikrobestrahlung mit
fs-Laserimpulsen werden die Zellen in der Kulturschale fixiert, einem mehrstufigen Fär-
beverfahren unterzogen und anschließend in einem weiteren Laserraster-Mikroskop indi-
viduell erfasst. Abb. 3.4 zeigt eine Mehrkanal-Fluoreszenzaufnahme einer Zelle (siehe
a) ), welche nach Mikrobestrahlung einer solchen Antikörper-Färbung unterzogen wor-
den ist. Als Indikator für DNA dient der interkalierende Farbstoff HOECHST33342,
dargestellt in blau in b). Er wird im Laserrastermikroskop bei einer Wellenlänge von
405 nm angeregt. Angefärbte DNA dient im Zuge der Bildsegmentierung einer räum-
lichen Definition des Zellkerns. Über Schwellwertbildung kann somit die Begrenzung
des Zellkerns automatisiert erfasst werden. Darüber hinaus existieren je nach Fragestel-
lung ein bis drei weitere Spektralkanäle, die jeweils spezifisch weiteren Fluorophoren und
den damit assoziierten Antikörpern zugeordnet werden können. Wird per Antikörper-
Färbung dem Auftreten einer chemischen Modifikation wie γH2Ax nachgegangen, so ist
in c) links anschließend nur die manuelle Positionierung einer Auswertefläche (region of
interest, ROI ) erforderlich. Die mittlere Intensität innerhalb der Auswertefläche definiert
die Signalstärke. Sie wird nur von einer extrazellulären, mittleren Hintergrundintensität
(BKG) bereinigt. Im Falle einer Protein-indizierenden Antikörperfärbung muss gemäß
c) rechts auch die mittlere Signalintensität im restlichen Zellkern erfasst werden. Der
ermittelte Wert dient als Normalisierungskonstante für die Signalintensität innerhalb
der Auswertefläche. Die räumliche Definition des Zellkerns mithilfe der DNA-Anfärbung
ist dabei entscheidend. Die beschriebene Auswerteroutine erfolgt mit dem FIJI Macro
BIC Line Analysis. Um die üblicherweise starken Schwankungen zwischen Zellindi-
viduen auch unter identischen Bestrahlungsbedingungen zu reduzieren, erfolgt ferner
eine Mittelwertbildung zwischen den jeweils 16 bestrahlten Zellen. Weitere Schwankun-
gen aufgrund z.B. der Zellpassage oder auch der nasschemischen Handhabung während
der Immunfärbung werden darüber hinaus durch ein dreifaches Replikat mit weiterer
Mittelung reduziert 12.

12Üblicherweise wurde die Standardabweichung der Mittelwerte zwischen den einzelnen Replikaten als
Fehlerindikator angegeben. Er stellt somit jedoch kein Maß der replikatsinternen Schwankungsbreite
dar.
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3.4. Quantitative Bildanalyse von Protein-Rekrutierungsstudien

Der Einsatz von Immunfärbungen bietet im Vergleich zu Echtzeit-Rekrutierungsstudien
die Möglichkeit, das Auftreten chemischer Modifikationen von Biomolekülen/Proteinen
wie Phosphorylierung oder Quervernetzung mittels spezifischer Antikörper quantita-
tiv zu erfassen. Die zeitaufgelöste Dynamik solcher Prozesse kann jedoch nicht ohne
weiteres auf Basis von Einzelzellstudien ermittelt werden. Vielmehr bedient man sich
in diesem Fall eines sogenannten pulse-chase-Verfahrens. Hier wird bei der Mikrobe-
strahlung von ganzen Zellkulturschalen eine variable Zeitverzögerung zwischen Mikrobe-
strahlung und Zellfixierung vorgenommen. Die ermittelte Zeitdynamik wird somit auf
Basis vieler Einzelexperimente nachgestellt. In Abb.4.2 wurde dieser Ansatz zur prinzip-
iellen Ermittelung der Robustheit des gewählten Bestrahlungsprotokolls gewählt. Der
inhärente Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch offensichtlich. So wird weder eine beson-
ders hohe "Zeitauflösung" ohne extremen Messaufwand, noch ein realer Zell-individueller
Signalverlauf erzielt. Soll die Zeitdynamik von Reparaturproteinen nach Induktion
eines DNA-Schadens durch Mikrobestrahlung ermittelt werden, so bieten hierfür Rekru-
tierungsmessungen eine elegante Lösung. In Abb.3.5 ist eine Übersicht über das sich
anschließende Auswerteverfahren dargestellt. Der Ablauf des eigentlichen Experiments
selbst wurde hingegen schon in Abschnitt 3.2 erläutert. Zu beachten ist, dass nach Durch-
laufen eines Experiments im Falle eines Replikats >1800 Einzelbilder vorliegen. LIC-
Macro bietet die Möglichkeit zur automatisierten Vorprozessierung dieses Datensatzes
zu einem geeigneten Zeitstapel. Pro bestrahlter Zelle liegt dann für die nachfolgende
Hauptprozessierung ein einziger Zeitstapel vor. Das erste Einzelbild zum Zeitpunkt T0
dient der Normalisierung der Fluoreszenz-basierten Schadensantwortfunktion der Zelle
nach Mikrobestrahlung. Üblicherweise handelt es sich bei Rekrutierungsstudien um
Zweikanal-Aufnahmen, wovon ersterer das Durchlichtbild, zweiterer das Fluoreszenz-
bild enthält. Das Durchlichtbild dient der Überprüfung der optimalen axialen Fokuslage
sowie der relativen Positionierung des Zellkerns in lateraler Richtung, um die Bestrahlung
von z.B. Nukleoli zu unterbinden. Auch die Vitalität der Zelle sowie ein möglicherweise
bevorstehender Übergang in die Mitose können anhand des Durchlichtbildes gut beurteilt
werden. Die Visualisierung eines spezifischen Proteins hingegen ist anhand des Fluo-
reszenzbildes (unter der Annahme einer erfolgreichen Transfektion der Zelle) möglich.
Wenn ein DNA-Reparaturprotein mittels genetischer Fusion zusammen mit einem fluo-
reszenten Protein exprimiert wird, so zeigt sich im Fluoreszenzbild im Normalfall eine
starke Kernlokalisation der Signalintensität. Das fluoreszenzmarkierte Protein ist in den
hier durchgeführten Studien also vor allem innerhalb des Zellkerns vorhanden, womit
durch Schwellwertbildung und Objekterfassung nun eine räumliche Definition des Zel-
lkerns ermöglicht wird. Dieser Schritt ist analog zur HOECHST33342-gestützen Zell-
kernerkennung in Immunofluoreszenzfärbungen (siehe Abschnitt 3.3). Das FIJI Macro
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BIC Toolbox Lining wird für die vollautomatisierte Bilderkennung/-analyse verwendet.
Als Startparameter muss die manuelle Definition der relativen Lage der Auswertefläche
ROI für die erste Zelle sowie ein zell-externer globaler Hintergrund BKG definiert wer-
den. Beim Einlesen eines Zeitstapels wird mittels Maximalprojektion aller Einzelbilder
die Lage der ROI definiert13. Die Position von ROI und BKG in Pixelkoordinaten
wird ebenfalls zur Analyse der Rekrutierungsdynamik aller weiteren bestrahlten Zellen
herangezogen. Als Teil der Bildprozessierung wird anhand des Fluoreszenzkanals für die
Zeitpunkte T1...Tn ebenfalls eine Drift und Rotationskorrektur vorgenommen. Mittels
Bildkorrelation wird eine Positionsänderung des Segments Zellkern relativ zum Zeit-
punkt T0 ermittelt und entsprechend kompensiert. Sog. zero-padding befüllt möglichen
Leerraum des angepassten Bildes nach der Rekalibration. Auf diese nun angepassten
Bildelemente des Zeitstapels wird ROI und BKG projiziert. Der ermittelte Datenpunkt
I(i) für Rekrutierung des fluoreszenzmarkierten Proteins zum Zeitpunkt Ti ergibt sich
als:

I(i) = ROI(i)− BKG(i)
ROI(0)− BKG(0) ·

N(0)− BKG(0)
N(i)− BKG(i) · (3.1)

Dabei beschreibt Gl.3.1 die relative Überhöhung der Signalstärke von ROI(i) relativ zu
ROI(0). Sowohl eine Hintergrundkorrektur durch Subtraktion mit BKG(i) wie auch eine
Bleichkompensation anhand des zweiten Terms stabilisieren die Signalqualität gegenüber
sekundären Einflüssen. Die Bleichkompensation ergibt sich durch den Vergleich der
mittleren Helligkeit des gesamten Zellkerns N(i) zum Zeitpunkt Ti im Vergleich zu N(0),
also vor Bestrahlung. Der Faktor trägt der Tatsache Rechnung, dass es im Laufe der
Erstellung einer Zeitserie mit mehreren dutzend Sequenzbildern zum Absolutverlust von
anregbaren Fluorophoren kommen kann14. Basierend auf Diffusion des Reparaturpro-
teins entsteht entlang des gerasterten Pfades im Zellkern als Funktion der Zeit eine lokal
überhöhte Konzentration des fluoreszenzmarkierten Proteins. Dieses Verhalten ist zwar
transient, aber die vorliegenden Zeitkonstanten der Rekrutierungskurve sind gleichzeitig
13Das Einzelbild zum Zeitpunkt T0 zeigt als Referenz keine Rekrutierung. Auch weitere Einzelbilder zu

späteren Zeitpunkten Ti nach der Bestrahlung sind je nach Protein nicht geeignet, weil die Dynamik
des Proteins u.U. zu niedrig ist. Eine Maximalprojektion über alle Zeitpunkte Ti ist hingegen robust
gegenüber den unterschiedlichen Rekrutierungsdynamiken verschiedener Reparaturproteine.

14Würde eine Zelle im Zuge von Proteinbiosynthese während einer Rekrutierungsmessung mit aus-
geprägter Neusynthese weiterer Reparaturproteine gleichen Typs beginnen, so würde eine Bleichkor-
rektur unbewusst die Messwertgewinnung von I(i) beeinträchtigen. Dies ist für die üblichen Beobach-
tungszeiträume von <10min jedoch auszuschließen. Ferner hat selbst bei längerfristiger Beobachtung
mit t>2h von z.B. Protein RPA keine detektierbare Abnahme der Gesamtkonzentration des Flu-
oreszenzmarkierten Proteins beobachtet werden können. Zu beachten ist dabei, dass es sich um
transfizierte Zellen bzw. Zellen mit stabil im Genom eingebrachter Kodierung des Fusionsproteins
handelt. Zellen, welche über genomischen Knock-in das endogene Protein durch ein Fusionsprotein
ersetzt haben, könnten jedoch durchaus eine Regulation auf den beobachteten Zeitskalen aufweisen.
Leider stand für die vorliegenden Untersuchungen keine geeignete Knock-in-Zelllinie zur Verfügung.
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T0 T1 Tn

data acquisition:
-pre scan
-irradiation
-time lapse  

...

irradiation along path

fluorescence channel:
-object thresholding
-object correlation

processing:
-shift/rotation of frames
-zero padding of remainder pixels
-global ROI application
-background correction
-ROI intensity average
-nucleus w/o ROI intensity average
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Abb. 3.5.: Übersicht über die Einzelschritte der Messdatenakquisition und -analyse für
Rekrutierungsstudien. Mit Hilfe des FIJI-Softwaremakros BIC Toolbox Lin-
ing wird ein Zeitstapel anhand des Fluoreszenzkanals segmentiert und der
Zellkern korrelativ gegen Probendrift angepasst. Das Reparaturprotein ist
fusioniert mit einem fluoreszenten Protein. Es werden eine Auswertefläche
ROI sowie ein Hintergrundbeitrag BKG festgelegt und auf alle Sequenzbilder
angewandt. Die ermittelte relative Überhöhung der lokalisierten Fluoreszenz
indiziert eine entsprechende Zunahme der Proteinkonzentration.
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höchst charakteristisch für das jeweils betrachtete Protein. Durch chemische Modifika-
tion erhöht bzw. erniedrigt sich die chemische Affinität eines Reparaturproteins an den
Schadenskomplex, wobei ein Protein nach "Erfüllen" seiner biologischen Aufgabe im Nor-
malfall wieder den Ort des Schadens diffusiv verlassen wird. Die relative Überhöhung
wird im Zuge der Rekrutierung nach entsprechender Zeit also wieder gegen 1 streben.
Die korrelative Driftkompensation des Zellkerns kann jedoch nur in begrenztem Umfang
sinnvoll eingesetzt werden. Es gibt nämlich prinzipiell keine schlüssige Rechtfertigung
dafür, dass Zellplasma-interne Driftprozesse eins zu eins mit der Drift/Bewegung des
Zellkerns übereinstimmen. Vielmehr kann es zu Zellkern-internen Umschichtungen auch
innerhalb der Zellkern-Membran kommen. Drift der gesamten Zellkulturschale oder
auch Repositionierungsfehler während der zyklenhaften Messdatenakquisition entlang
des Positionspfades Pn(xn, yn, zn) mit n = 1, 2... können hingegen sehr gut mit dieser
Funktionalität kompensiert werden.
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4. Studien der DNA Schadensreparatur in lebenden
Zellen

In diesem Abschnitt der Arbeit sollen Ergebnisse biologischer Experimente auf Basis der
Mikrobestrahlung von Zellkernen in lebenden Zellen aufgezeigt werden. Der in Abschnitt
2 beschriebene Mehrfarben-Femtosekundenfaserlaser wird zur nichtlinearen Photoper-
turbation von DNA in zellulärer Umgebung eingesetzt. Der aktuelle Wissensstand zur
Licht-Materie-Wechselwirkung von Femtosekunden-Laserimpulsen in Zellkernen ist trotz
zahlreicher anwendungsbezogener Veröffentlichungen im Bereich Zellbiologie leider sehr
begrenzt. Die Wahl der Impulsparameter fällt zumeist aufgrund technischer Limitierung
auf den charakteristischen Arbeitsbereich eines Titan-Saphir-Oszillator, wie er auch zur
Multiphoton-Mikroskopie verwendet wird [Kön97, Hop01, Tir01, Din07, Kon09]. An-
hand dieser Untersuchungen kann zwar der mögliche Umfang eines induzierten DNA-
Schadens bei Multiphoton-Mikroskopie abgeschätzt werden, ein fundamentaleres Ver-
ständnis der zugrundeliegenden Wechselwirkungsprozesse oder auch eine dezidierte, se-
lektive Photomanipulation ist hieraus jedoch leider nicht abzuleiten. Als ursächliche
Wechselwirkungsmechanismen der Laserpuls-induzierten Materieveränderungen im zell-
biologischen Milieu werden dabei insbesondere Multiphotonenabsorption, Absorption
aus angeregten Zwischenzuständen, Hitzedeposition, die Formation von Elektronenplas-
men sowie von freien Radikalen bzw. sogar Filamentierung betrachet1 [Vog05, Kön06,
Kue09] .
Die Arbeiten von Träutlein et al. [Trä09, Trä10] sind in dieser Hinsicht die ersten Ab-
handlungen im Bereich der DNA-Reparaturforschung, welche zumindest für Femtosekun-
den-Laserimpulse bei λc = 775 nm und λc = 1050 nm explizit Vergleichsstudien beinhal-
ten. Leider unterscheiden sich die verwendeten Impulsdauern in dieser Arbeit deutlich
zwischen den Wellenlängenzweigen, sodass auch hier nicht vollständig parametrisiert
der Einfluss von Zentralwellenlänge und Pulsdauer auf die Art des DNA-Schadens nach
Mikrobestrahlung beurteilt werden kann. Da im vorliegenden Laseraufbau jedoch über
eine gesamte optische Oktave hinweg, mit λc =515 nm, 620 nm, 775 nm und 1030 nm,
die Rolle der Zentralwellenlänge vollständig entkoppelt von Impulsdauer, Trägerfre-
quenzmodulation und Wiederholrate untersucht werden kann, wird hierdurch erstmals

1Siehe Abschnitt 5 für Details einer numerischen, in-vitro validierten Simulation zur Licht-
Materiewechselwirkung von fs-Laserimpulsen in wässriger Lösung für die in dieser Arbeit verwendeten
Bestrahlungsparameter gemäß aktuellem Stand der Forschung.
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eine systematische Quantifizierung des photoinduzierten DNA-Schadens nach Mikrobe-
strahlung in lebenden Zellen ermöglicht. Die Untersuchung der induzierten Schäden wird
anhand von Immunofluoreszenzmikroskopie und Echtzeit-Rekrutierungsstudien durchge-
führt.

4.1. Immunofluoreszenz-basierte DNA-Schadensanalyse nach
Mikrobestrahlung

Die Analyse der mittels Femtosekundenlaserimpulsen induzierten DNA-Schäden umfasst
im Idealfall das gesamte Ensemble an bekannten DNA-Schadensformen. Neben DNA-
Einzel-/und Doppelstrangbrüchen würde dies oxidative Schäden, Basenmodifikationen,
Basenquervernetzungen (Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere, 6-4 Photoprodukte), Interstrang-
vernetzungen und Innerstrangvernetzungen sowie eine Vielzahl weiterer Modifikationen
(z.B. DNA-Protein-Komplexbildung) beinhalten. Ferner ist darüber hinaus ebenfalls
eine Charakterisierung bezüglich der eingebrachten Bestrahlungsdosis, sowie bezüglich
verschiedener Laserpulsparameter wie z.B. Zentralwellenlänge, optische Leistung, Pix-
elverweildauer, Pulsdauer und Pulswiederholrate zwingend erforderlich [Kön99, Kue09].
Es ist offensichtlich, dass dies den Umfang einer einzelnen Dissertation deutlich sprengen
würde. Der Zusammenhang erwähnter Bestrahlungsparamter folgt hierbei einem nicht-
trivialen Zusammenhang. So konnte Kuetemeyer zeigen, dass es selbst bei konstanter
Pulsenergie und gleicher Zahl einwirkender Laserimpulse im Falle kleinerer Pulswieder-
holraten zu einem deutlich größerem morphologischen Schaden kommt [Kue09]. Laser-
systeme mit Pulswiederholraten im MHz-Bereich sind somit deutlich perturbativer im
Umfang ihrer Wechselwirkung mit Gewebe als System mit kHz-Wiederholraten. Solch
kontraintuitive Zusammenhänge lassen sich dahingehend deuten, dass Photoprodukte
der Mikrobestrahlung erzeugt durch einen ersten Laserimpuls durch Bestrahlung mit
einem weiteren nachfolgenden Laserimpuls wieder zersetzt werden2. Deshalb wird in
der vorliegenden Arbeit insbesondere der Einfluss von optischer Leistung bzw. Spitzen-
intensität, sowie der Zentralwellenlänge und Pixelverweildauer unter Parametrisierung
von Pulsdauer, Pulswiederholrate und Trägerfrequenzmodulation (bandbreite-limitierte
Pulsdauer) untersucht. Es wird ferner zwischen mehreren Schadensarten durch geeignete
Wahl von Primärantikörpern unterschieden.

2Hieraus kann man die Rahmenbedingung schlussfolgern, dass Anrege-Abfrage-Experimente im Fall
komplexer biologischer Strukturen wie z.B. Zellen oder Geweben, keine perturbativen und übertrag-
baren Charakter mehr besitzen.
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4.1.1. Untersuchung von DNA-Schadensindikatoren nach Mikrobestrahlung

Der Hauptfokus in der vorliegenden Analyse des DNA-Schadensprofils nach Mikrobe-
strahlung mit fs-Laserimpulsen liegt auf der Unterscheidung zwischen DNA-Strangbrü-
chen und DNA-Quervernetzungen. Da bis heute für den originären Bruch eines DNA-
Strangs, also dem Aufbrechen des Zucker-Phosphat-Rückgrats, noch kein direkter An-
tikörper identifiziert werden konnte, fehlt es an einem hierfür spezifischen Marker. Je-
doch ist bekannt, dass es im Zuge von DNA-Strangbrüchen nach Rekrutierung des
MRE11-RAD50-NBS1-Komplexes zu einer Phosphorylierungskaskade des Histons H2AX
kommt. Die dann phosphorylierte Form γH2AX kann, so die Hypothese, zu einer
Auflockerung des kompaktierten DNA-Strangverbunds führen, um die Zugänglichkeit
für weitere Reparaturschritte zu erhöhen [Pri13, Ziv06]. Letztlich signalisiert also die
kaskadierte Ausbildung von γH2AX die Präsenz von Strangbrüchen. Es existieren
Antikörper, welche spezifisch an γH2AX binden können. Eine zweifelsfreie Diskrimi-
nierung zwischen Einzelstrangbrüchen und Doppelstrangbrüchen ist hierdurch jedoch
nicht möglich. Die Anwesenheit von DNA-Quervernetzungen wird durch den Einsatz
eines für Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere spezifischen Antikörpers bestimmt. Der Nach-
weis von 6-4-Photoprodukten wurde nicht weiter verfolgt, da diese dem gleichen zel-
lulären Reparaturmechanismus unterliegen [Pfe08]. In diesem Abschnitt ist das Ergeb-
nis einer rigorosen Immunofluoreszenz-Analyse sowohl des Schadenstypus wie auch der
jeweiligen Schadensmenge für alle verwendeten Wellenlängenzweige des Laseraufbaus
dargestellt. Der vorliegende Datensatz wurde auf Basis von 210 einzelnen Bestrahlungs-
experimenten durchgeführt, wobei pro Arbeitspunkt und Replikat 16 Hela-Kyoto-Zellen
bestrahlt worden sind. Da die nasschemische Behandlung beider Immunofluoreszen-
zfärbungen nicht kompatibel zueinander ist, musste jeder Arbeitspunkt getrennt in
zwei Experimenten untersucht werden. Die γH2AX-Färbung beinhaltete ferner eine
Ko-Färbung gegen das Protein 53BP13. Für alle Teilexperimente wurde die Pixelver-
weildauer des Femtosekunden-Laserstrahls, soweit nicht explizit anders vermerkt, auf
90 ms gesetzt. Die experimentelle Durchführung des Bestrahlungsexperiments sowie die
Messdatenakquisition wurde im Abschnitt 3.2 bzw. 3.3 erläutert. Die durchschnit-

3Die Motivation hinter der Ko-Färbung im Falle von γH2AX war die in der Zellbiologie weit ver-
breitete Annahme, dass nur im Falle einer Kolokalisation von γH2AX und 53BP1 von einem
Doppelstrangbruch-Ereignis ausgegangen werden kann. Diese Annahme zeigte sich in Retroper-
spektive als nicht haltbar, weil Studien basierend auf hochwertigen Mikrobestrahlungsmethoden bis
dato schlicht keinen geeigneten Analysemechanismus hierfür besitzen. Auch die weit verbreitete Ver-
wendung des Zelltyps HeLa ist hochproblematisch in Bezug auf 53BP1-Immunofluoreszenzfärbungen.
Sogenannte OPT-Domänen innerhalb des Zellkerns akkumulieren temporär große Mengen des verfüg-
baren Proteins 53BP1. Eine quantifizierbare Rekrutierung des Proteins wird hierdurch unmöglich.
Als Ursache für das Auftreten von OPTs wird die für Krebszellen so typische exzessive Zellprolifer-
ation vermutet [Har11]. Da es sich bei γH2AX um eine lokalisierte Modifikation handelt, tritt für
diesen Indikator keine Fehllokalisation auf.
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Abb. 4.1.: Immunofluoreszenz-basierte Schadensanalysen nach Mikrobestrahlung von
Hela-Kyoto Zellkernen mit Laserimpulsen bei 515 nm in a), 620 nm in
b), 775 nm in c) und 1030 nm in d). Die Antikörper sind spezifisch für
Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere bzw. den Strangbruchindikator γH2AX. Im
Experiment können nur mit Laserimpulsen bei 515 nm CPDs induziert
werden. Hingegen konnte für jeden Wellenlängenzweig die Präsenz von
γH2AX nachgewiesen werden. Gelb unterlegt ist der Leistungsbereich jedes
Wellenlängenzweigs, welcher eine pan-nukleare γH2AX-Signalverteilung nach
Mikrobestrahlung bewirkt. Die verwendete Pixelverweildauer beträgt 90 ms.
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tliche optische Leistung wurde im Fokus des Objektivs ermittelt. Die korrespondierende
Spitzenintensität I ergibt sich gemäß [Lin16, Vog05] zu

I = E

τpπ
(
M2d

2

)2 · 3.73 (4.1)

(4.2)

mit

d = 1.22 · λ

NA
· (4.3)

(4.4)

Die KonstanteM2 beschreibt die Abweichung des Laserstrahls in seiner Propagation vom
Idealfall eines Gauß’schen Strahlenbündels (mitM2 = 1). Im Experiment wurde für alle
Wellenlängenzweige ein Wert von M2 = 1.05 angenommen. Die hohe Strahlqualität,
welche sich durch den Einsatz von Einzelmodenfasern ergibt, ist ein Vorteil des vor-
liegenden Messaufbaus. Im Experiment wurde ein ausgedehnter Leistungsbereich des
jeweiligen Wellenlängenzweiges bzgl. des Auftretens beider Arten von DNA-Schäden
charakterisiert. Eine statische Analyse basierend auf einem einzelnen Arbeitspunkt der
Laserleistung entfaltet keinen fundierten Einblick in die Mechanismen der Licht-Materie-
Wechselwirkung. Darüber hinaus ist es aufgrund der Nichlinearität für Photomanipu-
lation naheliegend, dass nur innerhalb eines begrenzten Arbeitsbereiches Bedingungen
für eine mögliche Schadensspezifität bzw. ganz generell perturbative Wechselwirkung
gewährleistet sind.
Anhand von Abb.4.1a)-d) erkennt man, dass für die mittels Immunofluoreszenz detek-
tierbare Induktion von DNA-Schäden je nach Wahl des Wellenlängenzweigs mindestens
eine optische Durchschnittsleistung von 40 µW (λc = 515 nm) bis 6.7 mW (λc = 1030 nm)
erforderlich ist. Die entsprechende Spitzenintensität reicht unter der Annahme einer
Pulsdauer von τp = 80 fs von 3.65× 1010 W cm−2 bis 1.03× 1012 W cm−2. Die Ana-
lyse der Messkurven zeigt, dass bei Mikrobestrahlung mit Impulsen bei der Zentral-
wellenlänge λc = 515 nm CPDs in deutlichem Umfang induziert werden können. In-
vitro und in-vivo Experimente haben gezeigt, dass die Bestrahlung von DNA bzw.
Zellen mit UVC-Strahlung zu einer Anregung der Nukleotide und nachfolgenden DNA-
Quervernetzungen wie z.B. CPDs führen kann [Epe97, Sin02, Sch07, Din07]. Es ist
daher naheliegend, Zweiphotonen-Absorption als mögliche Ursache für die Induktion
der CPDs in Betracht zu ziehen. Die Nichtlinearität der Signalentwicklung bei variabler
Bestrahlungsleistung unterstreicht diese Annahme. Bei einer Bestrahlung mit Laserim-
pulsen bei einer Wellenlänge von λc = 620 nm ist keine resonante Anregung zu erwarten.
Die weiteren Wellenlängenzweige mit λc = 775 nm bzw. λc = 1030 nm können prinzipi-
ell resonant durch Drei-/ bzw. Vierphotonenabsorption DNA-Moleküle anregen. Die
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Sichtung der Datenlage zeigt jedoch, dass für keinen weiteren Wellenlängenzweig inner-
halb eines zellbiologisch vertretbaren Arbeitsbereichs der eingestrahlten Laserleistung
eine signifikante Präsenz von CPDs nachgewiesen werden konnte. Diese Beobachtung
steht insbesondere mit Blick auf den 775 nm-Wellenlängenzweig in deutlichem Wider-
spruch sowohl zu früheren Studien der Arbeitsgruppe wie auch weiteren externen Veröf-
fentlichungen [Din07, Kon09, Trä10]. Zwei Aspekte, welche die dort verwendeten Laser-
systeme von dem hier beschriebenen Aufbau deutlich unterscheiden, sind die stark er-
höhte Pulsdauer (τp ≥ 200 fs) sowie die erhöhte Pulswiederholrate (frep ≥ 75 MHz)4. Das
Auftreten von DNA-Strangbrüchen ist in Abb.4.1a)-d) durch den Nachweis von γH2AX
dargestellt. Mikrobestrahlung mit den Wellenlängenzweigen λc = 620 nm, λc = 775 nm
und λc = 1030 nm führt in jedem Fall innerhalb des individuellen Leistungsbereichs
zu einer deutlichen Präsenz dieses Indikators. Auch die Signalentwicklung von γH2AX
fällt bei einer Variation der verwendeten Laserleistung stark nichtlinear aus. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass es auch zur Ausbildung eines γH2AX-Signals unter Ver-
wendung des 515 nm-Wellenlängenzweigs zur Mikrobestrahlung kommt. Die Interpreta-
tion, dass bei Verwendung dieses Wellenlängenzweigs eine Mischung verschiedener DNA-
Schadenstypen auftritt, wäre naheliegend. Der parallele Verlauf von CPD-Signalstärke
zu γH2AX-Signalstärke als Funktion der Laserleistung bzw. Spitzenintensität ist jedoch
auffällig. Auch die sprunghafte Ausbildung eines γH2AX-Signals ab dem Arbeitspunkt,
wo ebenfalls CPD-Präsenz detektierbar ist (40 µW bzw. 3.65× 1010 W cm−2), ist zu
beachten. Eine mögliche Verbindung zwischen der Induktion von CPDs und der Exis-
tenz eines γH2AX-Signals wird elementarer Bestandteil der weiteren Ausführungen in
dieser Arbeit sein. Ferner ist in Abb.4.1 durch Einfärbung (gelb) der Arbeitsbereich
für Mikrobestrahlungsexperimente markiert, wo es nach Auswertung der Immunoflu-
oreszenzfärbung zum Einsetzen einer Zellkern-globalen Phosphorylierungskaskade von
Histon H2AX kommt. Der Schwellwert dieser pan-nukleären Signalpräsenz ist mit Blick
auf das Konzept von Mikrobestrahlung mit ihrer hohen Zeit- und Ortsauflösung der in-
duzierten Schadensantwort als obere Leistungsgrenze zu betrachten. Eine Analyse von
Zell-internen Signalisierungsprozessen ist in diesem Fall unter Umständen schon ver-
fälscht. Je nach experimenteller Fragestellung muss dieser Aspekt mit berücksichtigt
werden. Die Leistungsgrenze für das Einsetzen eines pan-nukleärern γH2AX-Signals
beträgt 300 µW (515 nm), 2 mW (620 nm), 6 mW (775 nm) und 13.5 mW (1030 nm).
Ferner ist unabhängig vom gewählten Wellenlängenzweig ab einer γH2AX-Signalstärke

4Ein Einfluss der verwendeten Antikörperfärbung als Erklärung der beobachteten Diskrepanz kann
mehrfach ausgeschlossen werden. Um biologische Artefakte an einem Arbeitspunkt von Laserleistung
auszuschließen, wurde explizit ein großes Leistungsintervall charakterisiert. Ferner wurde auch der
Einfluss der Pixelverweildauer studiert. Sie führt ebenfalls zu keiner detektierbaren Veränderung.
Zuletzt wurde noch an einem benachbarten Lasersystem mit Pulsparametern ähnlich zu [Din07,
Kon09] das gleiche Färbeprotokoll angewendet. Es zeigte sich hierbei die Präsenz von CPDs nach
Bestrahlung bei 775 nm. Diese hochinteressante Beobachtung ist dadurch verifiziert.
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Abb. 4.2.: Immunofluoreszenzanalyse nach Mikrobestrahlung von Hela-Kyoto Zellkernen
mit den Wellenlängenzweigen 515 nm (240 µW) und 1030 nm (11.8 mW) als
Funktion der Inkubationszeit nach Ende der Bestrahlungsprozedur. a) zeigt
die Analyse von Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere und b) von γH2AX. Während
die Menge an CPDs selbst nach 10 min Inkubationszeit noch konstant ist,
unterliegt hingegen die Menge an γH2AX aufgrund kaskadierter biologischer
Rückkopplungsmechanismen einer deutlichen Zeitabhängigkeit.

von 40000cts (a.u.) im Experiment jeweils das Einsetzen dieser Delokalisierung zu
beobachten. Diese Eigenschaft ist unabhängig von einer möglichen CPD-Präsenz und
ist möglicherweise als Absolutindikator für DNA-Schäden zu betrachten.
Die Immunofluoreszenzfärbungen von CPDs bzw. γH2AX müssen ferner bezüglich ihrer
Robustheit gegenüber Zeitschwankungen in der Durchführung sowie Dauer eines Be-
strahlungsexperiments hin analysiert werden. In Abb.4.2 wurde die Inkubationszeit der
Zellen zwischen Beendigung der Bestrahlung und Zeitpunkt der Fixierung variiert. Da
bei einer Anzahl von 16 Zellkernen insgesamt ca. 90 s für die gesamte Mikrobestrahlung
veranschlagt werden müssen, obliegt die Zeitauflösung eines solchen Experiments ver-
ständlich auch einer entsprechenden Schwankungsbreite. Hierfür wurde die Schadens-
menge von CPDs bzw. γH2AX für den 515 nm- und 1030 nm-Wellenlängenzweig nach
variabler Inkubationszeit (0-10 min) ermittelt. Die gesetzte optische Leistung beider
Laserlinien orientiert sich an vergleichbarer γH2AX-Schadensmenge auf Basis von Abb.
4.1. Bei 240 µW(515 nm) bzw. 11.8 mW 1030 nm war dies zu diesem frühen Stadium der
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Systemanalyse zu erwarten5. In Abb.4.2a) erkennt man, dass die Menge an induzierten
CPDs bei Bestrahlung mit Laserimpulsen bei 515 nm selbst nach 10 min zusätzlicher
Inkubationszeit noch keiner Reduktion unterliegt. Die Reparatur der CPDs durch die
Zelle geschieht also nicht auf einer vergleichbaren Zeitskala. Die zeitliche Entwicklung der
γH2AX-Signalstärke unterliegt gemäß b) hingegen bei der Mikrobestrahlung mit 515 nm-
Laserimpulsen wie auch 1030 nm-Laserimpulsen einer deutlichen Zeitdynamik. Da sich
die Phosphorylierung von Histon H2AX in Form einer Signalkaskade selbst verstärkt
[Kin08, Pan11], ist dieser Prozess nachvollziehbar eine Funktion der Zeit. Dies bietet die
Möglichkeit, anhand der Selbstverstärkung der Kaskade eine erhöhte Signalqualität zu
erhalten, sodass im Normalfall für Antikörperfärbungen gegen γH2AX stets eine Inku-
bationszeit von 10 min gewählt worden ist. Allerdings gilt es hierdurch zu berücksichti-
gen, dass aufgrund der Dauer des gesamten Bestrahlungsexperiments eine Signalhistorie
zwischen erster und letzter bestrahlter Zelle auftritt. Eine mögliche Diskrepanz in der
Zeitentwicklung beider Phosphorylierungskaskaden in Anwesenheit (für 515 nm) bzw.
in Abwesenheit (für 1030 nm) von CPDs kann hieraus jedoch nicht eindeutig abgeleitet
werden.

4.1.2. Einfluss der Pixelverweildauer auf die Schadensmenge

Da sich kein eindeutiger Befund aus der vergleichenden Analyse der Zeitentwicklung
der γH2AX-Signalkaskade trotz Unterschiede im induzierten Schadensbild für die in
Abb.4.2 a) und b) dargelegten Studien ergeben hat, muss dieser Ansatz als nicht geeignet
betrachtet werden. Eine weiterer Ansatz, um möglicherweise zwischen Elektronen-
plasma-mediierter, direkter Strangbruchinduktion (primär) und einer hypothetischen
CPD-reparaturbedingten Strangbruchinduktion (sekundär) zu unterscheiden, ist die geziel-
te Variation der Bestrahlungsparameter. Gemäß Abschnitt 5.3 ergibt sich die Induktion
von CPDs durch Laserimpulse bei der Zentralwellenlänge λc = 515 nm als Ergebnis
einer Zweiphotonen-Anregung von Nukleotiden. Gemäß [He08] erhält man in diesem
Fall eine quadratische Abhängigkeit von Absorptionswahrscheinlichkeit und Intensität
der Bestrahlungsquelle. Die Erzeugung von Elektronenplasmen geringer Dichte mittels
fs-Laserimpulsen hingegen kann durch eine Ratengleichung beschrieben werden [Noa99].
Hieraus ergibt sich ein komplexer Zusammenhang zwischen Wellenlänge, Pulsdauer und
Spitzenintensität für die verwendeten Laserimpulse. Auch die energetische Verteilungs-
funktion der dabei erzeugten Elektronen muss in diesem Kontext mit in Betracht gezo-
gen werden. In conclusio folgt ein energetisch aufgelöster Ratenprozess also keiner ein-
fachen Potenz-Skalierung. Wenn nun die Photoinduktion von CPDs quadratisch mit
der Laserleistung skaliert, so muss bei einer Reduktion der Pixelverweildauer um den

5Erst ausgedehnte Messreihen zu einem späteren Zeitpunkt offenbarten, dass für Mikrobestrahlung bei
1030 nm eine Durchschnittsleistung von 11 mW die optimale Wahl gewesen wäre.
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Faktor 1/k entsprechend die Intensität der Laserimpulse um den Faktor 2√k gesteigert
werden. Es liegt nahe, bei einem Vergleich der involvierten Zeitskalen für Pixelver-
weildauer (t � 1 ms) und Pulswiederholrate (t = 25 ns) von einem zeitintegrieren-
den Vorgang der Bestrahlungsdauer zu sprechen. In Abb.4.3 a) bis d) ist die Analyse
von Immunofluoreszenzfärbungen (CPDs und γH2AX) nach Mikrobestrahlung mit den
Wellenlängenzweigen 515 nm und 1030 nm abgebildet. Hierbei wurde die Pixelverweil-
dauer von 90 ms auf 45 ms reduziert und die optische Durchschnittsleistung um den Fak-
tor
√

2 erhöht. Jeder Datenpunkt der 90 ms-basierten Mikrobestrahlungsexperimente
entspricht einem Dosis-bezogenen Arbeitspunkt. Man erkennt bei der Betrachtung von
a) und b), dass sich für Mikrobestrahlung mit Laserimpulsen bei λc = 515 nm eine
sehr gute Reproduzierbarkeit sowohl in der Induktion von CPDs wie auch von γH2AX
ergibt. Offensichtlich lässt sich die absolute Menge von CPDs wie auch γH2AX bei
Mikrobestrahlung von Zellkernen mit diesem Wellenlängenzweig sehr gut über besagte
Dosiskontrolle beschreiben. Diese Eigenschaft ist ein starker Hinweis darauf, dass sich
die Präsenz von γH2AX direkt proportional zur photoinduzierten Menge an CPDs ent-
wickelt. Sowohl die parallele Signalentwicklung von γH2AX und CPDs unter Variation
der Laserleistung nach Mikrobestrahlung mit 515 nm-Laserimpulsen gemäß Abb.4.1 a),
wie auch die beobachtete Dosisäquivalenz in Abb.4.3, stützen die Hypothese, dass die
Präsenz des Strangbruchindikators nur sekundär durch die Reparatur der CPDs bedingt
ist. Für Mikrobestrahlung von Zellkernen mit dem 1030 nm-Wellenlängenzweig ergibt
sich nachvollziehbar nach Halbierung der Pixelverweildauer durch die Verstärkung der
Durchschnittsleistung um den Faktor

√
2 keine Dosisäquivalenz im Schadensbild für

γH2AX. Die Induktion von CPDs ist bei dieser Wellenlänge generell vernachlässigbar.

4.2. Rekrutierungsstudien

Ein weiterer bedeutsamer Ansatz für quantitative Analysen der Licht-Materie-Wechsel-
wirkung von fs-Laserimpulsen mit DNA in lebenden Zellen ist die Analyse sog. Rekru-
tierungkurven von Reparaturproteinen. In Abschnitt 3.2 und 3.4 wurde schon die exper-
imentelle Durchführung sowie die softwaregestützte Datenanalyse dieser Messmethodik
vorgestellt. Soll die Funktion bzw. Dynamik eines für zellbiologische Untersuchun-
gen relevanten Proteins mithilfe von Rekrutierungsstudien untersucht werden, so ist
entweder mittels Transfektion oder Genmanipulation eine Genfusion zu etablieren. Das
Zielprotein muss mit einem fluoreszenten Protein (z.B. GFP, mCherry, RFP...) über
eine Linker-Sequenz verknüpft und zu einer Gesamteinheit kodiert/übersetzt werden.
Es kann durchaus für die möglichst ungestörte Funktionalität des Zielproteins von Be-
deutung sein, ob das Markerprotein in Ableserichtung vor- oder nachgeschaltet ist. Im
besten Fall stehen beide Varianten für Vergleichszwecke zur Verfügung. Da im vor-
liegenden Messaufbau die gezielte Photomanipulation von DNA im Vordergrund steht,
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Abb. 4.3.: Immunofluoreszenzbasierte Analyse der Dosisäquivalenz nach Mikrobe-
strahlung von Hela-Kyoto Zellkernen für den 515 nm- und 1030 nm-
Wellenlängenzweig. Es wurde bei Reduktion der Pixelverweildauer von 90 ms
auf 45 ms gleichzeitig die optische Leistung um den Faktor

√
2 erhöht. In a)

wird die Dosisäquivalenz der Arbeitspunkte für 515 nm-Laserimpulse bzgl. der
induzierten CPD-Menge, in b) bzgl. der induzierten γH2AX-Menge gezeigt.
Für 1030 nm-Laserimpulse tritt gemäß c) weder Dosisäquivalenz der Arbeit-
spunkte bzgl. CPDs, noch gemäß d) Dosisäquivalenz bzgl. γH2AX auf.
Die Absorption zweier 515 nm-Lichtquanten an Nukleotiden induziert offen-
sichtlich CPDs und direkt proportional dazu eine sekundäre γH2AX-Kaskade.
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4.2. Rekrutierungsstudien

ist hiermit ebenfalls eine generelle Beurteilung von Proteinklassen bzgl. ihrer unmittel-
baren Beteiligung an DNA-Schadensreparatur möglich.
In Anknüpfung an die vorangegangenen Schadensanalysen nach Mikrobestrahlung mit
den vorhandenen Wellenlängenzweigen des fs-Laseraufbaus durch Immunofluoreszenz-
färbungen sollen nun Lebendzell-Rekrutierungsstudien vorgestellt werden. Sie bieten
aufgrund der inhärenten Zeitauflösung noch dezidiertere Möglichkeiten zur Diskrim-
inierung von zum Beispiel primärer und sekundärer Reparaturdynamik. Als Richtschnur
für die Wahl der Bestrahlungsparameter aller nachfolgenden Rekrutierungsexperimente
bzw. auch weiterer Vergleichsstudien wird daher gemäß Abb. 4.1 a) - d) eine Be-
strahlungsdosis gewählt, für welche eine gleiche Signalstärke von γH2AX mit Hilfe der
Immunofluoreszenzanalysen ermittelt worden ist. Somit ergibt sich für die verwendeten
Wellenlängenzweige:

center wavelength [nm] avg. power[mW] peak irradiance[W cm−2]

515 0.24 1.46× 1011

620 1.50 6.30× 1011

775 5.00 1.34× 1012

1030 11.00 1.67× 1012

Tab. 4.1.: Beleuchtungsparameter für Mikrobestrahlung im Messaufbau zur Induktion
gleicher γH2AX-Signalpräsenz in Hela-Kyoto Zellkernen. Die Pixelverweil-
dauer beträgt im vorliegenden Fall 90 ms.

Für die Untersuchung der Laser-basierten Induktion von CPDs ist neben der Immunoflu-
oreszensanalyse ebenfalls die Beobachtung eines Reparaturproteins für Nukleotidaus-
schnittreparatur (NER) von Bedeutung. Anhand von Abb.4.2 wurde gezeigt, dass in-
nerhalb eines Zeitraums von 10 min keine detektierbare Abnahme der Menge an photoin-
duzierten CPDs eintritt. Für Rekrutierungsstudien der NER-Reparatur wurde das Pro-
tein Xeroderma Pigementosum Gruppe C (XPC), ein Protein, welches zu einer frühen
Phase der CPD-Reparatur aktiv ist, herangezogen. In Abb.4.4 ist die Zeitdynamik
der Rekrutierung von XPC an den Ort der Mikrobestrahlung aufgezeigt. Da insbeson-
dere die Anwesenheit des Strangbruchindikators γH2AX bei Bestrahlung mit Laserim-
pulsen bei λc = 515 nm tiefergehend in ihrer Ursache untersucht werden soll, wurden die
meisten hier dargelegten Rekrutierungsstudien immer in Relation zu Mikrobestrahlung
bei λc = 1030 nm durchgeführt. Ferner gilt für die gewählten Bestrahlungsparameter
stets Dosisäquivalenz bzgl. γH2AX (siehe Tab.4.1). Es konnte nur für Bestrahlung mit
dem 515 nm-Wellenlängenzweig eine deutliche Rekrutierungsanwort des Proteins XPC
beobachtet werden. Die bis zu 1.8-fache Überhöhung des XPC-Signals in Relation zum
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Abb. 4.4.: Rekrutierungsdynamik von Protein Xeroderma Pigmentosum Gruppe C
(XPC) nach Bestrahlung von Hela-Kyoto Zellkernen mit Laserimpulsen bei
λc = 515 nm bzw. 1030 nm. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1.

restlichen Zellkern wird nach ca. 220 s erreicht und bleibt bis zum Endpunkt der Be-
trachtung (T=530 s) auf konstant hohem Niveau. Die Antwort von XPC auf Mikrobe-
strahlung mit dem 1030 nm-Wellenlängenzweig reicht mit 1.1-facher Überhöhung nicht
über ein basales/zellregulatorisch irrelevantes Niveau hinaus. Diese Beobachtung steht
im Einklang mit den Ergebnissen der Immunofluoreszenzfärbungen, wo der Nachweis
erfolgte, dass nur nach Mikrobestrahlung bei 515 nm CPDs in signifikanter Größenord-
nung nachgewiesen werden konnten. Die zeitaufgelösten Immunofluoreszenzfärbungen
von CPDs im vorangegangenen Abschnitt stehen im Einklang mit einer ebenfalls nach
circa 9 min noch nicht abgeklungenen NER-Schadensantwort am Beispiel von XPC. An
dieser Stelle sei noch zusätzlich eine Anmerkung bzgl. des Zeitpunkts T1 = 10 s gemacht.
Die relative Überhöhung unterschreitet zu diesem Zeitpunkt das Normalniveau. Der
Grund hierfür ist Ausbleichen des fluoreszenten Proteins GFP durch die Bestrahlung
mit fs-Laserimpulsen um den Faktor 0.29 (515 nm) bzw. 0.07 (1030 nm).
Als Vertreter der DNA-Strangbruchreparatur wurde das Protein Nijmegen breakage
syndrome protein 1 (NBS1) für Rekrutierungsstudien ausgewählt. Es ist Teil des sog.
MRN-Proteinkomplexes, bestehend aus den Proteinen MRE11 sowie RAD50 und NBS1,
der in dieser Konstellation entscheidend z.B. für die Phosphorylierungskaskade von
Histon H2AX ist. NBS1 ist sowohl Vertreter der Strangbruchreparatur im Zuge der
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Abb. 4.5.: Rekrutierungsdynamik des Proteins Nijmegen breakage syndrome protein 1
(NBS1) nach Bestrahlung von Hela-Kyoto Zellkernen mit Laserimpulsen bei
λc = 515 nm bzw. 1030 nm. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1. Die
deutliche Diskrepanz der Zeitdynamik für beide Experimente legt die An-
nahme unterschiedlicher photoinduzierter Schadensarten nahe.

homologen Rekombination (HR) wie auch der nicht-homologen Endvernüpfung (non-
homologous end joining NHEJ)6. Dementsprechend ist die Proteinaktivität von NBS1
sowohl während der G1-Phase (NHEJ) wie auch der S- bzw. G2-Phase (für homologe
Rekombination) gegeben. Abb.4.5 zeigt die Rekrutierung von NBS1 nach Mikrobe-
strahlung mit Laserimpulsen bei der Zentralwellenlänge λc = 515 nm und λc = 1030 nm.
Es wurden Hela-Kyoto Zellen bestrahlt, die mit einen Expressionsvektor für eine Fu-
sion von NBS1 und fluoreszentem Protein GFP transfiziert waren. Die gewählten Be-
strahlungsparameter gemäß Tab.4.1 entsprechen dem Dosisäquivalenzpunkt für γH2AX-
Induktion. Durch die inhärente Zeitauflösung von Rekrutierungsstudien kann hier sehr
gut die unterschiedliche Zeitdynamik von NBS1 nach Mikrobestrahlung aufgezeigt wer-
den. Bei einer Bestrahlung mit nah-infraroten Laserimpulsen bei λc = 1030 nm kann
hier die Schadensantwort von NBS1 auf photoinduzierte DNA-Strangbrüche aufgezeigt
werden. Nach ca. 9 min wird ein Grenzwert der normalisierten Fluoreszenzüberhöhung
erreicht. Der quantitative Vergleich mit Mikrobestrahlung bei λc = 515 nm offen-
bart deutliche Unterschiede in der Zeitdynamik. Während gegen Ende des Beobach-

6persönliche Kommunikation: M.Schmalz, A.Bürkle (Universität Konstanz, Konstanz)
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tungszeitraums zwar annähernd gleiche Werte der relativen Intensitätsüberhöhung erre-
icht werden, zeigt der transiente Verlauf für 515 nm-Mikrobestrahlung eine kontinuierli-
che, fast lineare Zunahme. So deckt sich zum einen diese Beobachtung mit der formellen
Dosisäquivalenz für γH2AX bei diesen Bestrahlungsparametern (nach einer Inkuba-
tionszeit von 10 min, siehe Abb.4.1). Hingegen lässt sich der transiente Signalver-
lauf gemäß Abb.4.2 zwar schon als unterschiedlich erahnen, der Vergleich der Zeitdy-
namik der Strangbruch-Reparaturantwort anhand des Rekrutierungsexperiments von
NBS1 in Abb.4.5 bringt hierfür aber den eindeutigen Beweis. Offensichtlich liegen un-
terschiedliche Ursachen für Präsenz dieses Strangbruch-Reporters am Schädigungsort
zugrunde. Die Hypothese, dass Schadensregulierung innerhalb von Zellkernen nach
Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei λc = 515 nm zur Beobachtung einer sekundä-
ren Strangbruch-Reparaturantwort der Zelle führt, wird hierdurch weiter gestützt. Im
Zuge der Reparatur von CPDs mittels NER könnte es zu einem gezielten, zellulär ges-
teuerten Einschnitt des CPD-tragenden Strangs kommen. Die Ursache für die Rekru-
tierung von NBS1 nach Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei λc = 1030 nm in
Zellkernen ist die Induktion von Strangbrüchen entweder durch Wechselwirkung des
Strangs mit niederenergetischen Elektronen oder freien Radikalen (siehe Abschnitt 5.3).
Die technischen Realisierungsmöglichkeiten zum Nachweis der Rolle dieser Intermedi-
ate bei der Induktion der DNA-Strangbrüche sind im vorliegenden Messaufbau sehr
begrenzt. Im Idealfall würde man durch zeitaufgelöste Laserspektroskopie mittels tran-
sienter Absorption die Anwesenheit der durch Photolyse aus Wasser erzeugten Zerfall-
sprodukte nachweisen können [Wan09, Ngu11]. Da jedoch die Bildgebung im Messauf-
bau nur mittels Dauerstrich-Konfokalrasterung möglich ist, scheiden sämtliche Anrege-
Abfrage-Experimente leider aus. Es kann nur mittels chemischen Elektronen-/ bzw.
Radikalfängern versucht werden, die Reaktionsfähigkeit dieser Intermediate zu mindern
und entsprechend die zelluläre Regulationsdynamik daraufhin zu überprüfen. Prob-
lematisch ist jedoch die hohe Reaktivität/ geringe mittlere Lebensdauer von z.B. prä-
solvatisierten Elektronen in der Größenordnung von τ ≈ 10−13 fs. Es ist schlicht un-
möglich, die Vitalität einer Zelle unter Konzentrationen eines Radikalfängers aufrechtzuer-
halten, welcher seine Wirkung auf solchen Zeitskalen entfalten kann. Gemäß [Ngu11]
sind hierfür Konzentrationen von z.B. Dimethylsulfoxid (DMSO) oder Isopropanol in
der Größenordnung von 1 mol l−1 erforderlich. Diese Konzentration ist hochtoxisch und
kann daher leider nicht ansatzweise im Experiment erreicht werden. Eine Untersuchung
der rein elektronisch mediierten Beiträge bei Strangbruchinduktion über fs-Laserimpulse
ist in diesem in-vivo Experiment daher nicht möglich. Alternativ kann versucht wer-
den, den Beitrag der deutlich langlebigeren freien Radikale wie OH• oder H3O+, mit
τ ≈ 10−6 sec, zu manipulieren. Ein solcher Ansatz wird in Abb.4.6 aufgezeigt, wo die
Rekrutierungsdynamik von NBS1 nach Bestrahlung mit Laserimpulsen bei λc = 515 nm
unter Verwendung des Radikalfängers Trolox dargestellt ist. Die Bestrahlungsbedin-
gungen wurden gemäß Tab.4.1 in Analogie zu Abb.4.5 gewählt. Trolox ist ein Vitamin
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Abb. 4.6.: Rekrutierungsdynamik des Protein NBS1 nach Bestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen mit Laserimpulsen bei λc = 515 nm unter Zugabe des in DMSO
gelösten Radikalfängers Trolox. Es konnte keine veränderte Rekrutierungsdy-
namik mit dieser Behandlungsmethode erzielt werden. Die Lösungsmittelkon-
trolle "dmso" zeigt ebenfalls keinen Effekt. Bestrahlungsbedingungen gemäß
Tab.4.1.

E-Derivat und wird als 100 µmol l−1 Lösung in DMSO dem Zellmedium zugesetzt. Es
wird für eine Zeitdauer von 60 min vor Beginn der eigentlichen Mikrobestrahlung mit
inkubiert. Man erkennt, dass weder die Lösungsmittelkontrolle ("DMSO") noch die Zu-
gabe von Trolox zu einer Veränderung der Rekrutierungsdynamik von NBS1 führen.
Wird das Ergebnis eines analogen Mikrobestrahlungsexperiments mit Laserimpulsen bei
λc = 1030 nm (Bestrahlungsparameter in Tab.4.1) gemäß Abb.4.7 betrachtet, so zeigt
sich ein signifikanter Unterschied. Die Strangbruchantwort, gegeben durch die relative
Überhöhung von NBS1 nach Mikrobestrahlung mit dem nahinfraroten Wellenlängen-
zweig, lässt sich durch Einsatz des Radikalfängers Trolox um bis zu 33 % reduzieren. Der
Einfluss der mittels Photolyse des Wassers erzeugten freien Radikale ist im vorliegenden
Fall signifikant. Wird die Konzentration von Trolox jedoch noch deutlich weiter erhöht,
so führt dies zu einer beobachtbaren Abnahme der Vitalität der Zellen7. Eine zweifels-
freie Messdatenakquisition erübrigt sich in diesem Fall. Der Einfluss von freien Radikalen
auf die DNA-Strangbruchantwort, wie sie durch Bestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei

7Dies wurde für den Fall einer 500 µmol l−1Lösung beobachtet.
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einer Wellenlänge von λc = 1030 nm induziert werden, konnte hiermit klar aufgezeigt
werden. Für Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen der zweiten Harmonischen (λc =
515 nm) konnte hingegen kein Bezug zwischen freien Radikalen und der Strangbruchant-
wort von NBS1 hergestellt werden. Entweder führt die Bestrahlung mit dem 515 nm-
Wellenlängenzweig zu keiner direkten Strangbruchinduktion. Oder es werden beispiels-
weise freie, sehr kurzlebige, Elektronen erzeugt, die zum Beispiel aufgrund eines un-
terschiedlichen Energiespektrums eine deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit zur direkten
Strangbruchinduktion haben im Vergleich zu freien Radikalen wie OH•. Ersterer Schluss
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Abb. 4.7.: Rekrutierungsdynamik des Proteins NBS1 nach Bestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen mit Laserimpulsen bei λc = 1030 nm unter Zugabe des in DMSO
gelösten Radikalfängers Trolox. Die Rekrutierungsdynamik zeigt ein deut-
lichen Rückgang der relativen Überhöhung von NBS1 um 33 % am Ort der
Mikrobestrahlung im Vergleich zum unbehandelten Fall. Die Lösungsmit-
telkontrolle "dmso" zeigt keine Auffälligkeiten. Bestrahlungsbedingungen
gemäß Tab.4.1.

ist sehr naheliegend mit Blick auf die im vorhergehenden Abschnitt durchgeführten Im-
munofluoreszenzanalysen. Im zweiten Falle könnten die Elektronen aufgrund ihrer ul-
traschnellen Dynamik nicht durch einen Radikalfänger wie Trolox (in zellphysiologisch
vertretbarer Konzentration) beeinflusst werden können. Diese Hypothese stützt sich
auch auf den Studien von [Lae00, Wan07, Wan09], welche die überragende Bedeutung
von prä-solvatisierten Elektronen zur in-vitro Induktion von Strangbrüchen im Vergleich
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zu freien Radikalen aufgezeigt haben. Da es wie oben beschrieben, mit dem vorliegenden
Messaufbau nicht möglich ist, direkte Aussagen über die Existenz von prä-solvatisierten
Elektronen nach Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig zu treffen, kann
hierbei nur eine detaillierte Studie von CPD-assoziierter Strangbruchreparatur via NER
als möglicher Alternativansatz untersucht werden. Unter der Annahme, dass z.B. nur
CPDs bei Mikrobestrahlung mit den 515 nm-Laserimpulsen induziert werden und keine
direkte Induktion von Elektronen mittels Photolyse oder Photoionisation geschieht, so
müsste die Präsenz der Strangbruch-Indikatoren lediglich reparaturbedingt sein. Ein
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Abb. 4.8.: Rekrutierungsdynamik des Proteins NBS1 nach Bestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen mit Laserimpulsen bei λc = 1030 nm unter Zugabe von in DMSO
gelöstem Spironolakton. Die Zugabe dieser Substanz hat keinen Einfluss auf
die relative Überhöhung von NBS1 am Ort der Mikrobestrahlung im Ver-
gleich zum unbehandelten Fall. Die Lösungsmittelkontrolle "dmso" zeigt keine
Auffälligkeiten. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1.

gezielter Einschnitt in die DNA mittels Reparaturproteinen um die CPD-behafteten
Strangabschnitte könnte auch im Anschluss daran eine klassischen Strangbruchreparatur
aktivieren. Unter diesem Gesichtspunkt wurden die Rekrutierungsstudien zu XPC und
NBS1 für Mikrobestrahlung noch dahingehend erweitert, dass gezielt die NER-Aktivität
manipuliert werden sollte. Es ist bekannt, dass im Zuge der NER-Schadensregulierung
die Proteine der Xeroderma Pigmentosum Familie (Gruppe A [XPA], Gruppe C [XPC],
Gruppe G [XPG] und Gruppe E [XPE]) entscheidend beteiligt sind. Ferner sind das Pro-
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tein Xeroderma Pigmentosmum Gruppe B (XPB) als Teil des TFIIH-Komplexes sowie
das Replikationsprotein A (RPA) involviert [Ahm08]. Im Zuge von biologischen Stu-
dien zur Untersuchung der NER-Aktivität nach Induktion von DNA-Quervernetzungen
mittels UV-Bestrahlung konnte die Substanz Spironolakton als starker Inhibitor dieser
Aktivität identifiziert werden [Ale14, Eli17, Kem19]. Die Zugabe von Spironolakton in
das Zellkulturmedium führt über Ubiquitinierung und Proteolyse zu einer deutlichen
Abnahme von XPB und in der Folge ebenfalls zu einem Funktionsverlust des Helikase-
Komplexes TFIIH. Die Entwindung von DNA durch die Helikase ist entscheidend für
den Fortgang der NER-Reparatur, also vom Strangeinschnitt bis hin zur Religation des
reparierten Strangs. Die Behandlung der Zellen mit Spironolakton innerhalb der Kul-
turschale erfolgte hierfür mit einer 10 µmol l−1-Lösung in DMSO (Lösungsmittel). Die
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Abb. 4.9.: Rekrutierungsdynamik des Protein NBS1 nach Bestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen mit Laserimpulsen bei λc = 515 nm unter Zugabe von in DMSO
gelöstem Spironolakton. Die Rekrutierungsdynamik zeigt ein deutlichen
Rückgang der relativen Überhöhung von NBS1 um 29 % am Ort der Mikrobe-
strahlung im Vergleich zum unbehandelten Fall. Die Lösungsmittelkontrolle
"dmso" zeigt keine Auffälligkeiten. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1.

mit dem NBS1-Plasmid transfizierten Hela-Kyoto Zellen werden über einen Zeitraum von
4 h vor Beginn des Mikrobestrahlungsexperiments mit der Lösung inkubiert. Für Rekru-
tierungsstudien des Proteins NBS1 nach Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei
λc = 1030 nm ergibt sich, wie Abb.4.8 zu entnehmen ist, kein detektierbarer Einfluss von
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Spironolakton auf die Reparturdynamik von NBS1. Die Degradation von XPB resultiert
offensichtlich nicht in einer Störung der originären Strangbruch-Reparatur. Zwangsläu-
fig ist auch die ungestörte Funktionalität des gesamten TFIIH-Komplexes für diesen
Reparaturweg nicht von Belang. Hingegen zeigt Abb.4.9 auf Basis von Rekrutierungsstu-
dien für das Protein NBS1 nach Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig
sowie gleicher Behandlung des Zellkulturmediums mit Spironolakton einen deutlichen
Rückgang der relativen Überhöhung des Proteins um 29 %. Die Hypothese, dass die
Präsenz einer Strangbruchantwort als Rekrutierung von NBS1 nach Mikrobestrahlung
mit 515 nm-Laserimpulsen auf die Nukleotidausschnittreparatur der photoinduzierten
CPDs zurückzuführen ist, wurde hiermit signifikant gestützt. Jedoch stellt sich bei
der Sichtung der Datenlage ebenfalls die Frage, wodurch die noch verbliebene Restak-
tivität von NBS1 im Experiment trotz Einsatz des XPB-degradierenden Spironolak-
tons zustande kommt. Hierbei hilft die genauere Betrachtung der Wirkungsweise von
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Abb. 4.10.: Rekrutierungsdynamik des Protein NBS1 nach Bestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen mit Laserimpulsen bei λc = 515 nm unter Zugabe von Spirono-
lakton und Cycloheximid. Die Rekrutierungsdynamik zeigt ein deutlichen
Rückgang der relativen Überhöhung von NBS1 um 29 % am Ort der Mikrobe-
strahlung im Vergleich zum unbehandelten Fall. Die Lösungsmittelkontrolle
"dmso" zeigt keine Auffälligkeiten. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1.

Spironolakton. So handelt es sich nicht um einen direkten Inhibitor, der gezielt XPB
passiviert bzw. noch besser die Bindung von XPB an TFIIH unterdrückt. Da nur die
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Degradation von XPB durch Spironolakton gefördert wird, jedoch kontinuierlich neues
XPB mittels Proteinbiosynthese produziert wird, kommt es nur zu einer starken Re-
duktion der Proteinkonzentration nicht aber zu einer Hemmung von dessen Aktivität.
Es hält sich somit Produktion und Abbau von XPB auf einem sehr niedrigen Niveau
die Waage. Soll jedoch vollumfänglich Protein XPB aus einer Zelle entfernt werden,
so könnte entweder ein genomischer Knock-out des Proteins versucht werden, oder die
Protein-Neusynthese muss unterbunden werden. Aufgrund der vermutlichen Letalität
eines nicht funktionalen TFIIH-Komplexes ist der erste Ansatz höchstwahrscheinlich
nicht gangbar [dB98, Ahm08]. Die gezielte Reduktion von Proteinbiosynthese ist jedoch
durch den Translationsinhibitor Cycloheximid möglich [SP10]. Die Doppelbehandlung
von Hela-Kyoto Zellen sowohl mit Cycloheximid (die Zugabemenge beträgt 50 µg ml−1)
wie auch Spironolakton (Konzentration unverändert bei 10 µmol l−1) in einer weiteren
Rekrutierungsstudie trägt dieser Überlegung Rechnung. In Abb.4.10 ist das Ergebnis
dieser Studien zur Rekrutierung des Proteins NBS1 unter vollständiger Abwesenheit von
XPB8 nach Mikrobestrahlung von Zellkernen mit 515 nm-Laserimpulsen gezeigt. Die Be-
strahlungsbedingungen wurden gemäß Tab.4.1 gewählt. Die Einzelbehandlung mit Cy-
cloheximid zeigt, ähnlich wie die Lösungsmittelkontrolle (hier nicht abgebildet) keinen
signifikanten Beitrag zu einer Reduktion der relativen Überhöhung von NBS1 nach dieser
Mikrobestrahlungsprozedur. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Funktionalität
des NBS1-Strangbruchreporters weiterhin auch unter Behandlung mit dem Translation-
sinhibitor gewährleistet ist. Die im Zellkern vorhandene Menge an (Reparatur-) Pro-
teinen genügt, um die Reparaturkaskade quasi ungestört zu durchlaufen. Wird jedoch
eine Doppelbehandlung mit beiden Substanzen durchgeführt, so reduziert sich relativ
zur Einzelbehandlung der Zellen mit Spironolakton die Reparaturdynamik von NBS1
nochmals signifikant. Im Vergleich zum Kontrollexperiment, bei dem die Zellen keiner
chemischen Behandlung vor der Mikrobestrahlung unterzogen worden sind, führt dies
zu einem massiven Rückgang der NBS1-Lokalisation um 50 %. Aus dieser Beobachtung
ergeben sich zwei weitere Schlüsse. Einerseits zeigt die Notwendigkeit der Doppelbehand-
lung der Zellen, wie selbst geringe Mengen an laufend neu produziertem XPB effizient
zur NER beitragen können. Auf der anderen Seite wird offensichtlich, wie stark die
biologische Kopplung zwischen zwei formal unterschiedlichen Reparaturpfaden für ver-
schiedene DNA-Schäden letztlich doch ausgeprägt ist. Sekundäre Strangbrüche im Zuge
der Reparatur von CPDs führen zu einer massiven Strangbruch-Reparaturkaskade.
Jedoch kann im Versuch sogar noch ein weiterer Schritt in der Untersuchung dieser
sekundären Strangbruchreparatur gegangen werden. Berücksichtigt man nämlich den
Einfluss von CPDs auf den Metabolismus der Zelle, so konnte gezeigt werden, dass
die Anwesenheit von UV-Photoprodukten in replizierenden Zellen massiven Einfluss

8Die Effizienz der Doppelbehandlung von Hela-Kyoto Zellen mit den Substanzen Spironolakton und Cy-
cloheximid zur vollständigen Beseitigung der XPB-Präsenz in den Zellen wurde mittels WesternBlot
von Zelllysaten bestätigt.
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auf die Vitalität der Zellen entfaltet. Replikationsgabeln werden durch CPDs während
des Duplizierungsprozesses der DNA in der S-Phase gestört und dissoziieren von der
DNA. Es entstehen in diesem Zuge Strangbrüche bzw. kommt es zur Lokalisation des
MRN-Komplexes [Rob04, Rud07, Das10]. Da dies nur die Synthesephase des Zellzyk-
lus betrifft, jedoch in einem gewöhnlichen Rekrutierungsexperiment keinerlei Informa-
tion bzgl. des aktuellen Zellzyklus der gerade mikrobestrahlten Zelle vorliegt, muss ein
weiterer Diskriminierungsschritt getroffen werden. Würde nämlich DNA von Zellen be-
strahlt, welche gerade in S-Phase residieren, so kann alleine durch die Induktion von
CPDs schon ein Kollaps der Replikationsgabel mit anschließender Rekrutierung von
z.B. NBS1 erwartet werden. Diese NBS1-Aktivität wäre nicht durch NER bedingt, wo
ein gezielter Strangbruch Teil der CPD-Reparatur ist, sondern sie wäre vielmehr ein
zellulär bedingter "Unfall". Zellen, die während der Mikrobestrahlung hingegen in den
G-Phasen (insbesondere G1) residieren, unterliegen nicht dem Risiko eines Gabelkol-
lapses. Gemäß dieser Hyphothese wurden daher im Experiment Zellen, die nach Dop-
pelbehandlung mit Spironolakton und Cycloheximid einer Mikrobestrahlung mit 515 nm-
Laserimpulsen unterzogen worden sind, nachträglich fixiert und daraufhin in einer Im-
munofluoreszenzanalyse bzgl. des Proteins Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen (PCNA)
untersucht. Die räumliche Verteilung von PCNA innerhalb des Zellkerns kann zur Bes-
timmung der Zellzyklusphase herangezogen werden [Sch15]. Während der Synthesephase
liegt das Protein PCNA in Clustern vor, die sich entweder über den Zellkern hinweg
verteilen oder später dann ebenfalls an der Kernmembran lokalisieren. Die G-Phasen
weisen hingegen eine diffuse, stark delokalisierte Verteilung von PCNA auf. Anhand
dieser Methode konnten zweifelsfrei circa zwei Drittel der bestrahlten Zellen diskrim-
iniert werden. Eine Immunfärbung z.B. gegen Proteine der Cyclin-Familie ist hierbei
wenig hilfreich. Gerade die Diskriminierung von Zellkernen bzgl. Residenz innerhalb der
Synthese-Phase anhand von Cycline-spezifischen Immunfärbungen fällt nicht eindeutig
aus [Ver03, Mor07]. Führt man nun diese Diskriminierung der bestrahlten Zellkernen
auf Basis einer Immunfärbung gegen das Protein PCNA nach Beendigung der Mikrobe-
strahlungsexperimente durch, so zeigt sich das wahre Ausmaß von replikationsassozierter
und reparaturbedingter Strangbruchantwort für die NBS1-Rekrutierungsdynamik. Bis
zu 81 % der Aktivität des Strangbruchreporters NBS1 (beurteilt anhand der relativen
Überhöhung) nach Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei einer Zentralwellenlänge
von λc = 515 nm können also entweder auf die Reparatur von CPDs durch die Nukleotid-
ausschnittreparatur oder einen CPD-bedingten Kollaps der Replikationsgabel mit an-
schließendem Strangbruch zurückgeführt werden. Eine mögliche Primärinduktion von
Strangbrüchen durch die Mikrobestrahlung bei dieser Wellenlänge ist entweder stark un-
tergeordnet oder sogar ganz vernachlässigbar gegenüber der Photoinduktion von CPDs.
Es gilt hierbei nämlich zu berücksichtigen, dass selbst die eindeutige Zuordnung des
Zellzyklus der bestrahlten Zellen zu G-Phasen nicht detaillierter zwischen G1- und G2-
Phase bzw. Substadien innerhalb der Phase unterscheiden kann. So kann durchaus
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eine Zelle, die in einem frühen Stadium der G2-Phase residiert, noch basale Synthese-
Aktivität aufweisen. Hier sei nämlich z.B. auf den Abschnitt 4.1.1 und die Problematik
von OPTs in Zellkernen des Zelltyps Hela hingewiesen.
Das Lösungsmittel (nicht dargestellt in Abb.4.10) hat keinen Einfluss auf die Rekru-
tierungsdynamik, die Behandlung mit darin gelöstem Spironolakton und Cycloheximid
ist somit auf die originäre Wirkung der Substanzen zurückzuführen.
Schlussfolgernd kann nun mit Blick auf die Immunofluoreszenzfärbungen gegen die phos-
phorylierte Histonvariante γH2AX und CPDs (vgl. Abschnitt 4.1) sowie die Echtzeit-
Rekrutierungsstudien der Reparaturproteine XPC und NBS1 (vgl. Abschnitt 4.2) fol-
gendes Fazit in Bezug auf den mittels fs-Laserimpulsen induzierten DNA-Schaden in
lebenden Zellen gezogen werden: Bei Mikrobestrahlung von Zellkernen mithilfe des
515 nm-Wellenlängenzweigs werden Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere durch Zweiphotonen-
Absorption der DNA-Nukleotide erzeugt. Je nach Phase des Zellzyklus zum Zeitpunkt
der Mikrobestrahlung kommt es hierauf zu sehr komplexen zellregulatorischen Wech-
selwirkungsprozessen im Zellkern. Einerseits führt die Nukleotidausschnitt-Reparatur
beim Entfernen der CPDs aus dem DNA-Strang selbst wiederum zu sekundären Strang-
brüchen, die im Anschluss durch eine Reparaturkaskade ähnlich einer originären Strang-
bruchreparatur behoben werden. Andererseits wird durch die Photoinduktion von CPDs
während der S-Phase eine massive Störung der DNA-Replikation hervorgerufen. Durch
diese Störung kommt es ebenfalls indirekt zu einer Vielzahl an Strangbrüchen, welche
auch über die Strangbruchreparatur prozessiert werden. Eine ungewollte Primärinduk-
tion von Strangbrüchen kann bei diesem Wellenlängenzweig als vernachlässigbar einge-
stuft werden. Der Wellenlängenzweig ist im Kontext der in dieser Arbeit durchgeführten
Untersuchungen somit als spezifisch für die Photoinduktion von CPDs zu betrachten.
Die weiteren Wellenlängenzweige mit λc = 620 nm, 775 nm und 1030 nm induzieren
allesamt ausschließlich DNA-Strangbrüche. Für die Ursache der Strangbruchinduk-
tion konnte bei Mikrobestrahlung mit dem 1030 nm-Wellenlängenzweig die Rolle von
freien Radikalen bzw. freien Elektronen aufgezeigt werden. Die direkte Unterscheidung
zwischen diesen freien chemischen Radikalen wie OH• oder H3O+ bzw. niederener-
getischen Elektronen kann nicht durch den Messaufbau getroffen werden. Es ist Teil
der aktuellen Forschungsaktivitäten, hier bessere zellbiologische Prozess-Methoden zu
etablieren. So steht noch der direkte Nachweis einer möglichen Diskriminierung von
Einzel- und Doppelstrangbruch-Induktion als Funktion der Elektronen-Energie in einem
in-vivo Experiment aus. Details zu dieser Fragestellung folgen noch am Ende dieser
Arbeit.
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Im vorangegangenen Abschnitt wurde erstmals in dieser Arbeit die Notwendigkeit der
Betrachtung des Zellzyklus für eine fundiertere Analyse der CPD-Reparturdynamik
in Zellkernen aufgezeigt. Es ist darüber hinaus bekannt, dass z.B. originäre Doppel-
strangbruchreparatur über die Reparaturpfade "homologe Rekombination" und "nicht-
homologe Endverknüpfung" abläuft. Die homologe Rekombination ist jedoch mangels
diploidem Chromosomensatz zum Beispiel während der G1-Phase bzw. früher S-Phase
nicht möglich. Sie wäre eine relativ robuste Reparaturkaskade gegen diese gefährlichen
Läsionen. Liegt kein unbeschädigter DNA-Matrizenstrang vor, so kommt die nicht-
homologe Endvernüpfung als Mechanismus zum Einsatz. Dies geht jedoch in der Regel
mit Verlust an genetischer Information einher [Lie10, Cha17]. Es ist daher offensichtlich,
dass dem Zellzyklus eine entscheidende Rolle bei der Entschlüsselung der komplexen
Reparaturmechanismen zuteil wird. Schadensanalysen nach Mikrobestrahlung auf Ba-
sis von Immunofluoreszenzfärbungen wurden üblicherweise in der vorliegenden Arbeit
in Hela-Kyoto-Wildtyp Zellen durchgeführt. Dabei werden gemäß Abschnitt 3.3 min-
destens zwei spektral trennbare Fluorophore für die eigentliche Messdatenakquisition
benötigt. Soll eine Zuordnung der bestrahlten Einzelzellen nach der Phase des Zellzyk-
lus erfolgen, so würden üblicherweise Cyclin-basierte Antikörperfärbungen verwendet9.
Problematisch ist jedoch die Tatsache, dass die Präsenz der Proteine Cyclin E, A und
B nicht präzise mit den Zellzyklusphasen überlappt. Nur eine zusätzliche Dreifachfär-
bung all dieser Cyclin-Proteine könnte dies gewährleisten. Entsprechende Anforderun-
gen sind mit den zur Verfügung stehenden Laserscanning-Mikroskopen nicht zu erfüllen.
Mögliche Probleme während der nasschemischen Immunfärbung sind ferner noch völ-
lig unberücksichtigt. Ein weiterer Nachteil ist, dass im Mittel nur ca. 30 % der Zellen
in G1-Phase, 40 % in S-Phase, 20 % in G2-Phase und 10 % in der Mitose (M-Phase)
des Zellzyklus residieren [SS17]. Statistisch sind damit pro Versuchsdurchführung mit
der sequentiellen Bestrahlung von 16 Einzelzellen im Mittel nur noch 3-6 Zellen pro
Zellzyklusphase vorhanden, eine belastbare Mittelwertbildung wäre unmöglich. Bei
Rekrutierungsstudien ist zudem während der Versuchsdurchführung keinerlei weitere
Phasendiskriminierung möglich. Nur eine nachträgliche Immunofluoreszenzbehandlung,
wie sie im vorigen Abschnitt präsentiert worden ist, kann hierbei vorgenommen wer-
den. Die eingeschränkten Detektionsmöglichkeiten für exakte Phasendiskriminerung
sind hier neben einer noch deutlich größeren Zeitunschärfe exakt die gleichen wie bei
der reinen Immunofluoreszenzbehandlung. Aus diesem Grund wurde im Zuge dieser
Arbeit der Zelltyp Hela-Fucci(CA)2 als weiterer Zelltyp für Lebendzell-Experimente auf

9Hiervon ist die G-Phasen-Diskriminierung des vorangegangen Abschnitts für die NBS1-
Rekrutierungsstudien anhand des PCNA-Verteilungsbilds deutlich zu unterscheiden. Sie konnte nur
für circa zwei Drittel der betrachteten Zellen zweifelsfrei erfolgen. Ebenfalls ist keine genauere Un-
terscheidung zwischen G1- und G2-Phase möglich.
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Basis der Mikrobestrahlung von Zellkernen im Labor etabliert. Dieser Zelltyp wurde von
A. Sakaue-Sawano et al. am Labor für Zellfunktionsdynamik, RIKEN Saitama (Japan),
entwickelt und freundlicherweise für Mikrobestrahlungsexperimente an diesem Versuchs-
aufbau zur Verfügung gestellt [SS08, SS17]. Dieser Zelltyp besitzt die Fähigkeit anhand
des Expressionsniveaus zweier fluoreszenter Proteine eine direkte Zuordnung der Zellzyk-
lusphase schon im Mikroskop zu ermöglichen. In Abb.4.11 ist das Prinzip der Protein-/
Markerexpression als Funktion der Zyklusphase für Fucci(CA)2-Zellen vorgestellt.
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Abb. 4.11.: Funktionsprinzip der direkten, fluoreszenzbasierten Zellzylus-Phasendiskri-
minierung in Hela-Fucci(CA)2-Zellen. Das Lizenzierungsprotein hCDT1
wurde mit dem fluoreszenten Protein mCherry markiert. Seine Cyclin-A-
Bindedomäne wurde entfernt. Das hCDT1-Inhibitor-Protein Geminin wurde
mit dem fluoreszenten Protein mVenus markiert. Nach Ablauf der Mitose
weist der Zellkern in der anschließenden G1-Phase große Mengen an hCDT1
auf, der Zellkern fluoresziert rot. Nach kurzer Dunkelphase nimmt beim Ein-
tritt in die S-Phase die Menge an hCDT1 rapide ab, das zugehörige Inhibitor-
protein Geminin wird durch die Zelle jedoch verstärkt produziert, sodass
der Zellkern grün fluoresziert. Während der G2-Phase kommt die Replika-
tion zu einem Ende, sodass eine Degradation von hCDT1 durch das Protein
CUL4 nach Stoppen der Syntheseaktivität von Protein PCNA zurückgeht.
Der Zellkern weist dann zusätzlich zur grünen ebenfalls rote Fluoreszenz
auf, wird in Überlagerung also gelb fluoreszieren. Nach Ende der G2-Phase
kommt es zur Zellteilung während der Mitose.
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In vereinfachter Form exprimieren Fucci(CA)2-Zellen im Kern während der G1-Phase
das mit dem rot fluoreszierenden Protein mCherry markierte Protein hCDT1. Während
der S-Phase exprimieren die Zellen im Kern hingegen hauptsächlich das mit dem grün
fluoreszierenden Protein mVenus markierte Protein hGeminin, wohingegen während der
G2-Phase beide Protein im Kern vorliegen und die Zellen bei geeigneter Überlagerung
beider Fluoreszenzkanäle gelb erscheinen. Zellen, die in der Mitose (M-Phase) residieren,
erscheinen ebenfalls gelb in Fluoreszenz, aber durch den Zusammenbruch der Kernhülle
unterscheiden sie sich morphologisch deutlich von G2-Phase-Zellen. Es ist mit dieser
Methode die Unterscheidung aller vier Zellzyklen möglich. Das humane Protein hCDT1
(Chromatin-Lizenzierungs- und DNA-Replikationsfaktor 1) ist als Lizenzierungsfaktor
für die pro Zellzyklus einmalige Freigabe von DNA-Abschnitten zur Replikation ver-
antwortlich. Für die korrekte Progression im Zellzyklus unterliegt es komplexen Rück-
kopplungskaskaden mit einer Vielzahl weiterer beteiligter Proteine. Das Protein CUL4
(Cullin 4, DNA-schadensspezifisches DNA-Bindeprotein 1) lagert sich an hCDT1 an
und führt über Ubiquitinierung zu einem Abbau von hCDT1. Aufgrund einer Binde-
domäne zu DNA-gebundenen PCNA-Proteinen weist es sowohl während der S-Phase
wie auch während DNA-Schadensregulierung hohe Aktivität auf, führt also in massiver
Form zu einem Abbau des Proteins hCDT1. Die durch mCherry-hCDT1 bedingte rote
Fluoreszenz im Zellkern geht somit zu diesem Zeitpunkt deutlich zurück. Während der
Mitose und G1-Phase ist das Protein APC (Anaphase Promoter Complex) hochaktiv.
Dieses Protein leitet die Teilung der Chromosomen während der Mitose ein und hat gle-
ichzeitig katalysierende Wirkung für einen Abbau des Proteins Geminin. So führt das
Protein APC über zweifach negative Rückkopplung zu einer Bildung von funktionalem
hCDT1, also in Folge zu DNA-Replikation. Da hCDT1 den Startschuss für Replika-
tion darstellt, weist es nachvollziehbar zu Beginn der Synthesephase die höchste Präsenz
auf. Weil im Wildtyp-Gen von hCDT1 eine Cyclin-A Bindedomäne kodiert ist, welche
eine Ubiquitinierung nach Bindung zur Folge hätte, wurde diese gezielt entfernt. Diese
Manipulation der Aminosäuresequenz von hCDT1 ermöglicht nun ebenfalls im Vergle-
ich zu früheren Fucci-Zelllinien die Diskriminierung von G2-Phase gegen S-Phase. Das
Protein Cyclin A wird nämlich erst gegen Ende der S-Phase bzw. während der G2-
Phase exprimiert [SS11, SS17]. Das vollständige Durchlaufen des Zellzyklus von Beginn
der G1-Phase bis zur Beendigung der Mitose nimmt für den Hela-Fucci(CA)2-Zelltyp
circa 15-18 h in Anspruch ([SS17] bzw. siehe Abb.4.13). Die Auswirkung von DNA-
Schädigung durch Mikrobestrahlung auf die Vitalität der bestrahlten Zellen sowie der
Umfang einer verzögerten Zyklusprogression werden im folgenden Abschnitt behandelt.
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4.3.1. Auswirkung von DNA-Schädigung auf die Progression des Zellzyklus

Da es bis zu diesem Zeitpunkt keine Datengrundlage in Bezug auf die Auswirkung von
Femtosekundenlaser-basierter Mikrobestrahlung von Zellkernen auf die Zellzykluspro-
gression gab, wurde diese anhand der Fucci(CA)2-Zelllinie erstmalig ermittelt. Das
Ergebnis von fluoreszenzbasierter Bildanalyse von Zeitstapeln einzelner Zellkerne nach
Mikrobestrahlung mit Laserimpulsen bei der Zentralwellenlänge λc = 1030 nm bzw.
515 nm ist in Abb.4.12 und 4.14 aufgezeigt. Die gewählte Bestrahlungsdosis ist, in
Analogie zu den erfolgten Rekrutierungsstudien, den Wertepaaren aus Tab.4.1 zu ent-
nehmen. Für diese Studien wurde in der Zellkulturschale ein Übersichtsbild aufgenom-
men. Es wurden pro Zellzyklusphase (G1-, S- und G2-Phase) 15 verschiedenen Zellkerne
erfasst. Dies geschah sowohl für Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig
wie auch dem 1030 nm-Wellenlängenzweig. Es ergibt sich damit eine Positionsanzahl
von 2 · (15 + 15 + 15) = 90. Diese Positionen wurden über das LIC-Makro vollautoma-
tisiert sowohl mit dem jeweiligen fs-Laserzweig bestrahlt wie auch danach für mind.
48 h im Zeitabstand von 45 min jeweils angefahren und passend in beiden Fluoreszenz-
kanälen abgebildet. Anhand der Analyse der Zeitentwicklung beider Fluoreszenzsignale
(mVenus-hGeminin, mCherry-hCDT1) wird die Dauer der jeweiligen Phase des Zellzyk-
lus ermittelt. Die Bilderfassung und -analyse erfolgt softwaregestützt.
Es ist bemerkenswert, dass trotz Mikrobestrahlung der Zellkerne weniger als 2 % aller be-
strahlten Zellen innerhalb der ersten 1.5 h direkt in Apoptose übergehen. Würde es schon
innerhalb dieses moderaten Zeitraums in beträchtlichem Umfang zu Zelltod kommen, so
könnte man unter Umständen den perturbativen Charakter dieser Mikrobestrahlung und
die grundsätzliche Relevanz der ermittelten DNA-Reparaturdynamiken in Zweifel ziehen.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass (mit Ausnahme von 4 % aller bestrahlten
Zellen, die schon vor Erreichen der Mitose-Phase, in Apoptose übergehen), annähernd
jede Zelle wenn auch verzögert, den Punkt der Zellteilung erreicht. Erst zu diesem Zeit-
punkt treten je nach Bestrahlungsbedingung und Zellzyklusphase deutliche Diskrepanzen
in der Vitalität der Zellen auf. Werden Fucci(CA)2-Zellen während der G1-Phase be-
strahlt, so durchschreiten circa 80 % aller Zellen unabhängig vom photoinduzierten DNA-
Schaden erfolgreich die Mitose und erzeugen dabei eine vitale Tochterzelle. Bei Mikrobe-
strahlung während der S-Phase ergeben sich große Unterschiede beim Vergleich zwischen
beiden Bestrahlungsgruppen. Während nach Bestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei einer
Zentralwellenlänge von 1030 nm noch 66 % aller Zellen erfolgreich die Mitose durch-
laufen, trifft dies nur noch für 30 % der Zellen für die Bestrahlung bei 515 nm zu. Die
Auswirkung von CPDs auf den Erfolg einer fehlerfreien Mitose ist bei der gewählten
Bestrahlungsdosis also beträchtlich und viel gravierender noch als dies im Falle einer
primären Strangbruchinduktion via NIR-Laserimpulsen der Fall ist. Diese Erkenntnis
liefert einen wertvollen Hinweis darauf, dass der Einfluss von DNA-Querverbindungen
im Gebiet der DNA-Schadensreparaturforschung nicht unterschätzt werden darf. Die
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Abb. 4.12.: Überlebensrate der Hela-Fucci(CA)2 Zellen nach Mikrobestrahlung im Zell-
kern während der G1-, S- und G2-Phase. Annähernd alle Zellen (96 %) haben
vollständig den Zellzyklus bis zur Mitose durchlaufen und gehen erst während
der Zellteilung unter Umständen in Apoptose über. Im Vergleich ist die Be-
strahlung mit fs-Laserimpulsen bei λc = 515 nm anhand der Bestrahlungs-
bedingungen gemäß Tab.4.1 deutlich gravierender als bei λc = 1030 nm.

Mikrobestrahlung von Zellkernen während der G2-Phase zeigt ein ähnliches Bild. So
durchschreiten nach Bestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei einer Zentralwellenlänge von
1030 nm noch 86 % aller Zellen erfolgreich die Mitose, aber nur 53 % der Zellen nach Be-
strahlung bei 515 nm. Eine mögliche Erklärung für die Beobachtung ist die vermutlich
deutliche Diskrepanz der relativen "Quanteneffizienz" von CPD- bzw. Primärstrang-
bruchinduktion. Darüber hinaus spiegelt dies mit Blick auf Abschnitt 4.2 die Kenntniss
wieder, dass CPDs selbst die Ursache für eine sekundäre Strangbruchinduktion durch
NER sowie den Kollaps von Replikationsgabeln während der Synthesephase sind. Eine
Hypothese, welche die Auswirkung von CPDs auf den Erfolg der Mitose nach Bestrahlung
während der G2-Phase erklären könnte, wäre z.B. die fehlerhafte Kondensation von Chro-
mosomen nach Induktion von DNA-Querverbindungen sodass der Spindelapparat keine
korrekte Teilung während der Anaphase durchführen kann.
Neben der Analyse der Überlebensrate der Zellen nach Laserbestrahlung zu verschiede-
nen Zeitpunkten im Zellzyklus, auch als Funktion der Bestrahlungswellenlänge, lässt
sich für die Fucci(CA)2-Zelllinie ebenfalls die Fortdauer jeder auf die Mikrobestrahlung
nachfolgenden Zyklusphase im Experiment ermitteln.
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Abb. 4.13.: Zeitliche Entwicklung der fluoreszenzmarkierten Proteine hGeminin (grün)
und hCDT1 (rot) für zwei Fucci(CA)2-Zellkerne über einen gesamten Zel-
lzyklus hinweg. Dabei wurde als Startpunkt die G1-Phase gewählt. In a)
wurde ein Zellkern keiner weiteren Behandlung unterzogen. Die Zelle durch-
schreitet während ca. 20 h einen kompletten Zyklus. In b) ist die Progression
einer G1-Zelle nach Mikrobestrahlung mit 515 nm-Laserimpulsen gezeigt.
Diese benötigt circa 36 h für das Durchlaufen des Zyklus. Die Tochterzelle
durchläuft erfolgreich die G1-Phase und befindet sich am Ende der Beobach-
tung in S-Phase. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1.
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4.3. Rolle des Zellzyklus bei der DNA-Schadensregulierung

Am Beispiel zweier Fucci(CA)2-Musterzellen wird in Abb.4.13 a) für den unbehandel-
ten sowie b) für den Fall einer Mikrobestrahlung die Zyklusprogression beider Zellen
aufgezeigt. Die fluoreszenten Proteine Geminin und CDT1 weisen die in Abb.4.11
beschriebene phasenspezifische Präsenz im Zellkern auf. Während im Falle der Ne-
gativkontrolle die Zelle keiner Bestrahlung unterliegt und ungestört nach 20 h die Zell-
teilung mit Abschluss der Mitose durchlaufen hat, kommt es nach Mikrobestrahlung zu
deutlichen Verwerfungen der Zyklusprogression. Die in b) analysierte Zelle verlässt inner-
halb nur eines Beobachtungsintervalls (45 min) die G1-Phase und befindet sich in einem
S-Phase-ähnlichen Zustand. Die Präsenz von Geminin wird schnell erhöht, während es
gleichzeitig ebenfalls zu einem sprunghaften Abbau von CDT1 kommt. Die Dauer der
S-Phase ist im Vergleich zum unbehandelten Fall deutlich verlängert. Auch G2- und
M-Phase benötigen länger zum erfolgreichen Abschluss. Der Zeitpunkt für das Ende
der G1-Phase für bestrahlte Zellen ist durch das Überschreiten des Minimalwertes der
hCDT1-Konzentration (rot) innerhalb der ersten Zeitintervalle gegeben. Es überlappt
zeitlich mit dem Anstieg der hGeminin Konzentration (Beginn S-Phase). Das Ende
der S-Phase wird durch den Schnittpunkt zweier zeitversetzter Regressiongeraden des
Intensitätsverlauf der hCDT1-Konzentration definiert. Der Beginn der Mitose ist einer-
seits durch den massiven Rückgang von hGeminin, wie auch in vermindertem Umfang
von hCDT1, sowie durch die Betrachtung des Durchlichtkanalbildes eindeutig definiert.
Weitere Details finden sich in der Masterarbeit von C.Gruschel [Gru19].
Eine statistische Analyse10 ist Abb.4.14 zu entnehmen. Sie zeigt die Dauer jeder einzel-
nen Zyklusphase als Funktion der Bestrahlungswellenlänge im Vergleich zum Kontroll-
experiment. Werden Hela Fucci(CA)2-Zellen während der G1-Phase mit dem 515 nm-
Wellenlängenzweig bestrahlt, so verkürzt sich die Restdauer der G1-Phase von 4 h im
Kontrollfall auf 2 h, während diese Verkürzung nur 3 h im Falle der Bestrahlung mit
dem 1030 nm-Wellenlängenzweig beträgt. Diese Beobachtung ist hochinteressant, da
sie gegensätzlich zur verbreiteten Meinung steht, dass Zellen in der Präsenz von DNA-
Schäden höchstens in die sogenannte G0-Phase überwechseln könnten. Sie würden dort
in Quieszenz übergehen und keine Proliferation mehr aufweisen. Dieses Verhalten konnte
zu keinem Zeitpunkt im Versuch beobachtet werden. Vielmehr wird der schnelle Wech-
sel in die Synthese-Phase auch durch den h-Geminin-Indikator aufgezeigt. Es existiert
offenbar ein zellregulatorischer Anreiz insbesondere im Falle von CPD-Schäden, rasch
von der G1- in die Synthese-Phase zu wechseln. Die Dauer der anschließenden S-Phase
ist in beiden Bestrahlungsfällen deutlich erhöht gegenüber dem Kontrollfall (25 h bei
515 nm bzw. 15 h bei 1030 nm). Unter Verwendung der üblichen Bestrahlungsparameter
ist der Einfluss einer CPD-Induktion auf die Progression des Zellzyklus offenbar deutlich

10hierfür wurde ein Triplikat eines 90 Zellen umfassenden Datensatzes verwendet. Das Kontrollex-
periment enthält für Abb.4.14 jedoch nur ein einziges Replikat. Die Fehlerschwankung basiert für
bestrahlte Zellen auf der Standardabweichung der Mittelwerte, hingegen für den Kontrollfall auf der
Standardabweichung innerhalb des einzelnen Replikats
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Abb. 4.14.: Progression des Zellzyklus für Fucci(CA)2-Zellen nach Mikrobestrahlung mit
fs-Laserimpulsen bei 515 nm bzw. 1030 nm im Vergleich zu Kontrollzellen
(UT). Als Zeitpunkt der Bestrahlung wurden die G1-, S und G2-Phase un-
tersucht. Die Dauer der aktuellen und nachfolgenden Zyklusphasen ist eben-
falls abgebildet. Es wird ein schneller Wechsel von G1-Zellen nach Mikrobe-
strahlung in die S-Phase beobachtet. Die S-Phase wie auch die G2-Phase
laufen deutlich verzögert ab. Die Induktion von CPDs verändert die Zyklus-
progression am deutlichsten. Bestrahlungsbedingungen gemäß Tab.4.1

massiver als der einer reinen Strangbruchinduktion. Die Verlängerung des Zellzyklus
setzt sich für die während der G1-Phase bestrahlten Zellen noch während der späteren
G2-Phase mit ähnlicher Charakteristik (ca. dreifacher bzw. zweifacher Verlängerung der
G2-Phase) fort. Werden die Zellen während der S-Phase einer Mikrobestrahlung unterzo-
gen, so verlängert sich die Verweildauer in dieser Phase für beide Bestrahlungsmethoden
ähnlich. Die Dauer der anschließenden G2-Phase unterscheidet sich interessanterweise
kaum von der beobachteten Dauer der G2-Phase für Zellen, deren DNA in der G1-
Phase bestrahlt worden ist. Offensichtlich müssen Zellen den Großteil der erforderlichen
Reparaturkaskaden während der S-Phase absolvieren, unabhängig davon, ob sie den
DNA-Schaden schon während der G1- oder erst während der S-Phase selbst erleiden.
Die G2-Phase läuft hingegen zwar verlangsamt, aber auch analog lange ab. Die Be-
strahlung von Zellkernen während der G2-Phase liefert erneut erstaunliche Erkentnisse
nach Analyse der Fluoreszenzwerte. So verlängert sich im Mittel nach Bestrahlung der
Zellkerne die Verweildauer in der G2-Phase von 2.8 h im Kontrollexperiment auf 18.5 h
für Mikrobestrahlung bei 515 nm bzw. auf 7 h bei 1030 nm. Es kann vermutet werden,
dass vor Beschreiten der Mitose unter Umständen regulatorische Kontrollpunkte für
Genomintegrität gerade bei einer möglicherweise massiven CPD-Präsenz nicht durch-
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schritten werden und die Zelle in diesem Stadium lange zur Reparatur dieser Läsionen
verweilt. Ein erneuter Blick auf die hohe Überlebensrate der bestrahlten Zellpopulatio-
nen nach Mikrobestrahlung gemäß Abb.4.12 zeigt, dass die Zellen in der Lage sind, die
zu diesem Zeitpunkt induzierten Schäden noch erfolgreich zu reparieren.

4.3.2. Einfluss der DNA Replikation auf die zellregulatorische Anwort unter
Präsenz von DNA-Schäden

Im Abschnitt 4.1 wurde die Schadensanalyse nach Mikrobestrahlung von Hela-Kyoto
Zellkernen für alle vorliegenden Wellenlängenzweige innerhalb eines wellenlängenspezifi-
schen Leistungsbereichs durchgeführt. Da jedoch die Hela Fucci(CA)2-Zelllinie zu diesem
Zeitpunkt noch nicht verfügbar gewesen ist, weisen diese Datensätze bis auf wenige Aus-
nahmen keine gesonderte Information bzgl. der Zyklusphase der bestrahlten Zellen auf.
Vielmehr stellen sie mit pro Messdurchlauf 16 bestrahlten Zellen eine Stichprobe aus
einer Mischpopulation dar. Da die Induktion von CPDs durch Mikrobestrahlung mit
dem 515 nm-Wellenlängenzweig ein reiner Absorptionsprozess der
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Abb. 4.15.: Zellzyklusaufgelöste Immuno-
fluoreszenzanalyse von
γH2AX nach Mikrobe-
strahlung von Fucci(CA)2-
Zellkernen. Die Bestrahlungs-
bedingungen sind Tab.4.1 zu
entnehmen.

DNA-Nukleotide ist, erwartet man dort
keine großen Abhängigkeiten der Schadens-
menge vom Zellzyklus. Die Phospho-
rylierung von Histon H2AX zu γH2AX
hingegen geht auf eine enzymatische Ak-
tivität von Kinasen im Zellkern zurück.
Hierbei ist sehr wohl denkbar, dass
der Zellzyklus eine Rolle spielt. In
Abb.4.15 ist das Ergebnis einer Immunoflu-
oreszenzanalyse des phosphorylierten His-
tons γH2AX nach Mikrobestrahlung mit fs-
Laserimpulsen mit der Zentralwellenlänge
λc = 515 nm, 775 nm bzw. 1030 nm
dargestellt. Die gewählten Bestrahlungs-
parameter sind Tab.4.1 zu entnehmen.
Man erkennt, dass es für die Infrarot-
Wellenlängenzweige mit λc = 775 nm bzw.
1030 nm zu nur moderaten Schwankun-
gen der induzierten γH2AX-Menge kommt.
Lediglich Zellkerne, welche während der G2-
Phase mit 1030 nm-Laserimpulsen bestrahlt worden sind, weisen eine leicht verminderte
Menge des modifizierten Histon im Vergleich zu G1- und S-Phase-Zellkernen. Dies ist
jedoch auch auf die große Signalvarianz innerhalb von G2-Replikaten zurückzuführen.
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So weisen manche der bestrahlten Zellkerne nur noch stark delokalisierte γH2AX-Signale
auf, während andere Zellkerne hingegen noch eine Signallokalisation entsprechend des
linearen Bestrahlungspfads besitzen. Tendenziell ist dies auch für die Mikrobestrahlung
von G2-Zellkernen bei λc = 775 nm zu erkennen. Die Signalstärken liegen in allen Fällen
für beide Laserbestrahlungen innerhalb der Schwankungsbreite auf gleichem Niveau. Die
zellzyklusaufgelöste Analyse der γH2AX-Menge nach Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-
Wellenlängenzweig zeigt jedoch starke Unterschiede in der Signalstärke als Funktion der
Zyklusphase. Zellkerne, die während der G1- und G2-Phase der Mikrobestrahlung unter-
zogen worden sind, weisen eine vergleichbare γH2AX-Menge auf. Zellkerne, die während
der Synthesephase hingegen bestrahlt worden sind, weisen eine bis zu 1.7fach höhere
Menge an γH2AX im Vergleich zu G1-Zellkernen auf. Hier macht sich offensichtlich die
Aktivierung der Phosphorylierungskaskade durch den eintretenden Kollaps der Replika-
tionsgabel an CPD-vernetzten DNA-Strängen bemerkbar. Auch die NER-Aktivität wird
über die sekundäre Strangbruchinduktion hierzu beitragen. An dieser Stelle sei der Ver-
merk angebracht, dass es, gemittelt über alle Zellzyklen, trotz der in Tab.4.1 gewählten
dosisäquivalenten Bestrahlungsparameter zu einer leicht stärkeren γH2AX-Präsenz nach
Mikrobestrahlung bei λc = 515 nm im Vergleich zu den Infrarot-Laserlinien kommt. Dies
könnte einerseits auf den abweichenden Zelltyp (Hela Kyoto und Hela Fucci(CA)2) oder
auch auf einen sicherlich nicht statistisch optimalen Populations-Durchschnitt bei Be-
strahlung von nur 16 Zellen zurückzuführen sein.
Der Einfluss der Replikation auf die Präsenz von Strangbrüchen wurde anhand des Pro-
teins Replikationsprotein A (RPA) im Experiment untersucht. In menschlichen Zellen
ist RPA an der Prozessierung von einzelsträngiger DNA während der DNA-Replikation
und DNA-Reparatur beteiligt [Che14]. Es ist bekannt, dass im Falle hochreplikativer
Zellen gerade Hotspots von DNA-Replikation während der S-Phase nach Gabelkollaps
Doppelstrangbrüche der DNA verursachen. Die Rolle von RPA während der Synthe-
sephase ist eigentlich die räumliche Stabilisierung der einzelsträngigen DNA nach Ent-
windung des Doppelstrangs durch die DNA-Helikase. Würden nämlich große Schleifen
einzelsträngiger DNA ungeschützt bleiben, so könnten diese entweder brechen oder unge-
wollt rekombinieren (Haarnadel-DNA, Quadruplexe) [Pra12]. Kommt es während der
Synthesephase zum Auflaufen einer Replikationsgabel an einer DNA-Quervernetzung,
so entkoppeln sich Helikase und DNA-Polymerase und es kommt zu einem Abfall der
Replikationsgabel [Dun15]. Es wird ein Doppelstrangbruch durch den Abfall der Gabel
provoziert, welcher nach Endenverkürzung als einzelsträngige DNA durch RPA gebun-
den wird [Tol13]. Es kann im Anschluss beispielsweise homologe Rekombination zur
Reparatur des Doppelstrangbruchs herangezogen werden. Darüber hinaus ist eine RPA-
Aktivität ebenfalls während der NER-Kaskade bekannt. RPA lagert sich in diesem
Fall vermutlich aus Stabilisierungsgründen an den gegenüberliegenden, unbeschädigten
Strangabschnitt in Vorbereitung auf den Einschnitt durch die Proteine XPF und XPG
an [Ift99, Ahm08].
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Im Experiment wurde nach Mikrobestrahlung von Hela Fucci(CA)2-Zellen mit dem
515 nm- bzw. 1030 nm-Wellenlängenzweig eine Immunofluoreszenzfärbung für das Pro-
tein RPA durchgeführt. Auf der Grundlage vorausgegangener Rekrutierungsstudien
von GFP-RPA nach Schadensinduktion in Hela BAC-Zellkernen (freundlicherweise
zur Verfügung gestellt durch I. Poser, Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiolo-
gie [Ale18]) wurde deutlich, dass die Rekrutierungsdynamik von RPA einen deutlich
größeren Beobachtungszeitraum als die üblicherweise gewählte Dauer von ≈ 9 min um-
fasst. Abb.4.16 zeigt die bildgestützte Messdatenanalyse der Immunofluoreszenzfärbung
des Proteins RPA nach Mikrobestrahlung der Zellkerne mit anschließender Inkubations-
zeit vor dem Fixierungsschritt. Es wurden Zellkerne der Zyklusphasen G1, S und G2
der Bestrahlungsprozedur unterzogen. Ferner wurde dies für beide Wellenlängenzweige
innerhalb eines Messdurchgangs durchgeführt. Die Bestrahlungsparamter sind Tab.4.1
zu entnehmen. Auch in diesem Experiment wurden 16 Zellkerne pro Zyklusphase, pro
Wellenlänge der Bestrahlung und pro Inkubationszeitraum gewählt. Es zeigt sich, dass
durchweg der Lokalisationsgrad von RPA nach Mikrobestrahlung mit Pulsen bei der
Zentralwellenlänge λc = 515 nm deutlich stärker ausfällt als dies nach Bestrahlung mit
1030 nm-Laserimpulsen der Fall ist. Ebenfalls deutlich stärker ist die lokale Fluoreszenz-
überhöhung für den Fall der Mikrobestrahlung bei 515 nm. Die Lokalisation von RPA
ist am höchsten für Bestrahlung von S-Phase-Zellkernen mit diesem Wellenlängenzweig,
wobei ebenfalls G2-Phase-Zellkerne eine sehr starke Präsenz von RPA innerhalb der
ROI aufweisen. Dies erklärt sich dadurch, dass während der S-Phase und auch ver-
mindert noch während der G2-Phase DNA-Replikation stattfindet. Der Kollaps der
Replikationsgabel bei Kollision mit den photoinduzierten CPDs führt zu einer mas-
siven Lokalisation von RPA am Ort der DNA-Quervernetzungen. Des Weiteren ist
RPA-Lokalisation in G1-Zellkernen nach CPD-Induktion wohl vermutlich vor allem auf
die NER-Funktionalität dieses Reparaturproteins zurückzuführen. Die Lokalisation von
RPA nach Mikrobestrahlung mit Laserimpulsen bei λc = 1030 nm ist ebenfalls beson-
ders stark während der S- und G2-Phase ausgeprägt. Sie erklärt sich zum Beispiel durch
die Rolle von RPA während der Doppelstrangbruchreparatur über homologe Rekom-
bination. Eine Analyse der RPA-Signalzuwachsrate von replikationsaktiven Zellkernen
nach Mikrobestrahlung mit 515 nm-Laserimpulsen zeigt übrigens, dass diese nach 90 min
schon deutlich abgeflacht ist. Hingegen verursacht NER-Aktivität in G1-Zellkernen sowie
Strangbruchreparatur nach 1030 nm-Laserimpulsen fortwährend eine lineare Zunahme
der Lokalisation von RPA innerhalb der ROI, selbst noch nach dieser langen Verweil-
dauer.
Anhand der Immunofluoreszenzanalyse des lokalisierten Proteins RPA konnte der erhe-
bliche Einfluss von photoinduzierten CPDs auf die zelluläre Replikationsmaschinerie
aufgezeigt werden. Diese Beobachtung fügt sich ein in das Gesamtbild der Licht-
Materie-Wechselwirkung von fs-Laserimpulsen mit DNA in lebenden Zellen. So kön-
nen etablierte Reparatur- und Regulationskaskaden von Proteinen in Zellkernen gezielt
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Abb. 4.16.: Immunofluoreszenzanalyse der Lokalisation von Replikationsprotein A
(RPA) nach Mikrobestrahlung von Fucci(CA)2-Zellkernen als Funktion der
Zellzyklusphase. Aufgrund der relativ langsamen Kinetik von RPA wurde
zusätzlich eine Inkubationsdauer zwischen Mikrobestrahlung und Fixierung
der Zellen von 30 min in a) bis 90 min in d) gewählt. Die Normalisierung er-
folgt gegenüber dem gemessenen Maximalwert bei 90 min Inkubationszeit, S-
Phase-Bestrahlung mit 515 nm-Laserimpulsen. Die Bestrahlungsbedingun-
gen sind Tab.4.1 zu entnehmen.
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durch Mikrobestrahlung mit dem vorliegenden Messaufbau nachvollzogen werden. Die
Kenntnis dieser komplexen Protein-vermittelten zellbiologischen Mechanismen ist essen-
tiell für eine möglichst unverfälschte Analyse von Daten, die mit dieser hochinnovativen
Methodik der Mikrobestrahlung von lebenden Zellen mittels fs-Laserimpulsen gewonnen
werden.

4.4. Psoralen-vermittelte Photoinduktion von
DNA-Quervernetzungen

Sowohl Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere wie auch Strangbrüche sind Spezies von DNA-
Schäden, welche entweder direkt photoinduziert oder indirekt über photoinduzierte Ioni-
sationsprozesse des wässrigen Zellkernmilieus mediiert werden können. Entsprechend
kann mit dem Messaufbau auch die Nukleotid-Ausschnittreparatur oder auch die originä-
re DNA-Strangbruchreparatur in exzellenter Weise studiert werden. Darüber hinaus gibt
es noch eine weitere, wichtige Klasse von DNA-Schäden, welche zwar deutlich seltener
jedoch nicht weniger gefährlich in Erscheinung treten. Interstrang-Quervernetzungen
(ICLs) sind kovalente Bindungen von gegenüberliegenden DNA-Strängen mittels eines
externen Verbindungsmoleküls. Sie sind im Vergleich zu Wasserstoffbrückenbindungen
energetisch deutlich stabiler, verzerren die Doppelhelixstruktur und blockieren während
der Synthesephase analog zu CPDs Topoisomerasen und Helikasen. Der bedeutendste
Unterschied zwischen den Interstrang-Quervernetzungen und den CPDs (in Analogie
hierzu entsprechen sie Intrastrang-Quervernetzungen) ist die Notwendigkeit einer drit-
ten, nicht-katalytischen Chemikalie, welche von außen zugeführt werden muss. Natür-
licherweise treten derartige Chemikalien als Inhaltsstoffe mancher Pflanzen (Fouranocou-
marine z.B. im Riesenbärenklau [Pir89]), bei Alkoholkonsum (Acetaldehyde aus Ethanol
metabolisiert [LM16]) oder durch den eigenen Körper selbst metabolisiert (Lipidper-
oxidation mittels freier Radikale [LM16]) auf. In synthetischer Form kommen Inter-
strang-quervernetzende Substanzen wie z.B. Senfgas als chemischer Kampfstoff [Gua10]
oder auch Cisplatin in der Krebstherapie zum Einsatz [Bre84]. Weil bei Interstrang-
Quervernetzung eben beide Seiten des DNA-Strangs betroffen sind, kann nicht die
übliche NER-Reparaturkaskade für die Beseitigung der Läsion in Betracht kommen. Der
TFIIH-Komplex mit gegenüberliegender RPA-Einzelstrangstabilisierung kann aufgrund
der kovalenten Interstrangbindung nicht das fehlerhafte Nukleotid ausschneiden. Es
muss daher zuerst einer der beiden querverbundenen Nukleotide vom restlichen Einzel-
strang ausgekoppelt werden. Hierauf entsteht durch die Lücke ein Einzelstrangbruch,
der über Transläsionssynthese (translesion bypass synthesis) prozessiert wird. In einem
zweiten Durchlauf wird das auf der gegenüberliegenden Seite fehlerhafte Nukleotid, das
sogenannte Monoaddukt, über die gewöhnliche NER-Kaskade beseitigt. Es ist ebenfalls
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klar, dass aufgrund der blockierenden Wirkung eines ICL die Replikationmechanismen
einer Zelle ebenfalls gestört sein müssen. Während der S- wie auch G2-Phase besitzen
menschliche Zelle daher einen zusätzlichen, spezifischen Reparaturpfad für diese Art der
DNA-Läsionen. Die Kaskade der beteiligten ICL-Reparaturproteine von FANCA bis
FAAP24 ist benannt nach der Erbkrankheit Fanconi-Anämie, bei der Betroffene unter
stark Lebenszeit verkürzenden Mutationen diese Reparaturpfads leiden. Das Protein
FANCD2 ist als eines der beteiligten Proteine diese Reparaturpfades vermutlich für die
Einleitung des Schnitts in die DNA verantwortlich, welcher in der Konsequenz bei kol-
labierter Replikationsgabel einen Doppelstrangbruch zur Folge hat. Hier wird ebenfalls
die Analogie zur Synthese-assoziierten NER-Kaskade offensichtlich, wo ebenfalls durch
den Gabelkollaps ein Doppelstrangbruch entsteht. Die genauen Wechselwirkungsmech-
anismen sowie die Chronologie der ICL-Reparatur sind noch nicht bekannt und da-
her Gegenstand aktueller Forschung. Das Protein FANCD2 soll daher im Folgenden
als Indikator-Protein für die Aktivität der ICL-Reparatur nach gezielter ICL-Induktion
herangezogen werden.
Von den oben gelisteten ICL-vermittelnden Substanzen besitzen insbesondere die Pso-
ralene als Vertreter der Fouranocoumarine die Eigenschaft, unter Wechselwirkung mit
UVA-Strahlung die kovalente Einlagerung zwischen den DNA-Nukleotiden auszubilden.
Die Absorption von Lichtquanten bei der Wellenlänge λ ≈ 320 − 380 nm führt zu ef-
fizienter Anregung von Psoralen-Molekülen. Es handelt sich um einen kaskadierten
Ein-Photon-Absorptionsprozess [Bre84]. Nach Absorption eines Lichtquants durch ein
DNA-interkaliertes Psoralenmolekül kommt es zur Bildung eines DNA-Monoaddukts.
Dieses Monoaddukt kann in einem nachfolgenden Schritt unter erneuter Absorption eines
Lichtquants eine weitere Bindung, nun mit dem gegenüberliegenden Nukleotid eingehen.
Es wurde mit Blick auf die Photoaktivierbarkeit von Psoralen untersucht, inwiefern
mit Hilfe des vorliegenden Mehrfarben-Femtosekundenlasers nichtlineare Photoschal-
tung von Psoralenen zur Induktion von ICLs in Zellkernen durchgeführt werden kann.
Als Richtschnur dienen dabei die Immunofluoreszenzanalysen aus Abschnitt 4.1, wo im
Prinzip Arbeitsbereiche der Bestrahlungsparameter für alle vorliegenden Wellenlängen-
zweige definiert werden konnten. Dadurch wurden auch Arbeitsbereiche definiert, inner-
halb derer auch nach Mikrobestrahlung keine detektierbaren DNA-Schäden (Präsenz von
γH2AX bzw. CPDs) auftritt. Die Hypothese ist daher, dass erst die Zugabe von z.B.
Psoralen die DNA-Moleküle photo-sensiblisiert, sodass ohne Primärschadensinduktion
die Photoschaltung des Psoralens zu einem ICL führt. Im Experiment soll das Pso-
ralenderivat Trimethylpsoralen (TMP) als effizienter ICL-Induktor untersucht werden.
Es wird hierfür im Zellmedium 20 min vor der Mikrobestrahlung eine 60 µmol l−1TMP-
Konzentration eingestellt. Es wurden vorbereitend zur Kinetikanalyse des ICL-Repa-
raturproteins FANCD2 Rekrutierungsstudien unter Verwendung von GFP-FANCD2 in
Hela BAC-Zellkernen durchgeführt (freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch I.
Poser, Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie [Ale18]). Es zeigt sich, dass ein
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Beobachtungszeitraum von mindestens 45 min nach Mikrobestrahlung nötig ist, um einen
dynamischen Bereich der zellulären Antwort zu erreichen. In Anbetracht des linearen Ab-
sorptionsspektrums von Psoralen wurden die Wellenlängenzweige mit λc = 620 nm und
λc = 775 nm für die Machbarkeitsanalysen zur nichtlinearen Photoinduktion von ICLs
ausgewählt. Gemäß Abb.4.1 kann bis zu einer maximalen optischen Durchschnittsleis-
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Abb. 4.17.: Immunofluoreszenzanlyse des ICL-Reparaturproteins FANCD2 in S-
Phase Hela-Fucci(CA)2-Zellkernen nach Trimethylpsoralen-Sensibilisierung
(Konzentration: 60 µmol l−1). Die Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen
bei λc = 620 nm bzw. 775 nm erfolgte in einem Leistungsbereich ohne
primäre Schadensinduktion. Die Inkubationszeit nach Bestrahlung beträgt
45 min, die Pixelverweildauer liegt bei 90 ms.

tung von Pavg=0.5 mW (620 nm) bzw. Pavg=2.5 mW (775 nm) bei einer Pixelverweil-
dauer von 90 ms Mikrobestrahlung ohne merkliche direkte Schadensinduktion durchge-
führt werden. Abb.4.17 zeigt die Immunofluoreszenzanalysen von TMP-sensiblisierten
Zellkernen für FANCD2-Lokalisation nach Mikrobestrahlung. Die lineare Geometrie der
Mikrobestrahlung entspricht ebenfalls den Bedingungen aller vorangegangenen Experi-
mente um die Übertragbarkeit der allgemeinen Immunofluoresenzanalysen aus Abschnitt
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4.1 zu gewährleisten. Für die Bestrahlung kamen Hela-Fucci(CA)2-Zellen, welche in der
S-Phase residieren, zur Verwendung. Man erkennt, dass Mikrobestrahlung mit Laser-
impulsen beider Wellenlängenzweige eine signifikante lokale Überhöhung der FANCD2-
Präsenz in TMP-sensibilisierten Zellkernen verursacht. Der Vergleich von nicht-TMP-
sensibilisierten Kontrollzellen zeigt, dass nach Mikrobestrahlung mit 620 nm-Laserim-
pulsen eine bis zu 1.6fache lokale Überhöhung der FANCD2-Proteinkonzentration erzielt
werden kann. Der Vergleich mit dem Kontrollexperiment zeigt jedoch, dass auch hier
eine 1.2fache Überhöhung auftritt. Die Mikrobestrahlung von TMP-sensibilisierten Zell-
kernen mit 775 nm-Laserimpulsen zeigt, dass eine bis zu 2.1fache lokale Überhöhung der
FANCD2-Konzentration erzielt werden kann. Diese deutliche Überhöhung geht einher
mit einer nur geringen Überhöhung (1.1fach) im Kontrollexperiment. Dies entspricht
einem Faktor ≈9 in Signalverstärkung gegenüber dem Kontrollexperiment. Es wurde
damit gezeigt, dass durch Photoschaltung von Trimethylpsoralen in Zellkernen der ICL-
Reparaturpfad am Beispiel des Proteins FANCD2 mithilfe des vorliegenden Laseraufbaus
gezielt aktiviert werden kann. Es kann sich bei den aufgezeigten Analysen jedoch erst
um den Beginn einer genaueren Untersuchung dieser Art von ICL-Schadensinduktion
sowie der Reparaturdynamik handeln.
Als Ursache der Licht-Materie-Wechselwirkung wird an dieser Stelle eine zweifache Zwei-
photonenabsorption an interkaliertem TMP für beide untersuchten Wellenlängenzweige
vermutet. Multiphoton-Absorptionsspektren folgen nicht den üblichen Dipol-Auswahlre-
geln und lineare Absorptionsspektren können nur als Anhaltspunkte dienen. Dabei
stand vor Beginn der aufgezeigten Analysen eigentlich die Hypothese, dass Laserimpulse
mit λc = 620 nm aufgrund häufig zu beobachtender Blauverschiebung von Zweiphoton-
Absorptionsspektren in Relation zum 775 nm-Wellenlängenzweig effizientere Photoschal-
tung von TMP ermöglichen. Dies bestätigte sich jedoch nicht, sodass eine genauere Un-
tersuchung des nichtlinearen Absorptionsspektrums von TMP ein nächster logischer Ar-
beitsschritt ist. Auch eine detailliertere Diskriminierung von Monoaddukten gegenüber
echten ICLs muss ebenfalls noch in weiteren Studien erfolgen. Die Analyse von Echtzeit-
Rekrutierungsstudien anhand der oben erwähnten Hela-BAC Zelllinie hat sich als nicht
ausreichend belastbar für fundierte Studien herausgestellt, weil das Expressionsniveau
von GFP-FANCD2 Proteinen in diesem Zelltyp zu niedrig ist. Auch eine Zellzyklusdiskri-
minierung ist hiermit nicht direkt möglich und aufgrund der langen Beobachtungsdauer
mit Blick auf eine nachträgliche Immunfärbung problematisch. Eine schlichte Immun-
färbung spezifisch für endogenes FANCD2 gemäß Abb.4.17 in der Fucci(CA)2-Zelllinie
hat sich daher bewährt. Eine ausführliche Analyse der Mikrobestrahlungsstudien zur
Photoinduktion von ICLs mittels fs-Laserimpulsen ist der Abhandlung von L. Muskalla
zu entnehmen [Mus19].
Es ist hochinteressant an dieser Stelle, dass ebenfalls innerhalb der Kontrollstudien zur
FANCD2-Aktivität insbesondere nach Bestrahlung mit Laserimpulsen bei λc = 620 nm
eine Lokalisation des Proteins identifiziert werden konnte. Da durch Mikrobestrahlung
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ohne Zugabe von TMP keine extern induzierten ICLs induziert werden sollten, kann
dies zweierlei Ursachen haben. Entweder liegt auch in Kontrollzellen eine interkalierende
Substanz vor, die nach Bestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei der Zentralwellenlänge von
620 nm Interstrang-Quervernetzungen der DNA hervorrufen kann. Oder aber das Pro-
tein FANCD2 besitzt eben nicht nur die ihm bekanntlich zugeschriebene Rolle innerhalb
der ICL-Reparaturkaskade. Möglicherweise kann es auch schon primär ohne ICLs eine
Teilrolle innerhalb z.B. der homologen Rekombination erfüllen, die eigentlich der ICL-
Primärreparatur während der S- und G2-Phase nachgeschalten ist [Che17]. Beide Hy-
pothesen sind denkbar, eine mögliche Unspezifität des Primärantikörpers für FANCD2-
Immunofluoreszenzfärbungen kann hingegen ausgeschlossen werden. Es zeigte sich näm-
lich auch in den anfangs durchgeführten Rekrutierungsstudien von FANCD2 sowohl in
TMP-sensibilisierten wie auch in unbehandelten Zellkernen der Hela-BAC Zelllinie eine
eindeutige Rekrutierungsdynamik von GFP-FANCD2. Diese fiel zwar deutlich schwächer
aus innerhalb des Kontrollexperiments, war allerdings trotzdem eindeutig identifizierbar.
Auch in diesem Kontext bewährt sich der vorliegende Messaufbau, weil anhand des sehr
gut charakterisierten Bestrahlungskonzepts Hypothesentests von biologischen Fragestel-
lungen im Bereich der DNA-Reparaturforschung direkt angegangen werden können.
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5. Mechanismen der Licht-Materie-Wechselwirkung
bei Mikrobestrahlung von Zellkernen

5.1. Induktion von DNA-Schäden durch ionisierende Strahlung

Neben den zellbiologisch motivierten Studien zur Wechselwirkung von fs-Laserimpulsen
mit DNA in lebenden Zellen soll diese Arbeit ebenfalls das molekularphysikalische Ver-
ständnis der zugrundeliegenden Wirkmechanismen solch ultrakurzer elektromagnetischer
Transienten mit der zellulären Umgebung stärken.
Eine selbst bis heute in der Zellbiologie noch häufig genutzte Möglichkeit zur Erzeugung
von DNA-Schäden ist der Gebrauch von ionisierender Strahlung. Sie wird im Zuge von
radioaktiven Zerfallsprozessen freigesetzt und liegt zum Beispiel in Form von Teilchen-
strömen (α- und β-Zerfall) oder hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung (γ-
Lichtquanten) vor. Die hiermit assoziierte Energie eines Teilchen bzw. Lichtquanten
liegt im Bereich von größer ≈ 200 keV bis zu mehreren MeV. Auch Röntgenstrahlung
(Energie kleiner 200 keV), die im einfachsten Fall mit Hilfe von Röntgenröhren erzeugt
wird, ist eine verbreitete Methode zur Induktion von DNA-Schäden in Zellpräparaten.
Die für DNA-Schäden relevante Wechselwirkung all dieser Bestrahlungsmethoden beruht
dabei hauptsächlich auf der Erzeugung von Sekundärprodukten nach solch hochener-
getischer Bestrahlung des wässrigen Zellkernmilieus. Bei einer DeBroglie-Wellenlänge
von 2.4× 10−3 nm für Röntgenquanten mit einer Energie von 500 keV wird offensichtlich,
dass die Comptonstreuung von derart kurzwelligen Lichtquanten zum Beispiel an Elek-
tronen gemäß

∆λ = λc · (1− cos θ) = 2π~
mec

· (1− cos θ) (5.1)

ein sehr effektiver Übertragungsmechanismus für Energie aus dem Lichtfeld in die vor-
liegende Umgebung darstellt. Dabei istme die Elektronenmasse und c die Lichtgeschwin-
digkeit, der Parameter λc wird auch Compton-Wellenlänge genannt. Der Winkel θ
beschreibt den Streuwinkel des Photons an einem Elektron relativ zur ursprünglichen
Ausbreitungsrichtung. Auch der Photoeffekt, der das Auslösen eines Elektrons aus einem
Molekül-/ Festkörperverbund beschreibt, kommt als weiterer Wechselwirkungsmecha-
nismus in Betracht [Ali12, Ali13]. Da der Großteil aller Moleküle nur Resonanzen im
Bereich 0-120 eV aufweist, können daher nicht in merklichem Umfang direkte Schäden
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zum Beispiel an DNA durch ionisierende Strahlung entstehen. Vielmehr werden die
Strahlungsquanten erst vielfach gestreut, um einen Großteil ihrer Energie an die Umge-
bung abzugeben. Als Folge der energetischen Abregungskaskade werden ferner Moleküle
selbst ionisiert oder auch dissoziativ angeregt. Dem in Zellkernen meistvertretenen
Molekül Wasser kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Die Anregung von H2O

führt bei direkter Anregung via H2O• zur Erzeugung von OH• und H•. Aber auch der
ionische Zerfallspfad kann zum Beispiel zur Erzeugung von OH• und H− via H2O•+ unter
Freisetzung eines Sekundärelektrons führen [Ali12]. Während die Rolle von Radikalen
wie OH• zur Induktion von Strangbrüchen weithin etablierter Wissensstand ist, wurde
die vermutlich jedoch überragende Rolle der Sekundärelektronen als direkte Strang-
bruchursache erst innerhalb der letzten Dekade erkannt [Bou00, Hue03, Mar04, Ngu11].
Gemäß [Ali12] haben diese sogenannten Sekundärelektronen im Mittel eine kinetische
Energie kleiner 20 eV, ab wann sie deutlich beginnen, mit der Umgebung chemisch
wechselzuwirken. Wird die Grenze zur elektronischen Anregung von Molekülen von
der Energie der Sekundärelektronen unterschritten, so tritt vermehrt niederenergetis-
che vibronische Anregung auf. Am Ende der vollständigen Thermalisierung der Energie
der Sekundärelektronen, werden diese nun durch räumliche Umverteilung der Ladungs-
schwerpunkte von umgebenden Molekülen abgeschirmt. Man spricht dann von sol-
vatisierten Elektronen. Gerade aber der Übergang höherenergetischer Sekundärelektro-
nen über einen Präsolvatisierungszustand hin zur vollständigen Solvatisierung entzieht
sich jedoch bisher vollständig der Analyse und Anwendung im Lebendzell-Experiment.
Es ist offensichtlich, dass der Einsatz von Elektronenstrahlröhren für den Einsatz im
Lebendzellexperiment nicht tragbar ist. Die Zellkulturschale ist neben den Zellen, die ad-
härent am Deckglasboden wachsen, mit Zellkulturmedium befüllt. An gewöhnlicher At-
mosphäre würde die Zellmembran durch Austrocknung rasch geschädigt mit entsprechend
starker Auswirkung auf die Vitalität der Proben. Auch das Bestrahlen von Zellen
durch eine Zellmediumschicht mit Elektronenstrahlen entfällt, weil die Elektronen ent-
weder schon in der Atmosphäre oder spätestens in der wässrigen Lösung absorbiert oder
gestreut würden. Die Problemstellung ist analog zur Rasterelektronenmikroskopie, wo
ebenfalls unter Vakuumbedingungen gearbeitet werden muss. Auch die Tiefenschärfe
würde unter einer solchen Anordnung vermutlich vollständig verloren gehen. Der Elek-
tronenstrahl würde nicht nur im Zellkern seine Wirkung entfalten, sondern entlang des
kompletten Strahlengangs. Die eleganteste Methode, diese Problematik vollständig zu
umgehen, besteht in der lokalen Erzeugung von Elektronen. Femtosekundenlaserimpul-
se können durch Starkfeldionisation zur Erzeugung von Elektronenplasmen, dem optis-
chen Durchbruch oder auch zur Ausbildung eines optischen Filaments genutzt werden.
Der Einsatz von fs:Laserimpulsen zur gezielten Erzeugung von Elektronenplasmen in-
nerhalb der wässrigen Umgebung des Zellkerns stellt somit ein hochinnovatives Konzept
innerhalb der DNA-Schadensreparaturforschung dar und soll im Anschluss noch genauer
anhand von experimentell motivierten Simulationsstudien beleuchtet werden.
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5.2. Lineare Wechselwirkung von Licht mit DNA in lebenden
Zellen

Jenseits des Einsatzes von ionisierender Strahlung zur DNA-Schädigung kann durch
Bestrahlung von Zellkernen mittels UV-C bzw. UV-B Strahlung (λ = 250 − 300 nm)
effektiv die Induktion von dementsprechend benannten UV-Photoprodukten wie z.B. 6-4-
Photoprodukten oder Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren herbeigeführt werden. Es handelt
sich dabei um eine direkte Induktion von DNA-Quervernetzungen auf Grundlage von
linearer Absorption der DNA-Basen in diesem Spektralbereich [Kie97]. Es wird hierfür
keine radiolytische Katalyse von Biomolekülen der direkten Umgebung benötigt. Eine di-
rekte Induktion von DNA-Strangbrüchen wurde auf Basis von UV-C-Bestrahlungsstudien
in lebenden Zellen als unwahrscheinlich eingestuft und ebenfalls in Analogie zu den
in dieser Arbeit aufgezeigten Messungen einer sekundären Reparaturkaskade (NER)
zugeschrieben [Don81, Mar06]. Ein Wechsel der Wellenlänge der Bestrahlungsquelle
hin zum sichtbaren Teil des elektromagnetischen Spektrums zeigt, dass trotz fehlen-
der Absorption der DNA im Spektralbereich von λ = 330 − 500 nm ebenfalls Schä-
den nach Dauerstrich-Laserbestrahlung induziert werden können. Der genaue Wech-
selwirkungsmechanismus des Zellkernmilieus mit elektromagnetischer Strahlung dieses
Wellenlängenbereichs ist immer noch nicht vollständig begriffen aufgrund der komplexen
Konstellation aller Konstituenten. Man geht heute jedoch davon aus, dass es hier einen
indirekten Wechselwirkungsmechanismum geben muss, der für die Präsenz von DNA-
Läsionen verantwortlich ist. Moleküle wie Flavine, Porphyrine und auch NAD 1 werden
an dieser Stelle als mögliche resonante Biomoleküle vermutet. Diese könnten nach Ab-
sorption der Lichtquanten chemisch zerfallen und dabei Sauerstoffradikale freisetzen.
Die Radikale wiederum sind dann ursächlich für Strangbrüche der DNA [Kie97, Kön99].
Der Großteil des sichtbaren Spektrums wurde überraschenderweise mit Dauerstrich-
Mikrobestrahlungsmethoden bisher nicht systematisch bzgl. der Induktivität von DNA-
Schäden untersucht. Erst für Mikrobestrahlung mit Dauerstrich-Lichtquellen im Nahin-
fraroten liegen erneut systematische Studien vor. Hier ist es entscheidend, ob andere
Zelltyp-spezifische Absorber wie Hämoglobin oder Melanin vorliegen. Fehlen diese,
so verlässt man erst durch die zunehmende lineare Wasserabsorption ein Arbeitsfen-
ster für lineare Mikrobestrahlung [Kön99]. Der entsprechende Hitzeeintrag kann nun
zu Denaturierung von Biomolekülen führen. Diese Situation definiert zusammen mit
der abnehmenden axialen und lateralen Auflösung die obere Grenze für Dauerstrich-
Mikrobestrahlungsexperimente von Zellkernen.

1Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid
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5.3. Nichtlineare Wechselwirkung von Licht mit DNA in
lebenden Zellen

Beim Einsatz von ultrakurzen Laserimpulsen verlässt man im Vergleich zu Dauerstrich-
Lichtquellen bei Mikrobestrahlung das Regime der linearen Wechselwirkung von elektro-
magnetischer Strahlung mit Materie im Zellkernmilieu. Die Möglichkeit zur einfachen
quantitativen Dosis-Skalierbarkeit bei linearem Absorptionsverhalten für mögliche nach-
geschaltete photochemische bzw. irreversible Reaktionen geht hiermit verloren. Viel-
mehr muss hierfür erst ein entsprechender Wechselwirkungsmechanismus in Experiment
und Theorie identifiziert werden, um dessen Skalierbarkeit zu ermitteln. Wird wie
im vorliegenden Fall Mikrobestrahlung von Zellkernen auf Basis von Femtosekunden-
Laserimpulsen im Sichtbaren bzw. Nahinfraroten bei Pulswiederholraten von mehreren
dutzend MHz durchgeführt, so kommen gemäß aktuellem Stand der Forschung insbeson-
dere zwei Arten von Wirkmechanismen in Betracht. Einerseits ist dies die sogenannte
Multiphotonenabsorption durch Wasser, DNA und weitere Biomolekülen wie z.B. pho-
toschaltbares grünes fluoreszenten Protein (paGFP). Andererseits ist vor allem bei der
Beschreibung der Erzeugung von Elektronenplasmen in wässriger Umgebung mit Ultra-
kurzpulslasern die Lawinenionisation von großer Bedeutung.
Die Absorption von n=1 Photonen durch ein Molekül aus einem anliegenden Strahlungs-
feld führt, wenn sich das Molekül davor vollständig relaxiert im Grundzustand "o" be-
fand, zu einem Übergang des Moleküls in den ersten angeregten Zustand "t". Wenn das
Molekül zentrosymmetrisch aufgebaut ist, muss anhand der Auswahlregeln für optische
Übergänge durch die ungerade Parität des Dipoloperators bei überlicherweise geradem
Zustand "o" der angeregte Zustand "t" entsprechend ungerade sein2. Nur wenn das Dipol-
matrixelement p des Übergangs ungleich null ist, liegt einen endliche Wahrscheinlichkeit
eines optischen Übergangs vor. Generell ist die Wahrscheinlichkeit einer Mehrpho-
tonenabsorption um viele Größenordnungen kleiner als das lineare Pendant, was zur
Folge hat, dass diese beispielsweise nur im Falle von ultrakurzen Laserimpulsen mit
entsprechend hoher Photonendichte beobachtet werden kann. Für den Fall von zwei
nichtentarteten Photonen der Frequenz ω1 und ω2 kann der Zweiphotonenabsorptions-
Wechselwirkungsquerschnitt σ2 gemäß

2der optische Übergang von einem geraden Zustand zu einem geraden angeregten Zustand ist da-
her dipolverboten, eine linare Absorption findet nicht statt. Jedoch ist dieser Übergang für
Multiphotonen-Absorption (Zweiphotonen-, Vierphotonen-, Sechsphotonen-Absorption) nicht ver-
boten.
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σ2 (ω1, ω2) = ω1ω2

6 (cε0~)2 ·
∣∣∣∣∣∑
b

(
p1,ob · p2,bt
ωbo − ω1

+ p2,ob · p1,bt
ωbo − ω2

)∣∣∣∣∣
2

· g (ω1 + ω2) (5.2)

= ω1ω2

6 (cε0~)2 · |Λ|
2 · g (ω1 + ω2) (5.3)

ermittelt werden [He08]. Die Summation für σ2 erfolgt über alle möglichen Eigen-
zustände b des Moleküls, wohin bzw. wovon optische Übergänge aus den Niveaus o
bzw. t erlaubt sind. Die Funktion g (ω1 + ω2) beschreibt die Linienform des Übergangs.
Das Betragsquadrat erfolgt, um aus dem Dipolmatrixelement p die Wahrscheinlichkeit
zu erhalten. Der Term Λ beschreibt zusammenfassend die Gesamtsumme der Dipolma-
trixelemente aller zu berücksichtigenden Eigenzustände des optischen Übergangs. Für
den Fall der entarteten Zweiphotonenabsorption (somit ω1 = ω2 = ω) gilt daher gemäß
Gl.5.2:

σ2 (ω) = ω2

6 (cε0~)2 ·
∣∣∣∣∣∑
b

(
2 pob · pbt
ωbo − ω

)∣∣∣∣∣
2

· g (2ω) . (5.4)

(5.5)

Die Betrachtung von Gl.5.2 und 5.4 liefert ferner den Hinweis, dass die Erwartung,
dass es bei Bestrahlung z.B. eines Fluorophors mit doppelter Wellenlänge, also halber
Energie zur Anregung des einfachen optischen Übergangs, automatisch auch zu einer
Zweiphotonenanregung kommen muss, irreführend ist [Mas99, He08]. Liegt beispiels-
weise Zentrosymmetrie des fluoreszenten Moleküls vor, so ist die Zweiphotonenabsorp-
tion nämlich Übergangs-verboten. Nur im Falle nicht-zentrosymmetrischer Molekül-
systeme ist diese Annahme prinzipiell korrekt. Ferner kann die Existenz eines op-
tisch inaktiven Triplett-Zustands innerhalb der Bandlücke, eine Zweiphotonenabsorp-
tion über eine sogenannte resonante Verstärkung deutlich verbessern. Die Komplexität
solcher Molekularzustände verlangt jedoch eine Modifikation von Gl.5.4, die eine Ab-
hängigkeit von statischen lokalen Dipolmomenten entlang des Moleküls berücksichtigt
[Mas99, Dro06, Dro07] bzw. die Ausdehnung der theoretischen Betrachtung auf ein
Drei-Niveau-System erweitert [Dro11]. Eine theoretische Simulation von Multiphoton-
Absorptionsspektren sowie absolute Messungen von σ2(λ) von für diese Arbeit relevan-
ten Biomolekülspezies scheitert bis heute häufig zum einen an der Komplexität ihrer
molekularelektronischen Eigenschaften. Zum anderen ist die experimentelle Durch-
führung nichttrivial weil Superkontinuum-Laserquellen in komplexer Detektionsgeome-
trie (z.B. Nichtlineare Transmission oder Multiphoton-Fluoreszenzanregung) eingesetzt
werden müssen. Mögliche weitere Störgrößen sind dabei z.B. Absorption aus angeregten
Zuständen, Zwischenniveau-Übergänge oder molekulare Wechselwirkung mit möglichen
Lösungsmitteln. Die für die Bestrahlungsdosis so wichtige Leistungskontrolle ergibt sich
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aus der distanzabhängigen Abnahme der Intensität I(z) mit

dI(z)
dz

= −αI(z)− βI(z)2 − γI(z)3 − ... , (5.6)

wo die Koeffizienten α, β und γ die Absorption des zu untersuchenden Mediums als Funk-
tion der Distanz z definieren [He08]. Es wird daraus deutlich, dass z.B. die Zweipho-
tonenabsorption mit dem Faktor β · I(z)2 im Prinzip auf Basis des optischen Kerref-
fekts mit entsprechendem χ3-Koeffizienten zustande kommt. Sie entspricht also einem
nichtlinearen Effekt dritter Ordnung. Da β in Gl.5.6 jedoch eine Funktion der Ab-
sorberkonzentration N0 ist, ergibt sich zwischen β und σ2 der Zusammenhang

β(ω) = σ2
2π ·N0
~ω

. (5.7)

Man erkennt anhand von Gl.5.6, dass die Ereigniswahrscheinlichkeit einer Zweiphotonen-
absorption quadratisch mit der einfallenden lokalen Lichtintensität I(z) skaliert. Dieser
Aspekt wurde im Abschnitt 4.1.2 zur gezielten Dosis-Kontrolle berücksichtigt.
Wenn eine wässrige Lösung, wie es zum Beispiel für menschliche Zellen/Zellkerne in
guter Näherung der Fall ist, mit fs-Laserimpulsen im Spektralbereich von 200 nm < λ <

1100 nm bestrahlt wird, so kommt es kaum zu linearer Absorption der Laserstrahlung
durch die vorhandenen Wassermoleküle 3. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass eben-
falls Multiphotonen-Absorptionsprozesse zu vernachlässigen sind. Bei einer Bandlücke
von Egap = 9.5 eV (λ = 130 nm) für Wasser, würde am Beispiel des im Versuchsauf-
baus vorliegenden 515 nm-Wellenlängenzweigs das Auftreten einer Vierphotonenabsorp-
tion notwendig, um ein Elektron-Loch-Paar zu erzeugen. Anhand von Tab.5.1 wird
offensichtlich, dass dieses Ereignis nur im Falle ultrakurzer fs-Laserimpulse mit ihrem
charakteristisch hohen Spitzen-Photonenfluss realisierbar ist.

center wavelength [nm] photon energy [eV] required photon number

515 2.4 3.9
620 2.0 4.7
775 1.6 5.9

1030 1.2 7.9

Tab. 5.1.: Auflistung der benötigten Anzahl an Photonen zur energetischen Überwin-
dung der Bandlücke von Wasser für die im Messaufbau vorliegenden Wellen-
längenzweige.

3in Relation zu Spektralbereichen ausserhalb dieses spektralen Arbeitsfensters für Mikrobestrahlung.
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Wird nun ein Elektron-Loch-Paar nach Eintritt einer entsprechenden Multiphoton-Ab-
sorption erzeugt, so besitzt das freie Elektron eine durchschnittliche kinetische Energie
E ≈ 0. Man würde in dieser Betrachtung also nur thermische Elektronen mit sehr
niedriger Energie erzeugen. Experimente zum optischen Durchbruch in Halbleitern
und Isolatoren bzw. Blasenbildung in Wasser oder optischer Filamentbildung mittels
Laserimpulsen zeigen jedoch allesamt eine hochnichtlineare Charakteristik bzw. extrem
nichtlineares Schwellwertverhalten. An dieser Stelle ist der Übertrag von Energie aus
dem Strahlungsfeld auf die quasi-freien Elektronen durch inverse Bremsstrahlungsab-
sorption (IBA) von großer Bedeutung. Im Ergebnis folgt die Wechselwirkung von fs-
Laserimpulsen mit wässriger Umgebung einem komplexen Zusammenspiel von hochnicht-
linearen Starkfeldeffekten und linearer, inverser Bremsstrahlungsabsorption. Liang. et
al. [Lia19] haben auf Basis verifizierter, numerischer Simulationsmethoden eine Möglich-
keit zur energieaufgelösten Modellierung der strahlungsinduzierten Erzeugung von freien
Elektronen in Wasser entwickelt. Dieses Modellierungskonzept wird in Kollaboration
mit der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Alfred Vogel, Institut für Biomedizinische
Optik, Universität zu Lübeck, angewandt. Auf Basis der in dieser Arbeit durchge-
führten Studien zur quantitaven DNA-Schadensuntersuchung nach Mikrobestrahlung
mit fs-Laserimpulsen sollen erstmals die ermittelten Bestrahlungsbedingungen in eine
parametrisierte Simulation zur Bestimmung der erzeugten Elektronendichte sowie der
kinetischen Energie der freien Elektronen verwendet werden. Ferner wird diese Art
von Phasenübergang beispielsweise explizit zur Materialbearbeitung ausgenützt, indem
durch das Strahlungsfeld eine vorliegende Probe photodisruptiv manipuliert wird [Lia19,
Lin16, Noa99, Vog05]. Aufgrund der Universalität des Konzepts einer Ratengleichungs-
gestützen Simulation der laserinduzierten Leitungsbandelektronen, kann dieses Mod-
ell auf Wasser als idealisierte Probenumgebung übertragen werden. Dieser Ansatz er-
möglicht dadurch erstmals die energieaufgelöste Untersuchung der Wechselwirkung von
niederenergetischen Elektronen mit DNA in nativer Umgebung. Im Folgenden soll ein
kurzer Abriss über die Vorgehensweise in der Modellierung gemäß Liang et al. [Lia19]
gegeben werden.
Unter Einfluss von starken elektromagnetischen Feldern muss zur erfolgreichen Über-
windung einer Bandlücke ∆E zur Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren die erhöhte
Energie der Leitungsbandelektronenzustände im Strahlungsfeld (sog. Wiggling) mit
berücksichtigt werden. Hierdurch kommt es zu einer Modifikation von ∆E zu ∆̃E,
mit:

∆̃E = 2
π

∆E ·
√

1 + γ2

γ
E

(
1√

1 + γ2

)
. (5.8)

(5.9)
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Dabei bezeichnet E(x) das elliptische Integral zweiter Ordnung mit

E(x) = π

2

[
1−

∞∑
n=1

[(2n− 1)!!
(2n)!!

]2
· x2n

2n− 1

]
(5.10)

und γ den Keldysh-Koeffizienten mit

γ = ω

e
·

√
mrcnε0∆E

I
. (5.11)

Durch den Keldysh-Parameter wird das Regime der Starkfeldwechselwirkung in Bezug
auf Beiträge aus Multiphotonenabsorption und Tunnelionisation definiert. Für den Fall,
dass Multiphotonenabsorption dominiert, gilt γ >> 1, im Falle dominierender Tun-
nelionisation gilt hingegen γ << 1. In der Folge verhält sich E(x) = 1 für γ >> 1,
sodass gemäß Gl.5.8 ∆̃E → ∆E. Im Falle nicht mehr zu vernachlässigender Beiträge
aus Tunnelionisation gilt in Analogie ∆̃E > ∆E.
Wird die Bandlücke ∆̃E via (Multiphotonen-)Absorption durch ein Elektron an der
oberen Kante des Valenzbands überwunden, so tritt dieses in das Leitungsband über
und geht in einen quasi-freien Zustand über (Elektronen im Leitungsband als Elektro-
nengas in der Wassermatrix). Dabei kann durch IBA dem quasi-freien Elektron weitere
Energie in linearer Form (innerhalb einer Stoßzeit τ) aus dem Strahlungsfeld zugeführt
werden. Unter der Annahme einer parabolischen Bandstruktur kann, sobald das Elek-
tron eine kinetische Energie von 3

2∆̃E erreicht hat, durch Aufschlag-Ionisation ein weit-
eres Elektron-Loch-Paar erzeugt werden.
Die Näherung von Wasser als Festkörper mit definierter Bandstruktur stößt jedoch
in gewisser Hinsicht an ihre Grenzen, weil der nicht-kristalline Aggregatszustand von
Wasser dynamische Molekülbewegungen oberhalb des Gefrierpunkts ermöglicht. Das
statische Dipolmoment von Wasser führt dazu, dass sich im flüssigem Zustand Wasser-
moeküle in energetisch günstiger Konstellation zueinander anordnen[Lin16]. In Folge
dessen entstehen lokale Ladungsverteilungen, die Elektronen in sogenannten solvatisierten
Zuständen halten. Dies führt zu einer Energiebandmodifikation, welche einen bevölk-
erten Zwischenzustand innerhalb der statischen Bandlücke von ∆ = 9.5 eV platziert.
Somit existiert in dieser Konstellation in begrenzter Konzentration ein Zwischenzustand
mit einer reduzierten Bandlücke von ∆r = 6.4 eV. Wird nun ein Elektronenplasma mit-
tels hochintensiver Femtosekundenlaserimpulse induziert, so kann dies durchaus dazu
führen, dass der favorisierte Übergang mittels Multiphotonenabsorption über die re-
duzierte Bandlücke ∆Er aufgrund der begrenzten Anzahl an Solvatisierungszuständen
innerhalb des Feldtransienten erschöpft und über die Gesamtbandlücke ∆E angeregt
werden muss. Entsprechend erfolgt ebenfalls über IBA eine Rückkopplung auf die Dauer
einer einzelnen Ionisationskaskade durch die Bedingung 3

2∆̃E. Die zeitliche Veränderung
der Besetzungszahldichte des Leitungsbandniveaus ṅi [m−3 s−1] mit i = 0, . . . , imax−1
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und imax :=
⌊

3∆̃E
2~ω + 1

⌋
beschreibt, wie sich die Zustandsdichte von kinetischen Elek-

tronen (Leitungsbandelektronen) nach Starkfeldionisation (SFI) dynamisch verhält. Es
erfolgen nach Anregung von Elektronen in die untere Kante des Leitungsbandes (E = 0)
die Zahl imax an IBA-Ereignissen, bevor es zu Stoßionisation aus dem Valenzband und
Erzeugung von Sekundärelektronen kommt. Dabei wird der Einfluss der Starkfeldwech-
selwirkung durch ṅSFI = ṅ∆r + ṅ∆E in Band-aufgelöster Form quantifiziert. In [Vog05]
ist die explizite Bestimmung von ṅSFI anhand des Keldysh-Formalismus beschrieben.
Die zeitliche Entwicklung der Besetzungszahldichte der Leitungsbandzustände ergibt sich
somit zu:

ṅ0 = ṅSFI ·
nval
ngeb

−W1ptn0 +
imax∑
i=1

[
αni

nval
ngeb

Θ (Ei − Ecrit) Υ (Er,i − E0)
]

...

ṅi = W1pt (ni−1 − ni) +
imax∑
i′=i+1

[
αni′

nval
ngeb

Θ (Ei′ − Ecrit) Υ
(
Er,i′ − Ei′

)]
−

− αni
nval
ngeb

Θ (Ei − Ecrit)

...

ṅimax = W1ptnimax−1 − αnimax

nval
ngeb

Θ (Eimax − Ecrit) . (5.12)

Hierbei beschreibtW1pt die Einphoton-Anregungsrate, welche proportional zur Einphoton-
Absorptionsrate σ1pt gemäß W1pt = σ1pt · I

~ω ist. Die Konstante α ist die Rate der
Aufschlag-Ionisation, ermittelt gemäß [Ret04] zu 1× 1015 s−1. Die Funktion Θ(x) ist die
normierte Stufenfunktion und Υ(x) ist gemäß [Chr09] als Verteilungsfunktion mit:

Υ(x) =


= 2, 0 ≤ |x| ≤ ~ω

4

= 1, ~ω
4 ≤ |x| ≤

3~ω
4

= 0, sonst

(5.13)

definiert. Der Term Ecrit gibt die für Aufschlagionisation notwendige Energie während
des vorliegenden Feldtransienten an und Er,i mit

Er,i = Ei − ∆̃
3 (5.14)

gibt die beim Eintreten der Aufschlagionisation an die drei erzeugten Teilchen (Elek-
tron primär, Elektron sekundär, Loch) noch paritätisch verteilte Restenergie an. Nach
Zeitintegration des Gleichungssystems Gl.5.12 ergibt sich die im Interaktionsvolumen
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deponierte mittlere Energie Φ zu

Φ =
[
ntot ·

(
〈E〉+ ∆̃

)
+ Φh

]
· Vp mit (5.15)

Φ̇h =
imax∑
i=1

αni ·
nval
ngeb

θ (Ei − Ecrit)Er,i . (5.16)

Der Term Φh liefert den energetischen Beitrag der Löcher bei der Exzitonerzeugung
zur Gesamtenergie des Teilchenensembles. Die Kenngröße Vp liefert das Volumenmaß
der Plasmaphase, welches direkt mit der Punktspreizfunktion des fokussierten Laser-
strahls unter Berücksichtigung der benötigten Multiphotonenabsorption für Exziton-
erzeugung bestimmt wird [Vog05]. Es liegt daher deutlich unter dem optischen Fokalvo-
lumen, sodass bei dieser Form der Mikrobestrahlung effektiv super-aufgelöste Licht-
Materiewechselwirkung erreicht wird.
Abb.5.1 zeigt das Ergebnis einer numerischen Simulation der lokalen Elektronendichte
nach Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen gemäß Gl.5.12. Die verwendeten Beleuch-
tungsparameter sind Tab.4.1 zu entnehmen. Die Pulsdauer wurde mit τp = 80 fs (FWHM)
in der Fokalebene eines 1.4NA-Objektivs angesetzt. Der Strahldivergenzparameter M2

zur Quantifizierung der Divergenzabweichung von einem idealisierten Gaußstrahl beträgt
1.05 (siehe Gl.4.2). Die Simulation wurde für Wasser als idealisierte Probenumgebung
angenommen. Es wurde sowohl das Verhalten der mittleren, erzeugten Elektronen-
dichte im Plasmavolumen (schwarz) wie auch die durchschnittliche kinetische Energie
der erzeugten Elektronen (rot) als Funktion der Eingangsintensität I ermittelt. Die
Normalisierung von I erfolgt bezüglich des Referenzwerts Irf,SB, welcher der γH2AX-
Signaläquivalenz gemäß Tab.4.1 nach Mikrobestrahlung von HeLa-Zellkernen entspricht.
Die graue Strichlinie zeigt die Bedingung für die Erzeugung eines einzigen Elektrons pro
korrespondierendem Plasmavolumen an. Die Datensätze zur Elektronendichte wurden
für alle vier verwendeten Wellenlängenzweige ermittelt. Vergleicht man die gemein-
samen Arbeitspunkte für die versch. Wellenlängenzweige, so wird die Signifikanz der
biologisch klassifizierten Bestrahlungsparameter auf Basis der in-vitro validierten Model-
lierung deutlich. Jeder Wellenlängenzweig weist nämlich mit ρ = 1.94−5.49× 1013 cm−3

(für λc = 1030 nm−515 nm) äußert ähnliche induzierte Elektronendichten ρ am Arbeits-
punkt I=Irf,SB auf. Unter Berücksichtigung des wellenlängenabhängigen Plasmavolu-
mens ergibt sich somit in der absoluten Betrachtung nach Mikrobestrahlung pro Laser-
impuls eine induzierte Elektronenzahl von N1030,e− = 5, N775,e− = 3, N620,e− = 2 und
N515,e− = 3. Diese Zahlenwerte führen einerseits vor Augen, wie wenige Elektronen pro
Puls nur bei derartigen Mikrobestrahlungsexperimente induziert werden (Elektronen-
plasmen ultra-niedriger Dichte) und wie perturbativ solch hochrepetitive fs-Laserquellen
mit biologischen Substraten interagieren. Auf der anderen Seite kann nun sogar sehr
elegant von ebenfalls in der Elektronenzahl quasi-parametrisierten Bestrahlungsbedin-
gungen gesprochen werden.
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Abb. 5.1.: Numerische Simulation der lokalen Elektronendichte nach Mikrobestrahlung
mit fs-Laserimpulsen. Die verwendeten Beleuchtungsparameter sind Tab.4.1
zu entnehmen. Die Pulsdauer wurde mit τp = 80 fs [FWHM] in der Fokalebene
des 1.4NA-Objektivs angesetzt. Der Strahldivergenzparameter M2 beträgt
1.05. Die Simulation wurde für Wasser als idealisierte Umgebung angenom-
men. Es wurde sowohl das Verhalten der mittleren, erzeugten Elektronen-
dichte im Plasmavolumen (schwarz) wie auch die durchschnittliche kinetische
Energie der erzeugten Elektronen (rot) als Funktion der Eingangsintensität I
ermittelt. Die Normalisierung von I erfolgt bezüglich des Referenzwerts Irf,SB,
welcher der γH2AX-Signaläquivalenz gemäß Tab.4.1 nach Mikrobestrahlung
von HeLa-Zellkernen entspricht. Die graue Strichlinie zeigt die Bedingung für
die Erzeugung eines einzigen Elektrons pro korrespondierendem Plasmavolu-
men an. Daten freundlicherweise zur Verfügung gestellt von X.-X. Liang und
A. Vogel, Institut für biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck.

Da jedoch in Abschnitt 4.2 gezeigt worden ist, dass die Präsenz von Strangbrüchen
bei Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig (fast) vollständig auf
NER-Aktivtät aufgrund der photoinduzierten CPDs zustande kommt, kann jedoch
die Elektronenzahl Ne− nicht alleine ausschlaggebend sein. Es wurde daher nun,
motiviert durch Vakuum-Elektronenstrahlstudien der Resonanzen von DNA-Filmen
[Bou00, Hue03], ebenfalls die Energie der strahlungsinduzierten Elektronen mit ermit-
telt. Abb.5.1 zeigt daher ebenfalls die durchschnittliche kinetische Energie, welche diese
Elektronenplasmen aufweisen. Hier treten nun deutliche Unterschiede zwischen den
verschiedenen Wellenlängenzweigen zu Tage. Die mittlere kinetische Energie ergibt sich
dabei zu 〈E〉515 = 0.28 eV, 〈E〉620 = 1.42 eV, 〈E〉775 = 4.32 eV und 〈E〉1030 = 6.83 eV.
Anhand dieses in-vitro verifizierten Simulationsverfahrens konnte erstmals die
Notwendigkeit einer Berücksichtigung der kinetischen Energie von laserinduzierten
Elektronenplasmen zur Erzeugung von DNA-Schäden in lebenden Zellen aufgezeigt
werden. Die alleinige Betrachtung der Elektronenzahl würde beispielsweise auch für
Mikrobestrahlung mit 515 nm-fs-Laserimpulsen eine direkte Strangbruchinduktion
suggerieren. Da jedoch in Abschnitt 4.2 diese Betrachtung wiederlegt werden kon-
nte, muss zwangsläufig der Parameter kinetische Energie ein weiteres Kriterium zur
Strangbruchinduktion darstellen. Die prognostizierte Energie 〈E〉515 = 0.28 eV ist
offensichtlich nicht ausreichend für eine merkliche Induktion von Strangbrüchen. Sobald
〈E〉 jedoch im Fall der weiteren Wellenlängenzweige kontinuierlich bis 〈E〉1030 = 6.83 eV
ansteigt, ist durchaus eine primäre Strangbruchinduktion möglich.
Diese Ermittelung des Energieschwellwerts sowie die Größenordnung der benötigten

106



5.3. Nichtlineare Wechselwirkung von Licht mit DNA in lebenden Zellen

-150 -100 -50 0 50 100 150
time [fs]

λc=1030nm

-150 -100 -50 0 50 100 150

0

2

4

6

time [fs]

te
m

pe
ra

tu
re

 in
cr

ea
se

 [
x1

0
-5

K
]

λc=775nm

-150 -100 -50 0 50 100 150
time [fs]

λc=620nm

-150 -100 -50 0 50 100 150

0

2

4

6

time [fs]

te
m

pe
ra

tu
re

 in
cr

ea
se

 [
x1

0
-5

K
]

λc=515nm

a) b)

c) d)

Abb. 5.2.: Numerische Simulation der dynamischen Temperaturerhöhung in Wasser nach
Mikrobestrahlung mit einem fs-Laserimpuls innerhalb des Plasmavolumens.
a) bis d) zeigen die Zeitdynamik von ∆T für alle vorliegenden Wellenlän-
genzweige. Die verwendeten Beleuchtungsparameter sind Tab.4.1 zu ent-
nehmen. Die Pulsdauer wurde mit τp = 80 fs [FWHM] in der Fokalebene
des 1.4NA-Objektivs angesetzt. Der Strahldivergenzparameter M2 beträgt
1.05, vgl. Gl.4.2. Da ∆T ≤ 5.5× 10−5 K für alle Wellenlängenzweige ist
somit ein thermischer Einfluss im Experiment vernachlässigbar. Die Daten
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von X.-X. Liang und A. Vogel, Insti-
tut für biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck.
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Energie für Beginn einer Strangbruchinduktion in lebenden Zellen deckt sich merklich
gut mit Studien von [Bou00, Mar04, Orl08]. Sie unterstreicht diese relativ neue
Kentnisslage seit Beginn des Milleniums, dass niederenergetische Elektronen hochgradig
wechselwirkungsfähig mit DNA interagieren.
Die in Abb.5.1 dargestellten Simulationsdaten wurden freundlicherweise von X.-X.
Liang und A. Vogel, Institut für biomedizinische Optik, Universität zu Lübeck, zur
Verfügung gestellt.
Als weiteres wichtiges Kriterium zum Ausschluss ungewollter Störeffekte in der
Durchführung der Mikrobestrahlungsexperimente mittels fs-Laserimpulsen muss eine
Bilanzierung der Temperatur innerhalb des Plasmavolumens erfolgen. Dabei liefert
Gl.5.16 in Form der mittleren Gesamtenergie Φ die notwendige Information. Wird die
Hitzekapazität von Wasser unter Berücksichtigung des entsprechenden Plasmavolumens
herangezogen, so ergibt sich für den Verlauf der Temperatur innerhalb eines 80 fs-
Laserimpulstransienten mit den in Tab.4.1 gelisteten Leistungsparametern während
eines Mikrobestrahlungsexperiments gemäß Abb.5.2 a)-d) folgender Schluss. Der
Anstieg der Temperatur ∆T beträgt bis zum Abklingen der Intensitätseinhüllenden
nach einer Dauer t = 150 fs in Relation zum Zeitpunkt der maximalen Spitzenin-
tensität ∆T515 = 5.5× 10−5 K, ∆T620 = 3.4× 10−5 K, ∆T775 = 3.7× 10−5 K und
∆T1030 = 5.4× 10−5 K. Diese Werte veranschaulichen, wie gering der Wärmeeintrag in
das Medium innerhalb einer solch kurzen Beleuchtungsphase ist. Da die Zeitdauer bis
zur vollständigen Thermalisierung neben Stoßprozessen zwischen Elektronen mit Atom-
rümpfen ebenfalls die Lebensdauer von solvatisierten Zuständen umfasst, muss eine
Zeitdauer von bis zu 300 ns mit betrachtet werden [Vog05]. Es ist daher offensichtlich,
dass sich mit einer Puls zu Puls Dauer von 25 ns beim vorliegenden 40 MHz-Laseraufbau
eine akkumulative Temperaturentwicklung ergibt. Vogel et al. taxieren für eine
numerische Apertur von 1.3 den Effekt der Temperaturakkumulation für eine Pul-
swiederholrate von 1 MHz auf ∆Tacc ≈ 1.4∆T , für eine Pulswiederholrate von 80 MHz
auf ∆Tacc ≈ 6.8∆T . Innerhalb dieser Spanne wird sich die Temperaturakkumulation
auch für den vorliegenden Messaufbau bewegen. Es ergibt sich somit im Schluss die
eindeutige Aussage, dass die häufig geäußerten Bedenken einer möglichen Erhitzung
von Zellen durch Mikrobestrahlung mit fs-Laserimpulsen im vorliegenden Fall jeglicher
Grundlage entbehren und schlicht vernachlässigbar sind. Selbst eine stark konservative
Kalkulation von ∆Tacc ≈ 10∆T liegt hier bei maximal 5.5× 10−4 K und ist somit
vollständig vernachlässigbar. Die in Abb.5.2 dargestellten Simulationsdaten wurden
ebenfalls freundlicherweise von X.-X. Liang und A. Vogel, Institut für biomedizinische
Optik, Universität zu Lübeck, zur Verfügung gestellt.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser im Zuge eines Promotionsstudiums erfolgten wissenschaftlichen Abhandlung
war es, fs-Laserimpulse im Sichtbaren und Nahinfraroten zur Photomanipulation von
Zellkernen in Lebendzellexperimenten zu verwenden. Die wissenschaftliche Motivation
hinter dieser Arbeit fusst auf den Studien von Träutlein [Trä09, Trä10] sowie Tomas
[Tom12]. In [Trä10] konnte eine signifikante Favorisierung für Strangbruchinduktion
durch Mikrobestrahlung von Zellkernen mit fs-Laserimpulsen bei λc = 1050 nm rela-
tiv zur Bestrahlung mit fs-Laserimpulsen bei λc = 775 nm gezeigt werden, wo sowohl
Cyclobutan-Pyrimidin-Dimere bzw. 6-4-Photoprodukte wie auch γH2AX detektiert
werden konnten. Die Impulswiederholrate des Laseraufbaus war mit 107 MHz iden-
tisch für beide Wellenlängenzweige aufgrund des gemeinsamen, zugrundeliegenden Os-
zillators. In [Tom12] wurde ein Schwerpunkt auf zeitaufgelöste Studien zur Chro-
matindynamik nach Induktion von DNA-Schäden gelegt. Hierbei wurde eine Spezi-
fität des 775 nm-Wellenlängenzweigs für Photoaktivierung von paGFP ohne direkt mess-
bare DNA-Schadensinduktion unterhalb eines definierten Intensitätswerts verwendet.
Schwächen des Aufbaus wie z.B. stark unterschiedliche Impulsdauern für beide Wellen-
längenzweige (τp ≈ 77 fs bei λc = 1050 nm bzw. τp ≈ 230 fs bei λc = 775 nm) verhin-
derten jedoch eine systematische Untersuchung der fundamentalen Prozesse der Licht-
Materie-Wechselwirkung 1.
Mit dem Leitgedanken, durch höchste Ansprüche an parametrisierte Beleuchtungsbe-
dingungen eben diese systematischen Untersuchungen erst zu ermöglichen, wurde der
optische Aufbau vollständig neu konzipiert. Da sowohl Zentralwellenlänge der Laser-
impulse, wie auch Pulsdauer, Spitzenintensität, Trägerfrequenzmodulation und Puls-
wiederholrate nach aktuellem Stand der Forschung die Licht-Materie-Wechselwirkung
bei Mikrobestrahlung von Zellen/Biomolekülen maßgeblich beinflussen, sind definierte
Beleuchtungsbedingungen essentiell für systematische Analysen der beteiligten Prozesse.
Auf der Basis eines gemeinsamen Masteroszillator wurden daher im Versuchsaufbau
mehrere, unabhängig voneinander verfügbare Wellenlängenzweige etabliert. Durch eine
annhähernd äquidistante Energiedifferenz von 0.4 eV (100 THz) zwischen λc = 1030 nm,
λc = 775 nm, λc = 620 nm und λc = 515 nm wird zum Beispiel die Energieabhängigkeit
der Licht-Materie-Wechselwirkung in nachvollziehbarer Weise untersucht. Auch die Op-
timierung jedes einzelnen Wellenlängenzweiges sowohl auf bandbreite-begrenzte wie auch
quasi identische Pulsdauer folgt dieser Prämisse.

1Blumhardt konnte in seiner Arbeit ferner die Existenz von Doppelpulsen aus dem Ausgang des
Yb:Faserverstärkers nachweisen [Blu12]
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Es ist bemerkenswert, dass die Ergebnisse von Träutlein bzgl. einer Mischung von
DNA-Schäden, also sowohl Strangbrüchen wie auch CPDs nach Mikrobestrahlung mit
Laserimpulsen λc = 775 nm in Relation zu Laserimpulsen bei λc = 1050 nm bzw. nun
λc = 1030 nm nicht reproduziert werden konnten. Vielmehr konnte in der vorliegenden
Arbeit gezeigt werden, dass unter vollständig parametrisierten Bestrahlungsbedingun-
gen auch bei Mikrobestrahlung mit dem 775 nm-Wellenlängenzweig spezifisch nur DNA-
Strangbrüche induziert werden. Da für Träutlein keine zeitdynamischen Analysen bzgl.
möglicher NER-Reparaturaktivität für photoinduzierte CPDs vorliegen, bleibt unklar,
ob auch, wie in dieser Arbeit gezeigt, vor allem sekundäre NER-Aktivität für die Präsenz
einer Strangbruchantwort verantwortlich ist. Die Dominanz der Erzeugung von Elek-
tronenplasmen gegenüber einer Dreiphotonenabsorption in DNA ist für die vorliegende
Arbeit gezeigt. Die Gründe für das Fehlen dieser dominanten Rolle von Elektronenplas-
men bei den Studien von Träutlein et al. bleiben weiterhin unklar, sodass weitergehende
Analysen, welche explizit sowohl die Rolle von Pulswiederholrate wie auch von Puls-
dauer genauer beleuchten, wertvolle Einblicke in diese hochkomplexen Mechanismen
liefern könnten.
Es konnte in der Arbeit darüber hinaus durch gezielte Manipulation von Pro-
teinaktivitäten das Wechselspiel verschiedener, traditionell als entkoppelt betrachteter,
Reparaturwege nach Mikrobestrahlung mit 515 nm-Laserimpulsen aufgezeigt werden.
NER-Aktivität und Strangbruchreparatur hängen inhärent miteinander während der G-
Phasen des Zellzyklus zusammen. Dies konnte nun erstmals anhand der Proteine XPC
und NBS1 zueinander zeitkorreliert werden. Es ist offensichtlich, dass es hier noch eine
Vielzahl weiterer schadensspezifischer Reparaturproteine gibt, deren gegenseitiges Wech-
selspiel näher untersucht werden sollte. Besonders hervor sticht dabei die Bedeutung
der Poly(ADP-Ribose)Polymerase im Wechselspiel mit dem Reparaturprotein XRCC1,
welche zum Beispiel sogar zur Unterscheidung zwischen Einzel- und Doppelstrangbruch-
Reparatur in Rekrutierungsstudien dienen könnte [Mus19]. Neben dem Ansatz einer
gezielteren Diskriminierung zwischen Einzel- und Doppelstrangbrüchen mittels Rekru-
tierungsstudien wurden ebenfalls schon erste Versuche gestartet, eine Proteinaktivitäts-
unabhängige Methode der Signalgewinnung auf Basis des sog. Comet-Assay zu gener-
ieren. Da die Diskriminierung zwischen Einzel- und Doppelstrangbrüchen mittels
Steuerung des pH-Wertes während nasschemischer Nachbehandlung nach der Mikrobe-
strahlung sowie während der Gelelektrophorese zustande kommt, könnte dies eine
zellbiologisch unabhängigere Alternative gegenüber Rekrutierungsstudien sein. Die
Schwierigkeit dieses Ansatzes liegt jedoch in der geringen Zahl an bestrahlten Zellen
sowie Schwierigkeiten in der Übertragung von Dosis-Wirkungskurven auf volumenkör-
perhafte Bestrahlungsgebiete. Der Charme dieses Assays läge in der Möglichkeit einer
Kühlung der Zellen wodurch zum Beispiel jegliche schadensregulatorische Proteinant-
wort verlangsamt werden könnte. Der Einfluss von NER und ihrer Sekundärstrang-
brüche nach Mikrobestrahlung mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig würde dadurch auch
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auf Basis von Gelelektrophorese greifbar. Für solche Comet-basierten Analysen von
DNA-Schäden nach Mikrobestrahlung wurde im Rahmen einer Master-Thesis schon er-
ste Erfahrung in der Handhabung von Proben sowie der nasschemischen Prozessierung
gesammelt [Haa19]. Die zukünftige Etablierung dieses Assays ist erstrebenswert und
hochspannend, da erstmals quantitative Vergleichsmessungen von Strangbrüchen zwis-
chen Mikrobestrahlung und globalen Bestrahlungsmethoden via Röntgenstrahlen oder
γ-Strahlen mit zellindividueller Auflösung möglich würden [Moh02, Col04, Oli06].
Während die zeitaufgelösten Rekrutierungsstudien mittels NBS1 in ausgezeichneter
Form den Sekundärbeitrag von NER zur zellulären Strangbruchantwort nach CPD-
Induktion mit dem 515 nm-Wellenlängenzweig offenbarten, konnten bis dato noch keine
Immunofluoreszenzanalysen für γH2AX unter Inhibitorwirkung und Zellzyklusdiskri-
minierung durchgeführt werden. Diese Studien würden den vorhandenen Datenpool
für Schadensanalysen komplettieren. Ferner wäre, in enger Abstimmung mit Or-
ganikspezialisten die Etablierung einer FRET/FLIM-Analyseplattform für die Phospho-
rylierungskaskade von u.a. H2AX hochspannend. Dies fehlt bis dato leider im Repertoire
der zellbiologischen Analysefähigkeiten, obwohl gerade solch kritische, zeitdynamische
Prozesse für die intrazelluläre "Kommunikation" ganz entscheidend sind.
Sämtliche Immunofluoreszenzanalysen sowie Rekrutierungsstudien dieser Arbeit wur-
den, wie im Abschnitt 3.1 geschildert, durch Laserraster-Mikroskopie gewonnen. Zusät-
zlich wurde für jeden Fall der Durchmesser des sog. Pinhole maximal geöffnet.
In der Konsequenz liegen dieser Arbeit also keine konfokalen Bilddaten zur Mess-
datenanalyse zugrunde. Der Grund hierfür ist trivial, gleichzeitig jedoch sehr
klar, was die zukünftige Auslegung von möglichen weiteren Mikroskopiesysteme für
ähnliche Rekrutierungsstudien/Immunofluoreszenzanalysen angeht. Die zellbiologis-
che/immunozytologische Antwort muss vollumfänglich durch das abbildende System
erfasst werden. Gerade z.B. im Falle von pan-nukleärer Ausbildung der Phos-
phorylierungskaskade von H2AX zu γH2AX zeigt sich, dass die zelluläre Antwort
raumzeitlich deutlich weitreichender ausfällt als das Volumen einer Punktspreizfunk-
tion des Objektivs oder des Elektronenplasmas. Es wird auch für Rekrutierungsstudien
immer bei positiver Rekrutierung ein positives Konzentrationsgefälle hin zum Ort des
Schadens geben. Jenseits von Vorteilen in der regelmäßigen Überprüfung der exter-
nen Strahlführung der verschiedenen Wellenlängenzweige bzgl. korrekter Ausrichtung
längs der optischen Achse des Mikroskops und einer Lauffähigkeit des Software-Modul
LIC-Macro für ZEN-Black2 muss die Wahl eines konfokalen Laserrastermikroskops je-
doch kritisch hinterfragt werden. Die Zeitvorteile, welche sich durch Weitfeldbeleuch-
tung ergeben, sind enorm. Verfolgt man in Zukunft den Gedanken, zweidimensionale

2bis heute vertreibt Carl Zeiss Microscopy als Hersteller der Fluoreszenzmikroskope, die in der Ar-
beit für Analysezwecke herangezogen worden sind, unterschiedliche Softwarepakete (ZEN Black und
ZEN Blue) für Konfokal- und Weitfeldsysteme. Eine Kompatibilität beider Software-Pakete mitsamt
angepasster Software-Makros ist leider kaum vorhanden.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Zellkultur weiterhin vor allem als zellbiologische Probengeometrie beizubehalten, so ist
ein Wechsel des Mikroskop-Aufbaus hin zu einem Weitfeldsystem ratsam. Falls die
Analyse von dreidimensionalen Probenformen wie Geweben, Wirbellosen (C. elegans)
oder auch Zellklustern vermehrt in den Vordergrund rückt [Wie17], so ist an dieser
Stelle entweder der Wechsel hin zu einem Multiphoton-Mikroskop bzw. zum Beispiel
zu einem Lichtblatt-Mikroskop denkbar. Gerade dieser Ansatz ist spannend, weil schon
zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit die Wechselwirkung zwischen Nachbarzellen
für z.B. die Rekrutierungsdynamik eines Reparaturproteins nach Mikrobestrahlung be-
merkt worden ist. Lag eine hohe Dichte an Nachbarzellen um eine bestrahlte Zelle
herum vor, so vermittelte sich teils der Eindruck, dass Rekrutierungskinetiken schwächer
ausfallen. Möglicherweise ist dies auf einen Bystander-Effekt zurückzuführen. Dieser
Schluss ist jedoch nur spekulativ. In der Konsequenz ist es eine naheliegende, aber
auch hochspannende zellbiologische Fragestellung, wie das nähere Umfeld einer Zelle die
DNA-Reparaturaktivität beeinflusst.
Zusätzlich kann durch die im Zuge dieser Arbeit gewonnenen Kentnisse über die Wechsel-
wirkung von ultrakurzen Laserimpulsesn im Sichbaren und (Nah-)Infraroten mit DNA in
zellulärem Milieu nun eine Art Werkzeugkasten zur Untersuchung von zahlreichen weit-
erern, deutlich komplexer gelagerten zellbiologischen Fragestellungen herangezogen wer-
den. Neben der DNA in ihrer Reinform liegt im zellulären Milieu nicht nur ein definierter
pH-Wert, sowie die Präsenz unzähliger Biomoleküle in Form einer wässrigen Kernplasma-
Lösung vor. Orlando et al. konnten beeindruckend zeigen, dass zum Beispiel schon die
Präsenz von Wasser an DNA-Molekülen für die Ausbildung von niederenergetischen Res-
onanzen an den Zucker- und Phosphatgruppen der DNA sorgt [Orl08]. Die nur schwer
bei in-vitro Experimenten nachstellbare Zusammensetzung des Kernplasma muss also
ebenfalls in die Kalkulation bei der Ausgestaltung von belastbaren Experimenten ein-
bezogen werden. Ferner, und dies unterscheidet ebenfalls in-vitro von in-vivo Studien
in ihrer deutlichsten Form, kann bis dato keine nicht-lebende Probenform die Einzi-
gartigkeit eines intakten DNA-Chromatin-Ensembles nachbilden. Gerade diese struk-
turgebenden Proteine sind neben Wasser, welches sich innerhalb der DNA-Helixfurchen
einlagern kann, durchweg die räumlich nächstgelagerten Proteine zur eigentlichen DNA-
Helix. Zellbiologen sind an dieser Stelle über die Epigenetik-Forschung schon einen
deutlichen Schritt weiter nach vorne gegangen als es bis dato in-vitro Studien vermö-
gen. Hierin wird beispielsweise untersucht, wie sehr die Umgebung, also vor allem das
chemische Milieu des Kernplasmas, für die Passivierung bzw. Aktivierung gesamter
Genomabschnitte verantwortlich ist. Solange die DNA nämlich aufgrund von ionischen
Bindungen von angelagerten geladenen Molekülen stark kompaktiert ist, kann sie nicht
für Proteinbiosynthese genutzt werden. Die Wirkung eines Gen-assozierten Protein-
promotors ist hierdurch nicht notwendig. Die Kompaktierung der DNA ist, wie schon
im Abschnitt 3 erläutert, leider nicht direkt mittels Laserrastermikroskopie aufgrund der
sehr begrenzten optischen Auflösung dieses Verfahrens zu erfassen. Der Einsatz von Par-
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tialwellenspektroskopie nach Mikrobestrahlung würde an dieser Stelle einen deutlichen
Weiterentwicklungsschritt bedeuten [Alm16]. In der Arbeit von Tomas et al. konnte
zwar schon durch inverse FRAP-Experimente ein Unterschied der Diffusion von Chro-
matin nach Mikrobestrahlung in Relation zu unbestrahlten Chromatingebieten ermittelt
werden [Tom12]. Jedoch unterliegt dieses Verfahren weiterhin aufgrund seines Raster-
charakters und der experimentellen Annahmen für geeignete Postprozessierung mit Blick
auf Zeit- und Ortsauflösung erheblichen Einschränkungen.
Alle in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse von Studien zur Mikrobestrahlung beruhen
auf Bestrahlungsexperimenten, wo im Prinzip in der Vorauswahl von Bestrahlungspunk-
ten keine weitere Diskriminierung jenseits von Zyto- zu Nukleoplasma möglich war.
Die Frage, welcher Teil der DNA (Chromosom-Nummer, Gene, Hetereo- und Euchro-
matin...) in der aktuellen Bestrahlungsprozedur abgerastert wurde, ist berechtigt, kann
aber leider bis dato nicht ohne weiteres im Vorhinein beantwortet werden. Eine geziel-
tere Herangehensweise, zum Beispiel die konsequente Bestrahlung von einem bestimmten
Genlokus in verschiedenen Zellindividuen könnte über die sog. Crispr-Cas9 Genschere er-
reicht werden. Die Anlagerung von fluoreszenten Proteinen wie GFP an einen Genlokus
ermöglicht dann als Leuchtpunkt innerhalb einer Fluoreszenzbildes die Lokalisierung,
welche klassisch im Durchlichtbild nicht möglich ist. Die Auswahl eines geeigneten Gen-
lokus mit passender Genschere verlangt an dieser Stelle noch eine relevante zellbiolo-
gische Fragestellung, die Durchführung selbst würde sich bei ausreichendem Signal-zu-
Rauschverhältnis relativ trivial gestalten.
In Abschnitt 4.3 wurde in erstmaliger Form nach hochspezifischer DNA-
Schadensinduktion mittels fs-Laserimpulsen die Verbindung zwischen DNA-Schädigung
und Progression der Zelle innerhalb des Zellzyklus anhand des FUCCI-Mechanismus
geknüpft. Neben der Erkenntnis, dass die Rolle von CPDs in der Relevanz von DNA-
Schadenstypen für die Vitalität der Zelle bis dato deutlich unterschätzt wird, konnte
insbesondere die hochinteressante beschleunigte Progression in die Synthese-Phase für
Mikrobestrahlung von Zellkernen während der G1-Phase beobachtet werden. Es ist nahe-
liegend, die Thematik Zellzyklus und DNA-Schädigung miteinander zu verknüpfen. Je-
doch ist die zugrundeliegende Thematik hochkomplex und trotz zahlreicher Untersuchun-
gen fehlt durchweg immer noch die Systematik in der technologischen Durchführung
der Fallstudien. Gerade hier kann die Mikrobestrahlung mittels fs-Laserimpulsen deut-
lich ihren überragenden Vorteil von kombinierter Präzision in Raum, Zeit und Spezi-
fität ausspielen. Nur die technologischen Hürden im Vergleich zu etablierten nass-
chemischen Verfahren sowie teils sicherlich die schlichte Unkenntnis über diesen tech-
nologischen Werkzeugkasten hindert aus Sicht des Autors an dieser Stelle bis dato
eine verbreiterte Anwendung dieser Technologie im Bereich der Zellbiologie und DNA-
Reparaturforschung.
Die Ausweitung der Analyse von photoinduzierten DNA-Schäden nach Mikrobestrahlung
mit fs-Laserimpulsen auf weitere Arten von DNA-Schäden wie z.B. oxidative Schäden
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oder Protein-DNA-Komplexe ist äußerst spannend. Gerade die Steuerung des Turnouts
von oxidativen Schäden nach Mikrobestrahlung durch die unterschiedliche kinetische
Energie der photoinduzierten freien Elektronen scheint vielversprechend. Hierbei muss
jedoch zum Beispiel die Qualität einer möglichen Immunofluoreszenzanalyse mittels An-
tikörpern entsprechend hochwertig sein.
Der letzte vorangegangene Abschnitt der vorliegenden Arbeit befasste sich mit der
genaueren Analyse des photoinduzierten Elektronenplasmas nach Bestrahlung mit fs-
Laserimpulsen auf Basis von in-vitro verifizierten numerischen Modellierungsmethoden.
Es handelt sich an dieser Stelle um die erstmalige Gegenüberstellung von zellbiolo-
gisch bedeutenden DNA-Schadensreportern und molekularphysikalischen Kenngrößen
wie Elektronendichte und kinetische Energie der Ladungsträger. Die quantitative und
vollständig parametrisierte Analyse der Bestrahlungsbedingungen hatte sich als essen-
tiell für eine konsistente Übertragung der Konzepte von Starkfeld-Wechselwirkung von
elektromagnetischer Strahlung mit Materie erwiesen. Erst die Berücksichtigung sowohl
von Elektronendichte wie auch Elektronenenergie scheint die Brücke zwischen vakuum-
basierten Elektronenstrahlexperimenten und in-vivo Mikrobestrahlungsstudien zu schla-
gen.
In Summa konnten auf Basis dieser Arbeit wertvolle Kentnisse in der parametrisierten
Betrachtung der Licht-Materie-Wechselwirkung von DNA in lebenden Zellen mit ultra-
kurzen Laserimpulsen, der zeitaufgelösten Reparaturkinetik, komplexer Reparaturpfad-
Interaktionen sowie Zellzyklusdynamiken gewonnen werden.
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A. Zellbiologische Methodenprotokolle der
experimentellen Durchführung

Die gelisteten Protokolle der zellbiologischen Probenvorbereitung sowie nasschemischen
Nachbereitung sind in ausführlicher Form den Arbeiten von I.Wieser und L.Muskalla zu
entnehmen [Wie17, Mus19]:

A.1. Immunofluoreszenzfärbung von
Cyclobutan-Pyrimidin-Dimeren

Versuchstag (d1)

1. Mikrobestrahlung von Hela-Kyoto WT Zellen, 1× 105 Zellen pro Zellkulturschale,
Zellkulturschale: Ibidi µDish®, 35mm, treated, Grid500

2. Zellfixierung: 4 % Paraformaldehyd in Phosphat-gepufferter Salzlösung (PBS)

Versuchstag (d2)

1. Waschen der Zellen mit 0.1 % Tween20 in PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit
10 Minuten bei Raumtemperatur

2. Permeabilisierung mit 0.07 mol NaOH in PBS, Wartezeit 8 Minuten bei Raumtem-
peratur

3. Waschen der Zellen mit 0.1 % Tween20 in PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit
10 Minuten bei Raumtemperatur

4. Blockierung mit 20 % fetales Kälberserum in PBS, Wartezeit 30 Minuten bei
Raumtemperatur

5. Zugabe des Erstantikörpers (Cosmo Bio, Maus, Klon TDM2, Anti Cyclobutan
Pyrimidin Dimers)
a) Verdünnung 1:1000 in 5 % fetales Kälberserum in PBS-Lösung
b) Zentrifugierung der Antikörperlösung bei 4 ◦C unter maximaler Drehzahl, 15

Minuten Dauer
c) Pipettierung von 80 µl pro Zellkulturschale
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d) Abdecken mit Deckglas

e) Inkubation > 12h bei 4 ◦C (Austrocknung vermeiden!)

Versuchstag (d3)

1. Waschen der Kulturschale mit 0.1 % Tween20 in PBS, dreifache Wiederholung,
Wartezeit 10 Minuten bei Raumtemperatur

2. Blockierung mit 20 % fetales Kälberserum in PBS, zweifache Wiederholung,
Wartezeit 10 Minuten bei Raumtemperatur

3. Zugabe des Zweitantikörpers, Ziege Anti-Maus, Fluorophor Alexa 488

a) Verdünnug 1:400 in 5 % fetales Kälberserum in PBS-Lösung

b) Zentrifugierung der Antikörperlösung bei 4 ◦C unter maximaler Drehzahl, 15
Minuten Dauer

c) Pipettierung von 80 µl pro Zellkulturschale

d) Abdecken mit Deckglas

e) Inkubation für 30 Minuten bei Raumtemperatur in Dunkelkammer (Belich-
tung vermeiden!)

4. Waschen der Kulturschale mit 0.1 % Tween20 in PBS, dreifache Wiederholung,
Wartezeit 10 Minuten bei Raumtemperatur

5. Färbung der DNA mittels HOECHST33342

a) 200 ng ml−1 in PBS

b) Inkubation für 20 Minuten bei Raumtemperatur in Dunkelkammer (Belich-
tung vermeiden!)

6. Waschen der Kulturschale mit PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit 5 Minuten
bei Raumtemperatur

7. Lagerung in 1 ml PBS pro Zellkulturschale bei 4 ◦C in Dunkelkammer (Belichtung
und Austrocknung vermeiden!)

Versuchstag (d4)

1. Bildgebung der bestrahlten Zellkerne an einem geeigneten Fluoreszenzmikroskop
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A.2. Immunofluoreszenzfärbung von γH2AX

A.2. Immunofluoreszenzfärbung von γH2AX

Versuchstag (d1)

1. Mikrobestrahlung von Hela-Kyoto WT Zellen, 1× 105 Zellen pro Zellkulturschale,
Zellkulturschale: Ibidi µDish®, 35mm, treated, Grid500

2. Zellfixierung: 4 % Paraformaldehyd in Phosphat-gepufferter Salzlösung (PBS)

Versuchstag (d2)

1. Waschen der Zellen mit PBS, Wartezeit 5 Minuten bei Raumtemperatur

2. Blockierung mit 50 mmol l−1 NH4Cl in PBS, Wartezeit 10 Minuten bei Raumtem-
peratur

3. Waschen der Zellen mit PBS, zweifache Wiederholung, Wartezeit 5 Minuten bei
Raumtemperatur

4. Permeabilisierung mit 0.2 % Triton X-100 in PBS, Wartezeit 4 Minuten bei
Raumtemperatur

5. Waschen der Zellen mit PBS, zweifache Wiederholung, Wartezeit 5 Minuten bei
Raumtemperatur

6. Blockierung mit 1 % bovines Serumalbumin in PBS, Wartezeit 30 Minuten bei
Raumtemperatur

7. Zugabe des Erstantikörpers (Biomol, Maus, monoklonal, Klon JBW301, Anti
phospho-histone H2A.X [Ser139])
a) Verdünnug 1:500 in 10 % normales Ziegenserum in PBS-Lösung
b) Zentrifugierung der Antikörperlösung bei 4 ◦C unter maximaler Drehzahl, 15

Minuten Dauer
c) Pipettierung von 600 µl pro Zellkulturschale
d) Abdecken mit Deckglas
e) Inkubation > 12h bei 4 ◦C (Austrocknung vermeiden!)
f) optional: Doppelfärbung mit 53BP1-Antikörper (Kaninchen, polyklonal,

a-53BP1 (H-300)), Verdünnung 1:200, gleichzeitige Zugabe mit γH2AX-
Antikörper)

Versuchstag (d3)

1. Waschen der Kulturschale mit PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit
1x5/1x10/1x15 Minuten bei Raumtemperatur
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2. Zugabe des Zweitantikörpers, Ziege Anti-Maus, Fluorophor Alexa 488

a) Verdünnung 1:400 in 10 % normales Ziegenserum in PBS-Lösung

b) Zentrifugierung der Antikörperlösung bei 4 ◦C unter maximaler Drehzahl, 15
Minuten Dauer

c) Pipettierung von 400 µl pro Zellkulturschale

d) Abdecken mit Deckglas

e) Inkubation für 30 Minuten bei Raumtemperatur in Dunkelkammer (Belich-
tung vermeiden!)

3. optional: Für Doppelfärbung mit 53BP1: Alexa 568 Ziege Anti-Kaninchen

4. Waschen der Kulturschale mit PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit
1x5/1x10/1x15 Minuten bei Raumtemperatur

5. Färbung der DNA mittels HOECHST33342

a) 200 ng ml−1 in PBS

b) Inkubation für 20 Minuten bei Raumtemperatur in Dunkelkammer (Belich-
tung vermeiden!)

6. Waschen der Kulturschale mit PBS, dreifache Wiederholung, Wartezeit 5 Minuten
bei Raumtemperatur

7. Lagerung in 1 ml PBS pro Zellkulturschale bei 4 ◦C in Dunkelkammer (Belichtung
und Austrocknung vermeiden!)

Versuchstag (d4)

1. Bildgebung der bestrahlten Zellkerne an einem geeigneten Fluoreszenzmikroskop

A.3. Transiente Transfektion von GFP-fusionierten
Reparaturproteinen

Versuchstag d(1)

1. Ermittelung der Zellzahl in optischem Zell-Zähler (z.B. CASY®)

2. Zellzahl pro Schale: 2 ml Zellsuspension mit 1× 105 Zellen pro Zellkulturschale
(Verdünnung in Kulturmedium)

3. Aussäen der Zellen in optische Zellkulturschale (z.B. Ibidi µDish®, 35mm, treated)
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4. Pipettieren in Schale und Rütteln für gleichmäßige Verbreitung entlang des Sub-
strats

5. Inkubation (Übernacht) bei 37 ◦C und 5 %CO2 Atmosphäre

Versuchstag d(2)

1. Effectene® Transfektionskit (QUIAGEN)

a) Effectene Reaktionsreagenz

b) 0.75 µg Plasmid-DNA pro Transfektionsmix (identisch für NBS1-, XRCC1-
und XPC-Plasmide)

c) 100 µl Suspension aus Plasmid-DNA und Effectene®-Puffer

d) Zugabe von 6 µl Effectene®-Enhancer-Reagenz

e) Vermischen der Suspension in Vortexer (Dauer: 1 s)

f) Inkubation bei Raumtemperatur, Wartezeit 4 min

g) Zugabe von 7.5 µl Effectene®-Reaktionsreagenz (Dauer: 10 min bei Raumtem-
peratur)

h) Abbruch der Komplexbildung durch Zugabe von 50 µl Zellkulturmedium

2. Zugabe von 163 µl Transfektions-Suspension pro Zellkulturschale

3. Inkubation (Dauer: 4-6 Stunden) bei 37 ◦C und 5 %CO2 Atmosphäre

4. Absaugen des Zellkulturmediums, Zugabe von 2 ml frischem Zellkulturmedium

5. Inkubation (Übernacht) bei 37 ◦C und 5 %CO2 Atmosphäre

Versuchstag d(3)

1. Mikrobestrahlung in optischem Versuchsaufbau

Verwendete Plasmidtypen in den Lebendzell-Rekrutierungsstudien der vorliegenden Ar-
beit:

1. pEGFP-C1-XRCC1

2. XPC-GFP

3. pEGFP-N1-Nbs1-GFP
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stanz) gingen mir bei jeder meiner unzähligen Bitten in Bezug auf elektronische oder
auch mechanische Aufbauten und Adaptionen in absolut verlässlicher Weise zur Hand.
Sie halfen mir rasch bei den vielen technischen Schwierigkeiten, welche ein solch kom-
plexes Experiment während der Aufbau- aber auch laufend während der Betriebsphase
so offenbart.
Christina Hipper-Meier (Bioimgaging Center, Universität Konstanz, Konstanz) als
Sekretärin des Bioimaging Center verdient als die Person, welche nach so mancher meiner
Beschaffungs-Lawinen inklusive Budgetüberschreitungen sicherlich Bauchschmerzen bei
der Kontenverwaltung bekommen hat, meinen höchsten Respekt.
Mit Freude und großem Stolz blicke ich selbst heute auf die Studenten zurück, welche
gemeinsam mit mir das Wagnis einer interdisziplinären wissenschaftlichen Abschlussar-
beit im Zuge ihres Bachelor- und Masterstudiums eingegangen sind. M.Sc. Claudio
Michaelis (Universität Tübingen, Tübingen) sowie M.Sc. Mathias Höfler (Universität
Konstanz, Konstanz) absolvierten ihr Master- bzw. Bachelorprojekt an meinem Versuch-
saufbau, um im Zuge des BMBF-geförderten Projektes HOLO4D die Anwendbarkeit von
digitaler Holografie erstmals auf dem Gebiet der DNA-Reparaturforschung auszutesten
[Mic15, Höf16]. M.Sc. Ines Wieser (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Ham-
burg) und M.Sc. Felix Schindler (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden)
etablierten gemeinsam mit mir in unzähligen Laborstunden insbesondere die Daten-
sätze der CPD- und γH2AX-Immunfärbungen. Ihre Arbeiten waren elementar, um
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die vollständig parametrisierte Untersuchung der Bestrahlungsbedingungen für DNA-
Schäden erstmals zu etablieren [Wie17, Sch17]. M.Sc. Lukas Muskalla, M.Sc. Alexan-
der Haas und M.Sc. Caroline Gruschel (alle Universität Konstanz, Konstanz) vervoll-
ständigten und weiterentwickelten gemeinsam mit mir auf dieser Basis Rekrutierungsstu-
dien versch. Reparaturproteine und etablierten mit dem COMET-Protokoll eine weit-
ere, Proteinaktivitäts-unabhängige Methodik der DNA-Schadensquantifizierung. Sie
erweiterten die Möglichkeit der mikrobestrahlungsgestützen DNA-Schädigung um die
Fähigkeit, DNA-Quervernetzungen zu induzieren bzw. schlugen erstmals mittels
FUCCI(CA)2-Zellen die Brücke zwischen DNA-Schadensreparatur und Zellzyklus-Phase
bzw. Syntheseaktivität. Es erfüllt mich mit Genugtuung, dass ihr allesamt der Wis-
senschaft bis dato noch nicht den Rücken gekehrt habt und ebenfalls eine Promotion
anstrebt. Es war sicherlich keine einfache Schule, die ihr mit mir als Betreuer durch-
laufen seid. Jedoch bin ich überzeugt davon, dass ich euch allen aufzeigen konnte, wie
wichtig es in der Wissenschaft ist, nicht blind mit dem Strom zu schwimmen, sondern
selbstständig eigene neue Felder abzugrasen. Gerade der Umstand, die Antwort auf eine
wissenschaftliche Frage nicht zu kennen, weil man sie in der Literatur nicht wiederfindet,
zeigt eigentlich, dass man genau auf dem richtigen Weg ist. Also keine Scheu vor neuen
Herausforderungen und interdisziplinärem Denken. Euch allen an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön für eure großartigen Beiträge zum Gelingen dieser Arbeit.
Zweimal hatte ich während meiner Promotion die Gelegenheit, mich auf der Photo-
nics West als jährliches Highlight mit Fachpublikum meiner eigenen und benachbarter
Fachrichtungen auszutauschen und endlich die Personen kennenlernen, welche sich hin-
ter der Autorenliste zahlreicher von mir hochgeschätzer Publikationen verbergen. Dieser
Austausch mit Kollegen ist elementar und sollte in Zukunft noch deutlich intensiviert
werden. Wie fruchtbar dieser Austausch sein kann, ist an der aktuellen Kollaboration
mit Prof. Dr. Alfred Vogel und Dr. Xiaoxuan "Joe" Liang (beide Institut für Biomedi-
zinische Optik, Universität zu Lübeck, Lübeck) sichtbar. In enger Abstimmung konnte
nun erstmals das Wissen über hochnichtlineare Licht-Materie-Wechselwirkung von ul-
trakurzen Laserimpulsen in Wasser mit der Relevanz für DNA-regulatorische Prozesse
verknüpft werden. Ein herzliches Dankeschön gilt daher sowohl Herrn Vogel wie auch
Herrn Liang. Ich habe den fachlichen Austausch mit Ihnen sehr geschätzt und nehme es
mit persönlicher Genugtuung zur Kenntniss, meine physikalischen Fühler in die richtige
Richtung während meiner Promotion ausgestreckt zu haben.
Prof. Dr. Elisa Ferrando-May (Universität Konstanz, Konstanz) verdient ein dickes
Dankeschön dafür, mir die Möglichkeit gegeben zu haben, in so enger Kollaboration
auf diesem hochspannenden, interdisziplinären Forschungsgebiet arbeiten zu können. Zu
meinem Erstaunen musste ich während meiner Promotion feststellen, dass der Begriff der
Interdisziplinariät allzu häufig in anderen Forschungsgruppen nur einer leeren Worthülse
gleichkommt und als Verkaufsargument bei Bewerbungen um Fördertöpfe missbraucht
wird, jedoch nur selten so gelebt wird, wie es in meinem Projekt der Fall war. Dafür be-
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darf es neben einer sicherlich nicht zu unterschätzenden finanziellen Ausstattung immer
auch zweier überzeugter Parteien, welche mit viel Engagement und Herzblut gerade auf
diesem hochinteressanten Gebiet forschen, wo traditionell fachliche Grenzen verlaufen.
Elisa hatte mir stets freie Hand gelassen, wenn es um die Umsetzung von technologi-
schen Aspekten bzw. die wissenschaftliche Untersuchung verschiedener Fragestellungen
ging. Dies ist nicht selbstverständlich und bedarf sicherlich auch einer großen Portion
Courage. Herzlichen Dank!
Ohne Prof. Dr. Alfred Leitenstorfer (Universität Konstanz, Konstanz) hätte es mich
mit meinem Studium vermutlich nicht in die Physik mit all ihren hochspannenden
Forschungsfeldern verschlagen. Wir beide hatten uns schon vor Beginn meines Studi-
ums am Fachbereich während eines Besuches kennengelernt und er konnte mich of-
fensichtlich davon überzeugen, dass Physik genau das Richtige für jemanden ist, der
Sachen von Grund auf verstehen möchte. Quasi während meines gesamten Studiums
hatte ich die Möglichkeit, über Hiwi-Arbeiten sowohl konkret an seinen Forschungspro-
jekten mitzuwirken wie auch hierdurch finanziell mein Studium zu schultern. Sowohl
die Bachelor- wie auch Master-Arbeit konnte ich an seinem Lehrstuhl absolvieren und
dabei in enger Zusammenarbeit mit äußert talentierten Nachwuchwissenschaftlern meine
physikalischen Kenntnisse und Laborfähigkeiten weiterentwickeln. Vergelt’s Gott, Al-
fred, für die interessanten und lehrreichen Jahre an deinem Lehrstuhl!
Ganz persönlich gebührt meiner Familie an dieser Stelle ein riesen Respekt und ein
dickes Lob für die großartige Unterstützung. Vier Kindern an der Zahl ein Studium
zu ermöglichen mit all den Sorgen und Belastungen, die sich weit über die Grenze der
Volljährigkeit hinaus fortsetzen, stellt einen beträchtlichen Aufwand in vielerlei Hinsicht
dar. Jedes Kücken im Nest muss gefüttert und gehudert werden, was bei vier Kindern
einer Sisyphusarbeit gleichkommt. Vielen vielen Dank an euch!
Zu guter Letzt möchte ich mich bei meiner Partnerin Dr. Heng Wang für all die gemein-
samen Jahre während unserer Promotion und mittlerweile darüber hinaus ganz herzlich
bedanken. Du hast mir laufend mit Rat und Tat persönlich zur Zeite gestanden und
mit einer Engelsgeduld die Dickköpfigkeit von mir ertragen. Die Promotion mit all ihren
Unwägbarkeiten und auch Problemen in der Konstellation einer interdisziplinären Arbeit
hat mir zahllose schlaflose Nächte eingebracht und ich bin dankbar für all den Zuspruch
von deiner Seite. Vielen vielen Dank an dich!
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