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Einleitung

Besonders im Hochsommer, wenn aufgrund hoher Feinstaubkonzentration in der Luft
Fahrverbote für die Innenstädte großer Kommunen ausgesprochen werden, sind Nanopar-
tikel mit Durchmessern unterhalb von 0.5 µm als ein Bestandteil des Smogs in aller Munde.
Weitere mögliche Aufnahmewege über Haut, Lunge und Darm sowie die damit verbunde-
nen Gesundheitsrisiken sind aktueller Gegenstand der Forschung [Borm 06]. Neben diesen
unkontrollierbaren Auswirkungen bieten Nanopartikel jedoch auch die Möglichkeit, gezielt
Stoffe in einen Organismus einzubringen.

Mit der Sequenzierung großer Teile des menschlichen Genoms und der wachsenden
Anzahl identifizierter Gene im Rahmen des Human Genome Projects ist die Hoffnung
verbunden, vielen Krankheiten durch das Erkennen erbgutbedingter Risikofaktoren ge-
zielt vorbeugen oder sie zumindest mit Mitteln der Gentherapie, also der Einbringung
verbesserter Gene in den Organismus, heilen zu können. Selbst dem einen oder anderen
gesunden Menschen soll die Veränderung seines Genoms zu einer höheren Leistungsfähig-
keit und einem ästhetischeren Aussehen verhelfen [Kiur 08].

Unter Ausklammerung von Fragen zu ethischen, juristischen und sozialen Auswirk-
ungen1 der Manipulation von Genen werden in dieser Arbeit mechanisitische Aspekte
des Transports zellfremder DNS vom extrazellulären Medium in den Zellkern beleuchtet.
Von Natur aus sind verschiedene Familien von Viren sehr effektive Genfähren. Jedoch
sind Schwierigkeiten bei der Dosierung, die bei wiederholter Anwendung auftretenden
Immunreaktionen des Patienten sowie die mangelnde Beschränkung auf einzelne Ziel-
organe nur einige der Probleme, die beim viralen Gentransfer auftreten [Mars 99]. Ei-
ne der effektivsten Alternativen nichtviralen Gentransfers stellen Nanopartikel dar, die
durch Komplexierung der DNS mit dem kationischen Polymer Polyethylenimin herge-
stellt werden; die dennoch um drei Größenordnungen geringere Transfektionseffizienz im
Vergleich zu viralen Genvehikeln stellt die Achillesferse dieses nichtviralen Konzepts dar.
Zur Identifizierung von Ansatzpunkten für die Effizienzsteigerung ist es erforderlich, die
Vorgänge während der einzelnen Phasen der Transfektion detailliert aufzulösen. So lassen
sich einzelne Hürden während des Transfektionsprozesses erkennen und im günstigen Fall
gezielt eliminieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Transfektionsprozess mittels hoch-
empfindlicher fluoreszenzmikroskopischer Techniken detailliert aufgezeichnet und anhand
traditioneller sowie selbstentwickelter Methoden analysiert.

Licht- und später Elektronenmikroskope waren lange Zeit die Arbeitspferde in der bio-
logischen Forschung zur Beobachtung der Strukturen innerhalb von Zellen. Diese struk-
turelle Analyse trat jedoch mit der Entdeckung und Untersuchung molekularbiologischer

1ELSI: Ethical, legal and social implications, New goals for the Human Genome Project: 1998-2003,
[Coll 98]
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Einleitung

Zusammenhänge zunehmend in den Hintergrund, da die dafür eingesetzten, neuen Me-
thoden nur mit besonderem Aufwand, beispielsweise mittels Radiographie, ortsaufgelöste
Daten liefern. Die selektive Markierung zellulärer Strukturen mittels fluoreszenzmarkier-
ter Antikörper und insbesondere die Fusion zellulärer Eiweißmoleküle mit fluoreszierenden
Proteinen führten zu einer Renaissance der Mikroskopie in der Zellbiologie. Die Anregung
der Fluorophore mit intensivem, monochromatischem Laserlicht und die verbesserte Sen-
sitivität der Kameras ermöglichen dabei sowohl die Detektion kleinster Farbstoffmengen
bis hinab zu einzelnen Molekülen als auch die Visualisierung schneller, dynamischer Pro-
zesse mit immer höheren Bildraten.

Neben der Abbildung zellulärer Strukturen gewinnt die Aufzeichnung der Trajektori-
en einzelner Objekte zunehmend an Bedeutung, da aus diesen sowohl Informationen über
den zugrundeliegenden Transportmechanismus als auch über die Umgebung des bewegten
Partikels abgeleitet werden können [Bran 07]. Für eine objektive und ökonomische Daten-
analyse ist aufgrund der hohen Datenmengen eine rechnergestützte, automatisierte Aus-
wertung erforderlich. Diese umfasst unter anderem die Lokalisierung der Objekte in den
Bilddateien sowie die Verknüpfung dieser Partikelpositionen zu einer zusammenhängen-
den Trajektorie.

Die Modelle für die Analyse der Objektbewegung beruhen in der Regel auf einer zeitlich
konstanten Umgebung des Partikels. Innerhalb einer Zelle mit ihrer stark inhomogenen
Struktur wechseln jedoch unterschiedliche Bewegungsmoden einander ab. Daher ist die
Segmentierung der Trajektorie in Abschnitte mit einheitlicher Bewegungsform für die
Ableitung zuverlässiger Informationen über den zugrundeliegenden Antriebsmechanismus
erforderlich.

Der erste Teil dieser Dissertation beinhaltet die Beschreibung des Mikroskopaufbaus
und verschiedene Aspekte der Datenanalyse. Kapitel 1 fasst die Grundlagen der Einzel-
molekül-Fluoreszenzmikroskopie zusammen, die unter anderem für das Verständnis unter-
schiedlicher Beleuchtungskonzepte mit thermischen Lichtquellen und kohärenter Laserbe-
leuchtung notwendig sind. Wie diese Konzepte konkret bei der Erstellung des vorliegen-
den Aufbaus zur Video-Fluoreszenzmikroskopie und Einzelpartikelbeobachtung umgesetzt
wurden, ist in Kapitel 2 beschrieben. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Maßnah-
men zur Verbesserung der räumlichen Auflösung durch Reduktion von Interferenzmustern,
die Entwicklung einer modularen DualView-Einheit zur Projektion mehrerer optischer
Informationskanäle auf einen gemeinsamen CCD-Detektor und die Automatisierung und
Steuerung des Mikroskopaufbaus gelegt. Das dritte Kapitel ist der Analyse der aufgenom-
menen Daten gewidmet und wird von der Beschreibung des Algorithmus zur Bestimmung
der Partikelpositionen sowie deren Verknüpfung zu Trajektorien eingeleitet. Der im Rah-
men dieser Arbeit entwickelte, neuartige Algorithmus zur Segmentierung einer heteroge-
nen Trajektorie wird im Anschluss vorgestellt und die programmtechnische Umsetzung
beschrieben. Im Gegensatz zu den bisherigen Ansätzen bietet dieser neue Algorithmus
den Vorteil, dass keinerlei a priori-Wissen über die zugrungeliegenden Bewegungsformen
notwendig ist. Neben der Beschreibung des traditionellen Verfahrens zur Analyse von
Trajektoriensegmenten mittels der mittleren quadratischen Verschiebung wird in der Fol-
ge auch die Verallgemeinerung dieser Methode auf das Spektrum weiterer Momente der
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Verschiebung vorgestellt. Ein davon unabhängiger Ansatz zur Trajektorienklassifizierung,
bei dem die Form der vorgegebenen Trajektorie mittels Fourierdeskriptoren beschrieben
und mit zufälligen Anordnungen der Einzelschritte derselben Trajektorie verglichen wird,
bildet den Abschluss des dritten Kapitels und des ersten Teils dieser Dissertation.

An diesen ersten Teil mit der physikalischen und technischen Beschreibung des ent-
wickelten Mikroskop-Aufbaus und der Vorstellung der Konzepte zur Analyse der Daten
schließt sich der zweite Teil der Arbeit zur Biologie des nichtviralen Gentransfers und
allgemein zum Verhalten von Nanopartikeln in Zellen an. Auf dem Weg in den Kern
der Zielzelle müssen die PEI/DNS-Polyplexe zahlreiche Hürden überwinden, die zu ei-
ner Reduktion der Partikelzahl oder Transfektionskompetenz führen. Eine enzymatische
Zersetzung oder der Abbau durch Zellen des Immunsystems sind zwei Prozesse, die die
Konzentration der Polyplexe nach deren Injektion in den Blutkreislauf vermindern. Die
gezielte Anreicherung am Zielorgan und die anschließende Verteilung im Gewebe sind wei-
tere Vorgänge, die bei der Anwendung der Genfähren im Patienten von Bedeutung sind.
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente in Kulturen lebender Zellen
beziehen sich auf jene Phasen der Transfektion, die nach dem Erreichen der Zielzelle auf-
treten. Inwieweit diese Experimente mit Zellmonolagen Aussagen über die Transfektion
in einem kompletten Organismus zulassen, ist nicht bekannt, da in beiden Systemen die
einzelnen Phasen bislang kaum im Detail untersucht sind.

Beim Eindringen der Polyplexe in die Zelle, der sogenannten Endocytose, liegt das
Augenmerk im Rahmen dieser Arbeit insbesondere auf der Wechselwirkung der PEI/
DNS-Partikel mit dem Aktinskelett. Durch Beobachtung des fluoreszenzmarkierten Ak-
tins und der Bewegungsformen der Polyplexe wird die Frage geklärt, ob sich die Interak-
tion eher fördernd oder hinderlich auswirkt. Nach dem erfolgreichen Durchtritt durch die
Plasmamembran stellt sich die Frage, wie der Polyplex die Distanz zum Zellkern über-
windet. Inhibitorexperimente legen die Beteiligung der Mikrotubuli nahe, deshalb werden
diese ebenfalls fluoreszenzmarktiert und die Bewegung der PEI/DNS-Partikel relativ zu
den Filamenten analysiert. Ob, und wenn ja, wieviele Polyplexe innerhalb von Endoso-
men transportiert werden, ist für den Schutz vor Zersetzung der Partikel im Cytoplasma
von Bedeutung. Ein allzulanger Verbleib der Polyplexe innerhalb eines Endosoms würde
den vermeintlichen Vorteil jedoch wieder negieren, da in Kernnähe der Abbau des Ve-
sikelinhalts erfolgt. Wie die Genfähren die Kernmembran erreichen und schließlich auch
durchdringen, ist nach wie vor aktueller Gegenstand der Forschung. Im Rahmen dieser
Arbeit wird die Bedeutung der Zellteilung, bei der die Kernmembran aufgelöst wird, für
das Eindringen von Polyplexen in den Zellkern untersucht.

Grundlegende Strukturen der eukaryotischen Zelle, mit denen die Polyplexe bei der
Transfektion interagieren, werden in Kapitel 4 beschrieben. Daran anschließend werden
verschiedene Formen der Endocytose erläutert, die für die Aufnahme von Stoffen in die
Zelle verantwortlich zeichnen. Das Kapitel schließt mit den Grundlagen der Mitose und
der Beschreibung der verwendeten Zellsysteme. Die Eigenschaften von Polyethylenimin
und der daraus hergestellten DNS-Komplexe sind in Kapitel 5 beschrieben. Weiterhin
wird der bisherige Kenntnisstand zu den einzelnen Phasen der Transfektion mit PEI/
DNS-Polyplexen innerhalb der Zielzelle zusammengefasst. Kapitel 6 umfasst mit der Be-
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schreibung und Interpretation der Experimente zur Transfektion von Huh7-Zellen mittels
Polyplexen den Hauptteil dieser Arbeit. In chronologischer Reihenfolge werden die ein-
zelnen Transfektionstadien vom Kontakt der Polyplexe mit der Zellmembran über deren
Endocytose und den intrazellulären Transport bis hin zum Erreichen des Zellkerns unter-
sucht und simultan dazu die Wechselwirkung mit den beteiligten Zellstrukturen analysiert.
Mittels Einzelpartikelbeobachtungen im Zuge der Zellteilung wird abschließend die Frage
geklärt, inwieweit das Eindringen von Polyplexen in den Zellkern während der Mitose für
eine erfolgreiche Transfektion relevant ist.
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Mikroskopie und Datenanalyse
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1. Grundlagen der Mikroskopie

1.1. Linsen und Linsensysteme

1.1.1. Numerische Apertur und optische Invariante

Der folgende kurze Überblick über die Strahlenoptik stellt die Grundlagen für das Ver-
ständnis des Strahlengangs im optischen Mikroskop dar. Im Formalismus der geometri-
schen Optik werden die Wellenfronten durch ihre Normalen repräsentiert.

L
P

ä

f

F

á

optische
Achse

f

Abbildung 1.1.: Abbildungsverhältnisse an einer idealen Linse

Abbildung 1.1 zeigt die Abbildungsverhältnisse an einer idealen Linse L. Die Punkt-
lichtquelle P liegt in der Brennebene F im Abstand f vom Linsenzentrum und emittiert
elektromagnetische Strahlung in Form von Kugelwellen. f ist die Brennweite der Linse.
Nach dem Durchgang durch die Linse bildet sich eine ebene Wellenfront, das heißt, es
entstehen Kugelwellen mit unendlichem Radius. Im Bild der Strahlenoptik ergeben sich
parallele Lichtstrahlen, die unter dem Winkel α zur optischen Achse verlaufen. Gleichung
1-1 beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Abstand δ, den P von der optischen
Achse entfernt liegt und dem Winkel α1:

δ = f sinα (1-1)

1Ausgehend von Abbildung 1.1 würde man eine Tangens-Abhängigkeit δ = f tanα ableiten, genauere
wellenoptische Berechnungen führen jedoch zur korrekten Formel 1-1 [Inou 97].
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1. Grundlagen der Mikroskopie

Aus Gleichung 1-1 folgt, dass lediglich dann, wenn die Punktlichtquelle im Schnittpunkt
der optischen Achse mit der objektseitigen Brennebene liegt, auf der Bildseite der Linse
ein Bündel paralleler Strahlen entsteht, das auch parallel zur optischen Achse verläuft;
man spricht von einem paraxialen Strahl(-enbündel). Generell gilt, dass Licht, das von
einem Punkt in der Brennebene ausgeht, die Linse in Form paralleler Strahlen verlässt und
aufgrund der Umkehrbarkeit des Lichtweges alle Strahlen, die unter demselben Winkel
auf die Linse auftreffen, in einen Punkt der Brennebene abgebildet werden.

L

P

f f

a b

Objekt Bild

B

ho

hb

Abbildung 1.2.: Abbildungsverhältnisse an einer Linse mit Objekt außerhalb der Brennebene

Liegt die Punktlichtquelle außerhalb der Brennebene von L, so schneiden sich die aus-
gehenden Strahlen im Bildpunkt B (vergleiche Abbildung 1.2). Jeder Punkt einer Ebene
im objektseitigen Raum wird auf einen Punkt in einer entsprechenden bildseitigen Ebene
abgebildet. Man spricht deshalb von konjugierten Ebenen.

Gleichung 1-2 setzt die Abstände von Objekt- und Bildebene zur Linsenebene in Rela-
tion zur Brennweite. Diese sogenannte Linsenmacher-Formel lässt sich aus geometrischen
Überlegungen ableiten:

b

a
=

f

a − f
⇔

1

f
=

1

a
+

1

b
(1-2)

Die laterale Vergrößerung M ergibt sich aus dem Verhältnis von Bildhöhe hb zu Ob-
jekthöhe ho und Einsetzen von 1-2 liefert:

M =
hb

ho

=
b

a
=

f

a − f
(1-3)

Bei gegebener Brennweite f bestimmt nach 1-3 der Abstand a des Objekts O von der
Linse den Abbildungsmaßstab: für a = 2f wird M = 1 und Objekt- und Bildhöhe stimmen
überein. Steht das Objekt weiter von der Linse entfernt, erhält man ein verkleinertes
Abbild von O mit M < 1. Gilt f < a < 2f , so beobachtet man ein vergrößertes Bild des
Objekts. Von einem Objekt innerhalb der Brennweite erhält man ein virtuelles Bild.

Der Öffnungswinkel jenes Kegels, den die auf die Linse treffenden Lichtstrahlen bilden,
hängt vom Abstand des Objektes zur Linse und von deren Durchmesser ab. Als numeri-
sche Apertur NA bezeichnet man den Sinus des halben Öffnungswinkels θ dieses Kegels,
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s s
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Abbildung 1.3.: Strahlengang zur Definition der Optischen Invarianten

multipliziert mit dem Brechungsindex n jenes Mediums, in dem der Winkel bestimmt
wird:

NA = n ⋅ sin θ (1-4)

Die Sinusfunktion im Ausdruck der numerischen Aperturen für die Objekt- und die Bild-
seite wird in paraxialer Näherung durch die Tangensfunktion beziehungsweise ihr Argu-
ment ersetzt:

NAo = no ⋅ sin θo ≈ no ⋅ tan θo = no ⋅
D

2so

≈ no ⋅ θo (1-5)

NAb = nb ⋅ sin θb≈ nb ⋅ tan θb = nb ⋅
D

2s
≈ nb ⋅ θb (1-6)

Der Strahlengang in Abbildung 1.3 gibt die Bezeichnungen wieder. Unter Zuhilfenahme
des Verhältnisses so ∶ so = ho ∶ ho erhält man nach Gleichsetzen die optische Invariante
oder Lagrange-Invariante:

θoho = θbhb (1-7)

Demnach ist das Produkt aus dem Strahlwinkel und den linearen Abmessungen von
Objekt beziehungsweise Bild konstant und lässt sich durch keine strahlenoptische An-
ordnung verändern. Die optische Invariante des Beleuchtungsstrahlengangs begrenzt den
Durchmesser des Gesichtsfeld eines Mikroskops, der bei gegebener numerischer Apertur
ausgeleuchtet werden kann [Mess 96]. Die optische Invariante gebräuchlicher Laser liegt
aufgrund deren geringer Divergenz nahe bei Null [Gust 00], was Konsequenzen für die
Weitfeldmikroskopie mit Laserbeleuchtung hat. Diese werden in Abschnitt 2.1.2 auf Seite
27 erläutert.

1.1.2. Auflösung und Kontrast

Im Formalismus der Strahlenoptik wird eine Punktlichtquelle durch eine perfekte Linse
auf einen infinitesimalen Punkt abgebildet. Dies hätte zur Folge, dass bei ausreichend
hoher Vergrößerung Strukturen einer Probe mit beliebig kleinem Abstand zueinander

9



1. Grundlagen der Mikroskopie

getrennt wahrgenommen werden könnten. In der Realität ergibt sich jedoch aufgrund der
Wellennatur des Lichts eine Grenze für den Abstand zweier Strukturen, unterhalb derer
sie nicht mehr getrennt beobachtet werden können; diese liegt in etwa bei der Hälfte der
Wellenlänge λ des verwendeten Lichts. Mit Hilfe der Wellenoptik wird dieser Minimalwert
bestimmt und weiterhin die Intensitätsverteilung um den geometrischen Fokus berechnet.

Ein Teil der von einer Punktlichtquelle ausgehenden Kugelwellen wird durch eine Lin-
se in die Bildebene abgebildet. Die Linse wirkt gleichzeitig als kreisförmige Blende mit
Durchmesser D, an der die einfallenden Lichtwellen gebeugt werden. Im geometrischen
Bildpunkt interferieren alle ankommenden Wellenzüge konstruktiv miteinander, da sie
aufgrund der Konstanz des optischen Weges zwischen Quelle und Bildpunkt alle in Phase
sind. Mit wachsendem Abstand q von der optischen Achse treten jedoch Phasenunterschie-
de zwischen den in der Bildebene ankommenden Wellen auf, bis schließlich destruktive
Interferenz erfolgt. Die Intensität in diesem Punkt ist Null. Analytisch wird die radial-
symmetrische Intensitätsverteilung I(q) in der Bildebene als Fraunhofer-Beugung einer
Punktlichtquelle an einer kreisförmigen Blende behandelt (vergleiche [Born 02], S. 439ff
und [Hech 82], S. 350ff)

I(q) = I(0)[
2J1(kDq/2R)

kDq/2R
]

2

(1-8)

Dabei ist k = 2π/λ der Betrag des Wellenvektors, R der Abstand zwischen Blende (Linse)
und Bildebene, J1 ist die Bessel-Funktion erster Gattung in erster Ordnung und I(0)
die Intensität im Zentrum dieses sogenannten Airy-Scheibchens (vergleiche Abbildung
1.4A).

Die erste Nullstelle in der Intensitätsverteilung bildet die Grenze des Airy-Scheibchens,
für dessen Radius q1 gilt:

q1 = 1.22
λf

D
= 0.61

λ

NA
(1-9)

Für wachsendes q schließen sich weitere Maxima und Minima an.

Das Auflösungsvermögen eines Mikroskops beschreibt dessen Fähigkeit, zwei Punkt-
lichtquellen im Abstand d so darzustellen, dass sie als getrennte Objekte identifiziert
werden können. Der letzte Teil der Definition birgt eine gewisse Willkür, wird doch
kein definiertes Kriterium genannt, wann zwei Objekte getrennt wahrgenommen wer-
den2. Rayleigh legt seiner Definition der Auflösungsgrenze jenen Fall zugrunde, bei dem
das Maximum des Airy-Scheibchens einer Punktlichtquelle mit dem ersten Minimum der
Intensitätsverteilung des zweiten Punktstrahlers zusammenfällt. Somit entspricht der mi-
nimale Abstand, bei dem zwei punktförmige Strahlungsquellen getrennt werden können,
dem Radius q1 des Airy-Scheibchens:

dRayleigh = q1 = 0.61
λ

NA
. (1-10)

2Dekker et al. diskutieren in [Dekk 97] unterschiedliche Ansätze zur Definition des Auflösungsbegriffs.
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Abbildung 1.4.: Auflösungsgrenzen nach Rayleigh und Sparrow
(A) Laterale Intensitätsverteilung in der Bildebene einer einzelnen Punktlichtquelle. Der zentrale Teil
bis zur ersten Nullstelle der Funktion bildet das sogenannte Airy-Scheibchen.
(B) Zwei Punktlichtquellen lassen sich nach Rayleigh eben noch trennen, wenn das Maxiumum der
ersten Intensitätsverteilung (blau) mit dem ersten Minimum der zweiten Beugungsscheibe (rot) zusam-
menfällt. Die Summe der beiden Intensitätsverteilungen (grün) zeigt ein lokales Minimum mit einer um
etwa 26.5% reduzierten Intensität gegenüber der maximalen Summenintensität.
(C) Nach dem Sparrow-Kriterium ist die Auflösungsgrenze erreicht, wenn das Minimum der Inten-
sitätssumme zwischen den beiden Zentren der Lichtquellen verschwindet.
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1. Grundlagen der Mikroskopie

In Abbildung 1.4B, sind die beiden Intensitätsverteilungen und deren Summe für den
Fall des Rayleigh-Kriteriums dargestellt. Nähert man die beiden Punktlichtquellen ein-
ander noch stärker an, wie in Abbildung 1.4C wiedergegeben, so verschwindet das Mini-
mum in der Summenintensität bei q = dSparrow:

dSparrow = 0.47
λ

NA
. (1-11)

Diese Auflösungsgrenzen gelten jeweils für inkohärente Strahler, die in keinerlei Pha-
senbeziehung zueinander stehen. Zwei einzelne, fluoreszierende Moleküle erfüllen diese
Bedingung sehr gut. Die Auflösung im kohärenten Fall ist geringer, das heißt, zur opti-
schen Trennung muss der Abstand zweier Quellen größer sein als im inkohärenten Fall3

[Pall 94].
Der Unterschied zwischen kohärenter und inkohärenter Strahlung und die damit ver-

bundenen Auswirkungen auf das Auflösungsvermögen werden anhand eines Konzepts von
Ernst Abbe demonstriert. Die Struktur einer zu untersuchenden Probe wird dabei als
Überlagerung verschiedener räumlicher Frequenzen angesehen, an denen, wie bei einem
Gitter, die einfallenden Lichtstrahlen gebeugt werden. Dies ist in Abbildung 1.5 schema-
tisch dargestellt. Zur Auflösung einer Struktur müssen zumindest deren nullte und erste
Beugungsordnung vom Objektiv eingefangen werden, damit diese durch Interferenz wieder
ein Bild erzeugen. Ein Liniengitter mit Linienabstand l besitzt eine räumliche Frequenz
von 1/l Linienpaaren pro Längeneinheit und beugt Licht der Wellenlänge λ in der m-ten
Ordnung um den Winkel θ ab. Es gilt:

m sin θ =
λ

l
(1-12)

Bei kohärenter Beleuchtung mit nahezu geschlossener Aperturblende4 trifft die nullte
Beugungsordnung das Zentrum der Objektivlinse, wie dies im oberen Teil von Abbildung
1.5 dargestellt ist. Um die Probe abzubilden, muss der halbe Akzeptanzwinkel des Objek-
tivs größer sein als der Beugungswinkel der ersten Ordnung. Die Auflösungsgrenze liegt
bei

dkohärent =
λ

NA
(1-13)

Bei inkohärenter Beleuchtung mit geöffneter Aperturblende treffen die Randstrahlen
unter dem Winkel θmax = arcsin(NA/n) zur optischen Achse auf die Probe auf, sodass
die nullte Beugungsordnung den Rand der Objektivlinse trifft, wie dies in Abbildung 1.5
skizziert ist. Dadurch erreichen die Strahlen der ersten Beugungsordnung das Objektiv

3Im inkohärenten Fall addieren sich die Amplituden der einzelnen Beugungsscheibchen, während im
kohärenten Fall zuerst die Feldverteilung der beiden Quellen vektoriell addiert und anschließend die
Gesamtintensität als Quadrat der Gesamtfeldstärke ermittelt wird.

4Kohärente Beleuchtung ergibt sich bei einer effektiven numerischen Apertur NAeff = 0, d. h. die Probe
wird bei nahezu geschlossener Aperturblende ausschließlich von einem paraxialen Strahl ausgeleuch-
tet; inkohärente Beleuchtung tritt auf, wenn die numerische Apertur des Objektivs NAobj durch das
Anregungslicht

”
ausgefüllt“ wird: NAeff = NAobj.
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Abbildung 1.5.: Beugung bei (in-)kohärenter Beleuchtung
Bei kohärenter Beleuchtung (Aperturblende minimal) fällt das Licht senkrecht zur Fokalebene ein, die
0. Beugungsordnung trifft das Zentrum der Objektivlinse. Die Probe darf das Licht maximal um den
halben Akzeptanzwinkel des Objektivs abbeugen. Bei inkohärenter Beleuchtung wird die Probe unter
verschiedenen Winkel beleuchtet. Licht, dass unter θmax einfällt, trifft in der 0. Beugungsordnung
den Rand der Linse. Die 1. Beugungsordnung darf um den vollen Akzeptanzwinkel des Objektivs
abgebeugt werden, eine höhere Auflösung wird erzielt. Für kleinere Einfallswinkel fällt lediglich noch
die 0. Beugungsordnung in das Objektiv, was zu einer Verringerung des Kontrasts führt.
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1. Grundlagen der Mikroskopie

selbst dann, wenn die Gitterlinien nur etwa halb so weit voneinander entfernt liegen, wie
im kohärenten Fall.

dinkohärent ≈
λ

2NA
= 0.5dkohärent (1-14)

Bei kohärenter Ausleuchtung der Probe sinkt demnach die maximale Auflösung des Mi-
kroskops auf die Hälfte des Wertes bei inkohärenter Beleuchtung5.

1.2. Optischer Aufbau des Mikroskops

1.2.1. Linsen und Blenden

Die Aufgabe eines Lichtmikroskops besteht darin, Strukturen im Bereich der Wellenlänge
des sichtbaren Lichts unter Beibehaltung des objekteigenen Kontrasts vergrößert abzubil-
den. Aufgrund der endlichen Abmessungen der optischen Komponenten kommt es dabei
zu Beugungserscheinungen, die den Kontrast und damit die Auflösung mindern. Eine
weitere wichtige Eigenschaft des Mikroskops ist seine Fähigkeit, Licht unter einem größe-
ren Raumwinkel einzusammeln, als dies mit dem bloßen Auge möglich ist. Diese Vorteil
kommt besonders bei der Fluoreszenzmikroskopie mit ihren meist sehr lichtschwachen
Objekten zum Tragen.

In Abbildung 1.6 ist schematisch die Abfolge der Linsen und Blenden in einem Mikro-
skop dargestellt. Die zu untersuchende Probe befindet sich im Zentrum der Abbildung und
wird von unten durch die Lichtquelle beleuchtet. Über der Probe ist der Detektionsstrah-
lengang dargestellt. In der Regel wird der Beleuchtung weniger Bedeutung zugemessen
als der Detektion des von der Probe ausgehenden Lichts. Der durchgehende Verlauf der
Lichtstrahlen in Abbildung 1.6 und der symmetrische Aufbau des Gesamtstrahlengangs
weisen jedoch darauf hin, dass für eine optimale Beobachtung der Probe beide Bereiche
relevant sind.

Die Lichtquelle S besitzt endliche Abmessungen, kann also nicht als Punktlichtquelle
angesehen werden. Ihre Abstrahlcharakteristik ist isotrop. Ein Teil der Strahlung wird
durch die Kollektor -Linse LS ”

eingesammelt“. Dahinter befindet sich die Feldblende, mit
deren Hilfe der Durchmesser des ausgeleuchteten Gesichtsfeldes in der Probe geändert
wird. In der vorderen Brennebene der Kondensor -Linse LK befindet sich die Apertur-
blende. Die Kondensor-Linse

”
verdichtet“ schließlich das Anregungslicht auf die Probe.

Die numerische Apertur des Anregungslichts, also der Winkel, unter dem das Licht auf
die Probe fällt, wird mit Hilfe der Aperturblende festgelegt.

Die Objektiv -Linse LO sammelt einen Teil des Lichts, das vom Objekt ausgeht, ein und
bildet die Probe nach Unendlich ab. Man spricht deshalb von einem

”
unendlich-korrigier-

ten“ Objektiv beziehungsweise Strahlengang. Gegenüber dem ursprünglichen Verfahren,

5Da bei der inkohärenten Beleuchtung neben den Randstrahlen auch die zentraler gelegenen Strahlen
detektiert werden, diese aber durch den Beitrag der nullten Ordnung lediglich eine homogene Intensitäts-
verteilung im Bild erzeugen, sinkt der Kontrast der aufgelösten Strukturen. Mittels der Aperturblende
wird je nach Anforderungen der Probe ein Kompromiss zwischen Auflösung und Kontrast eingestellt.
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Abbildung 1.6.: Linsen- und Blendenabfolge in einem optischen Mikroskop
Der nahezu symmetrische optische Aufbau des Mikroskops unterstreicht die Bedeutung sowohl des
Detektions- als auch des Anregungsstrahlengangs für die Bilderzeugung. Feldblende, Probe und Zwi-
schenbild liegen in zueinander konjugierten Ebenen, die Änderung des Feldblendendurchmessers führt
dadurch unmittelbar zu einer Variation des Durchmessers des beleuchteten Gesichsfelds. Mithilfe der
Aperturblende wird die numerische Apertur des Anregunslichts verringert, um bei nahezu transparenten
Proben einen höheren Kontrast zu erzielen.
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1. Grundlagen der Mikroskopie

bei dem das Objektiv ein Zwischenbild erzeugt, haben moderne unendlich-korrigierte Mi-
kroskope den Vorteil, dass verschiedene optische Komponenten, wie beispielsweise In-
terferenzfilter oder Prismen für spezielle Kontrastverfahren, ohne Aberrationen in den
Strahlengang eingebracht werden können [Hamm 98]. Die Abbildung des Objekts in die
Zwischenbildebene erfolgt mittels der sogenannten Tubuslinse.

Aus Abbildung 1.6 ist ersichtlich, dass zwei Scharen von Ebenen im Strahlengang des
optischen Mikroskops existieren, die jeweils zueinander konjugiert sind. Die Aperturblende
und die hintere Fokalebene des Objektivs sind zur Ebene durch die Lichtquelle konjugiert,
das heißt, es lassen sich dort jeweils Abbilder der Lichtquelle beobachten. Zur Probenebene
sind die Feldblendenebene und die Zwischenbildebene konjugiert. Bei optimaler Justierung
des Mikroskops nach Köhler [Kohl 93] wird der Rand der Feldblende auf die Probe
abgebildet, eine Änderung der Öffnung der Feldblende führt direkt zu einer Begrenzung
des ausgeleuchteten Feldes in der Probe.

1.2.2. Köhler- und Nelson-Beleuchtung

Die spezielle Anordnung der Linsen und Blenden in Bezug auf die Brennebenen geht auf
eine Arbeit von August Köhler aus dem Jahre 1893 zurück [Kohl 93]. Im Gegensatz zur
kritischen oder Nelson-Beleuchtung, bei der die Lichtquelle direkt in die Probe proji-
ziert wird, kommt das Bild der Lichtquelle bei der Köhler-Beleuchtung in der vorderen
Brennebene der Kondensor-Linse zu liegen.

Ein großer Vorteil der Köhler-Beleuchtung, der besonders bei der kontrastverstärken-
den, elektronischen Bildaufnahme mit CCD-Kameras zum Tragen kommt, ist die homo-
gene Ausleuchtung der Probe selbst dann, wenn die Lichtquelle eine inhomogene Inten-
sitätsverteilung aufweist. Der Grund dafür wird aus Abbildung 1.6 ersichtlich, wenn man
die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen und deren Auftreffen auf der Probe analy-
siert. Verfolgt man die von einem einzelnen Punkt der Lichtquelle ausgehenden Strahlen
— diese sind jeweils in derselben Farbe dargestellt — so vereinigen sich diese wieder im
Bereich der vorderen Fokalebene des Kondensors zu einem Bild der Lichtquelle. Völlig
anders sind dagegen die Verhältnisse in der Probenebene. Die Strahlen, die von einem
einzelnen Punkt der Lichtquelle ausgehen, verteilen sich gleichmäßig über das gesam-
te Gesichtsfeld. Entscheidend dafür ist, dass die Lichtquelle isotrop abstrahlt. Weiterhin
wird jeder einzelne Punkt in der Probe durch eine Menge von Strahlen ausgeleuchtet, die
von allen Punkten der Lichtquelle ausgehen (Zusammentreffen verschiedenfarbiger Strah-
len). Eine eventuell vorhandene Strukturierung der Lichtquelle wird dadurch nicht auf
die Ausleuchtung der Probe übertragen, solange die Abstrahlcharakteristik isotrop ist.
Der Einfluss der Aperturblende auf die Beleuchtungsverhältnisse in der Probe lässt sich
ebenfalls anhand von Abbildung 1.6 erläutern. Wird der Durchmesser der Aperturblende
verkleinert, so werden die gelb beziehungsweise grün marktierten Strahlen, welche unter
einem großen Winkel zur optischen Achse auf die Probe auftreffen, ausgeblendet. Das hat
zur Folge, dass die effektive numerische Apertur NAeff sinkt. Die Größe des ausgeleuch-
teten Feldes wird dabei nicht verändert, allerdings sinkt der Strahlungsfluss durch die
Probe. Im Grenzfall einer infinitesimal kleinen Öffnung wird die Probe paraxial beleuch-
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tet (blau markierte Strahlen). Mit der Aperturblende wird somit die effektive numerische
Apertur der Beleuchtung justiert, und damit ein Kompromiss zwischen hoher Auflösung
und starkem Kontrast eingestellt, je nach den Anforderungen durch die Probe.

1.3. Fluoreszenzmikroskopie

Bei der Fluoreszenzmikroskopie werden Farbstoffmoleküle in der Probe, die sogenannten
Fluorophore, durch das eingestrahlte Licht angeregt und emittieren anschließend inner-
halb von etwa 1 ns spektral rotverschobenes Licht, welches detektiert wird. Der Bild-
kontrast kommt somit durch selbstleuchtende Objekte zustande und nicht, wie im Fall
der transmissionsmikroskopischen Methoden, durch Absorption oder Streuung des Anre-
gungslichts. Da der Hintergrund6 bei der Fluoreszenzmikroskopie Null ist, ergibt sich bei
dieser Methode immer ein ideales Kontrastverhältnis von Eins. Dies trifft bei der Beobach-
tung mittels transmissionsmikroskopischen Methoden nur für den Fall totaler Absorption
eines Probenbereiches zu. Bei der Untersuchung nahezu transparenter Zellsysteme bietet
die Fluoreszenzmikroskopie demnach Vorteile.

Weiterhin bietet die Fluoreszenzmikroskopie die Möglichkeit, unterschiedliche Struk-
turen mit verschiedenen Farbstoffen zu versehen, sodass diese aufgrund ihrer spektralen
Eigenschaften getrennt voneinander beobachtet werden können. Die hintergrundfreie Be-
obachtung des Fluoreszenzlichts ermöglicht eine sehr empfindliche Detektion bis hinab
zur ultimativen Grenze eines einzelnen Farbstoffmoleküls. Die Verfügbarkeit günstiger,
leicht handhabbarer und dennoch hochempfindlicher CCD-Sensoren sowie die Anwen-
dungsmöglichkeiten fluoreszierender Proteine haben zum breiten Einsatz der Fluoreszenz-
mikroskopie besonders in der Biologie im Laufe der vergangenen 15 Jahre geführt, wobei
zahlreiche Methoden mit verbesserter Auflösung entwickelt wurden [Haus 07].

1.3.1. Fluoreszenz

Bei der Fluorezenz handelt es sich um eine besondere Form der Emission elektromagneti-
scher Strahlung durch Atome oder Moleküle. Die bei der Fluorezenzmikroskopie verwen-
deten Fluorophore befinden sich im thermischen Gleichgewicht und besetzen die vibroni-
schen Unterzustände des elektronischen Grundzustand S0 entsprechend der Boltzmann-
Verteilung (vergleiche dazu das Jablonski-Diagramm in Abbildung 1.7). Durch Absorp-
tion werden sie innerhalb von etwa 10−15 s in einen Zustand höherer Energie angeregt.
Meist handelt es sich dabei um einen vibronischen Zustand des angeregten elektronischen
Singulettzustands S1, anschließend erfolgt innerhalb von etwa 10−12 s eine strahlungslose
interne Konversion (IK) in den vibronischen Grundzustand von S1. Nach einer Lebensdau-
er im Bereich Pikosekunden bis Nanosekunden relaxiert das Molekül unter Aussendung
eines Fluoreszenz-Photons in den Grundzustand zurück. Aufgrund der internen Konversi-
on zwischen Absorption und der Fluoreszenzabstrahlung aus dem vibronischen Grundzu-

6Den Hintergrund der Probe beziehungsweise des Bildes stellen diejenigen Bereiche dar, die frei von
Fluorophoren sind.
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1. Grundlagen der Mikroskopie

stand von S1 ist das Emissionsspektrum nach der Regel von Kasha in weiten Bereichen
unabhängig von der Anregungswellenlänge und gegenüber dieser rotverschoben. Diesen
Energieunterschied zwischen Emissionsspektrum und der Absorptionswellenlänge bezeich-
net man als Stokes-Verschiebung. Sie ermöglicht die Abtrennung des Emissionslichts vom
Anregungslicht mittels Spektralfiltern. Typische Stokes-Verschiebungen liegen im Be-
reich von 200-500 cm-1. In Abbildung 1.8 sind die Absorptions- und Fluoreszenzemissions-
Spektren der in dieser Arbeit verwendeten Chromophore wiedergegeben: EGFP, Cy3, Cy5
und Alexa647.
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Abbildung 1.7.: Jablonski-Diagramm
Energieschema der niedrigsten Singulett- und Triplett-Zustände eines Moleküls. Die Anregung erfolgt
vom Grundzustand S0 in einen höheren vibronischen Zustand von S1 mit anschließender Relaxation in
den Schwingungsgrundzustand. Von hier aus erfolgt die gegenüber dem Anregungslicht spektral rotver-
schobene Fluoreszenzemission. Der Übergang in das Triplett-Niveau bedingt aufgrund der reduzierten
Übergangswahrscheinlichkeit in den Grundzustand die langlebige Phosphoreszenz. Weiterhin ist auch
der strahlungslose Übergang in den Grundzustand möglich.

Nicht jedes absorbierte Photon wird wieder in Form von Fluoreszenz emittiert. Durch
Intersystem Crossing kann es zu Übergängen zwischen dem Singulett- und dem Trip-
lett-System in beide Richtungen kommen. Die strahlende Emission aus dem langlebigen
Triplett-Zust and in den Singulett-Grundzustand bezeichnet man als Phosphoreszenz.
Das Verhältnis der emittierten Fluoreszenzphotonen zur Anzahl absorbierter Photonen
beziffert die Fluoreszenz-Quantenausbeute ηFl.

Ein einzelner Fluorophor kann, je nach Umgebungsbedingungen, nur eine begrenzte
Anzahl an Photonen emittieren, bevor er irreversibel verändert wird und seine Fluores-
zenzeigenschaften verliert. Man spricht vom sogenannten Photobleichen. Es handelt sich
dabei um eine lichtinduzierte Umwandlung der Molekülstruktur. Während das Photoblei-
chen die Beobachtungsdauer fluorophormarkierter Strukturen generell herabsetzt, wird
der Effekt vorteilhaft bei der FRAP7-Methode eingesetzt, bei der ein scharf begrenzter

7Fluorescence Recovery After Photobleaching, Wiederaufbau der Fluoreszenz nach dem Photobleichen
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Abbildung 1.8.: Spektren der verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe
Die gestrichelten beziehungsweise durchgezogenen Kurven geben den Verlauf der Absorptions- bezie-
hungsweise Fluoreszenzemissionsspektren der Farbstoffe EGFP (A), Cy3 und Cy5 (B) und Alexa647
(C) in Puffer (pH 7) wieder. Senkrechte Farbbalken markieren die Wellenlänge des Lasers zur Anregung
des jeweiligen Farbstoffs, die farbigen rechteckigen Bereiche geben den Durchlassbereich des jeweils
verwendeten Emissionsbandpasses an. (Spektren erstellt mit Invitrogen SpectraViewer)
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1. Grundlagen der Mikroskopie

Teil der Probe durch eine hohe Anregungsintensität gebleicht wird; der zeitliche Verlauf
des sich anschließenden Fluoreszenzanstiegs lässt Aussagen über die Transporteigenschaf-
ten mobiler Fluorophore in den gebleichten Bereich hinein zu.

Durch Wechselwirkungen mit benachbarten (Farbstoff-)Molekülen kann die Fluores-
zenz-Quantenausbeute eines Fluorophors stark herabgesetzt werden, ohne dass sich sei-
ne spektralen Eigenschaften ändern. Dieser Prozess wird als Quenching8 oder Fluores-
zenzlöschung bezeichnet. Die Wechselwirkungslänge beträgt dabei etwa 2-10 Å [Lako 06],
woraus sich die Anwendbarkeit dieses Prozesses auf biologische Fragestellungen ableitet:
Fluorophor und quenchendes Molekül müssen in engem Kontakt sein, es wird also das
räumliche Zusammentreffen beider Moleküle detektiert. Zahlreiche Molekülwechselwir-
kungen, die eine Verringerung der Fluoreszenzintensität nach sich ziehen, sind bekannt:
die Bildung von Komplexen, chemische Reaktionen, begünstigt durch den angeregten
Zustand des Fluorophors, Charge-Transfer-Prozesse mit dem Übergang von Ladungen
zwischen den Wechselwirkungspartnern oder die strahlungslose Relaxation des angereg-
ten Zustands des Fluorophors aufgrund der Kollision mit dem quenchenden Molekül. Im
Rahmen dieser Arbeit wird der nicht zellgängige Farbstoff Trypan Blau verwendet, um die
Fluoreszenz extrazellulärer Komplexe zu verringern. Dadurch werden diese von bereits in
die Zelle aufgenommenen Polyplexen unterschieden, deren Fluoreszenz nicht vermindert
wird.

1.3.2. Einzelmoleküldetektion

Durch die Reduktion des Anregungs- und Detektionsvolumens auf wenige Femtoliter und
den rauscharmen Nachweis der emittierten Photonen gelang es Anfang der letzten Deka-
de des vergangenen Jahrhunderts erstmals, einzelne Moleküle zu detektieren und auch zu
spektroskopieren. Neben dem Erreichen der ultimativen Empfindlichkeitsgrenze hat die
Beobachtung einzelner Moleküle den Vorteil, dass deren individuelle räumliche, dynami-
sche und spektrale Charakteristika beobachtet werden, die bei einer Ensemblemessung in
einer breiten Verteilung untergehen. Fanden die ersten Einzelmolekülmessungen noch bei
Temperaturen des flüssigen Heliums statt [Moer 89, Orri 90], so öffneten doch nachfolgen-
de Experimente [Broo 90] bei Raumtemperatur den Weg für biologische Fragestellungen
in lebenden Organismen [Haus 04, Kubi 02].

1.3.3. Fluoreszenzmikroskopische Verfahren

Auf die klassiche Weitfeld-Mikroskopie wie auch die konfokale Mikroskopie wird in den
folgenden Abschnitten eingegangen, beide Methoden sind komplementär in der Art der
Bilderzeugung. Bei der Weitfeld-Mikroskopie nimmt ein zweidimensional gegliederter De-
tektor simultan die Bildinformation des gesamten Fokalbereich auf, während bei der Kon-
fokalmikroskopie ein Punktdetektor sequentiell Intensitätsinformationen an unterschied-
lichen Orten der Probe aufnimmt, die zu einem zweidimensionalen Bild zusammengefügt
werden.

8engl. to quench, dämpfen
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1.3. Fluoreszenzmikroskopie

Konventionelle Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie Die Funktion der Linsen und Blen-
den in einem Weitfeld-Fluoreszenzmikroskop entspricht jener in Kapitel 1.2 beschriebenen.
Wurden die ersten Beobachtungen von fluoreszenzmarkierten Proben noch in Transmissi-
onsgeometrie durchgeführt, gründet die hohe Empfindlichkeit und Spezifität der Fluores-
zenzmikroskopie auf der Dunkelfeld-Kontrastierung im Epifluoreszenzstrahlengang. Bei
diesem Strahlverlauf übernimmt das Objektiv gleichzeitig auch die Aufgabe des Konden-
sors, durch den die Probe beleuchtet wird. Dadurch wird bereits der überwiegende Teil
des transmittierten Anregungslichts vom Detektionsstrahlengang ferngehalten. Der ent-
gegengesetzt zum Anregungslicht emittierte Teil der Fluoreszenz wird dann wieder durch
das Objektiv eingesammelt.

Um gestreutes oder reflektiertes Anregungslicht von der Fluoreszenzemission zu tren-
nen, bedient man sich einer Kombination von Filtern mit unterschiedlicher Charakteristik.
Die erste Stufe bildet in der Regel ein dichroitischer Langpassfilter mit einer spektralen
Kante zwischen Anregungs- und Fluoreszenzwellenlänge. Die optische Dichte im Sperr-
bereich liegt etwa bei OD 2 bei einer Fluoreszenztransmission von 85-95%. Der Filter
steht unter einem Winkel von 45° zum Emissionsstrahlengang und dient meist auch der
Einkopplung des Anregungslichts. Ein Bandpassfilter mit einer optischen Dichte von OD
4 oder mehr folgt dann nahe hinter dem Langpassfilter. Dadurch kann auch die Band-
breite der Emission eingeschränkt werden, um beispielsweise störende, spektral breite Au-
tofluoreszenz der Probe gegenüber dem Nutzsignals zu unterdrücken. Eine noch stärkere
Reduktion des Anregungslichts, speziell bei der Anregung mit Lasern, wird durch den
Einsatz eines Bandsperrfilters (Notch-Filter) mit einer typischen Bandbreite von 15 nm
erreicht. Dadurch wird das Anregungslicht um bis zu sechs Größenordnungen unterdrückt.
Alle Filter werden idealerweise im Bereich einer zur Aperturblende konjugierten Ebene
mit parallelem Strahlverlauf plaziert, um Bildartefakte zu minimieren.

Ein Vorteil der Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie gegenüber Rastermethoden ist die ho-
he Bildrate durch die parallele Detektion aller Bildpunkte. Dadurch lassen sich Bildraten
von bis zu 1 kHz erzielen [Wies 07], wie sie besonders für die Einzelpartikelverfolgung
vorteilhaft sind. Große Unterschiede zwischen den beiden Mikroskoptypen ergeben sich
bei der axialen Auflösung. Die höhere Auflösung beim konfokalen System ergibt sich auf-
grund der Unterdrückung extrafokaler Fluoreszenz und damit einhergehend eines höheren
axialen Kontrastes.

Bei der Methode der Totalreflexionsmikroskopie (Total Internal Reflection Microscopy,
TIRM9) werden die Chromophore lediglich in einem wenige 100 nm tiefen Volumen ange-
regt. Dies erhöht die axiale Auflösung dieser Weitfeldmethode, weiterhin ergibt sich durch
das Fehlen von extrafokalem Fluoreszenzlicht ein günstigeres Signal- zu Rauschverhältnis.
Mittels TIRM lassen sich nur oberflächennahe Strukturen untersuchen. Die Begrenzung
des Anregungsvolumens resultiert aus einer evaneszenten elektromagnetischen Welle mit
exponentiell abklingender Intensität, die bei der Totalreflexion eines Lichtstrahls am Über-
gang von einem optisch dichteren zu einem dünneren Medium erfolgt. Die evaneszente
Welle tritt dabei im Material mit dem geringeren Brechungsindex auf.

9Verschiedene Quellen verwenden auch die Abkürzung TIRFM.
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1. Grundlagen der Mikroskopie

Konfokale Mikroskopie Beim konfokalen Mikroskop werden das Anregungs- und das
Detektionsvolumen durch den Einbau von Blenden PA und PD in objektkonjugierten
Ebenen nahezu punktförmig eingeschränkt. Abbildung 1.9 gibt den prinzipiellen Aufbau
eines solchen Mikroskops wieder. Der Beobachtungsbereich innerhalb der Fokalebene wird
analog zur Funktion einer Feldblende bei der Weitfeld-Mikroskopie eingeschränkt. Dabei
bewegen sich die Feldgrößen im Bereich von lediglich einigen 100 nm und damit im Bereich
des Beugungslimits. Das Anregungslicht passiert die Blende PA und wird über einen
dichroitischen Spiegel DC entlang der optischen Achse der Objektivlinse L1 eingekoppelt
und durch diese in die Fokalebene innerhalb der Probe fokussiert.

Die Fluoreszenzemission eines Moleküls innerhalb des Fokusvolumens, dargestellt in
Abbildung 1.9A, passiert den dichroitischen Spiegel und wird durch L2 auf die Blende PD

fokussiert, die konjugiert zur Probe in der hinteren Brennebene der Linse liegt. Das Fluo-
reszenzlicht passiert die Blende nahezu ungehindert und fällt auf einen Einzeldetektor, in
der Regel ein Photoelektronenvervielfacher oder eine Lawineneffekt-Photodiode. Dieser
zeichnet das über das Anregungs- und Detektionsvolumen integrierte, lokale Signal auf.
Aus Abbildung 1.9A geht hervor, dass nur jene Strahlung, die aus der zur Detektions-
blende konjugierten Fokalebene stammt, effektiv den Detektor erreicht. Licht aus anderen
Ebenen der Probe wird nahezu vollständig von der Detektionsblende blockiert.

In Abbildung 1.9B befindet sich das fluoreszierende Molekül außerhalb des Brennpunkts
und wird dadurch bereits mit einer deutlich reduzierten Intensität angeregt. Die emittierte
Fluoreszenz wird durch die beiden Linsen auf einen Fokus zwischen L2 und der Detekti-
onsblende abgebildet, sodass nur ein sehr geringer Anteil den Detektor erreicht, während
das restliche Licht von der Blende abgeblockt wird. Dies erklärt die hohe Tiefenselektivität
des konfokalen Mikroskops und damit die Unterdrückung extrafokaler Fluoreszenz.

Zur Abbildung der kompletten Probe werden Einzelmessungen an verschiedenen Posi-
tionen durchgeführt und diese anschließend zu einem zweidimensionalen Bild kombiniert.
Dazu wird entweder die Probe durch den Fokus bewegt oder aber der Laserstrahl verkippt,
wodurch der Fokus in der Probe wandert. Werden solche zweidimensionalen Aufnahmen
in unterschiedlichenen Ebenen einer Probe ausgeführt, was durch die hohe axiale Selek-
tivität des konfokalen Mikroskops möglich ist, so lässt sich aus den Einzelbildern ein
dreidimensionales Modell der Probe erstellen.

Durch diesen sequentiellen Bildaufbau ist die maximale Aufnahmerate eines konfokalen
Mikroskops in der Regel geringer als bei einem Weitfeldmikroskop. Das konfokale Mikro-
skop eignet sich deshalb sehr gut zur Abbildung statischer Präparate, etwa von fixierten
Zellen in der biologischen Anwendung, verlangt zur Abbildung dynamischer Strukturen
jedoch erweiterte Verfahren, die im Rahmen dieser Arbeit nicht eingesetzt wurden.
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Abbildung 1.9.: Tiefendiskriminierung durch das konfokale Prinzip
Die Anregungsblende PA, die Fokalebene und die Detektionsblende PD liegen in zueinander konjugierten
Ebenen. Die unterschiedlichen Farben des Emissionslichts sind nicht spektral zu verstehen!
(A) Effektive Anregung des Fokalvolumens und Detektion der Fluoreszenzemission am Detektor D.
(B) Die geringe Anregung im Volumen um den Fluoreszenzemitter und die starke Unterdrückung der
Emission an der Detektionsblende ergeben eine geringe Intensität am Detektor.
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Mikroskopie-Aufbau werden fluoreszenzmarkier-
te Polyplexe bei ihren Wechselwirkungen mit der Zielzelle beobachtet, wobei besonders
relevante Zellstrukturen durch Markierung mittels eines fluoreszierenden Fusionsproteins
sichtbar gemacht werden. Deshalb ist der Fluoreszenzaufbau für die Detektion von drei
Farbstoffen ausgelegt, wobei zwei davon (Cy3, Cy5) für die Markierung unterschiedlicher
Strukturen in den zu beobachteten Partikeln Verwendung finden und der dritte Farb-
stoff (EGFP; enhanced Green Fluorescent Protein) die Beobachtung zellulärer Strukturen
ermöglicht. Die minimalen Abmessungen dieser Strukturen liegen unterhalb von 100 nm
und können somit nicht mit konventionellen optischen Methoden aufgelöst werden. Um
dennoch die maximale Anzahl an Strukturen identifizieren zu können, wurde das Mikro-
skop derart konstruiert, dass die Auflösung lediglich durch die Beugung begrenzt ist. Im
Gegensatz zur sequentiellen Rasterung des Objekts bei der konfokalen Mikroskopie werden
bei der Weitfeldmikroskopie alle Punkte des fokusierten Gegenstands zeitgleich auf die Ka-
mera abgebildet. Für die Verfolgung der bewegten Polyplexe bedeutet dies eine geringere
Verzerrung des Beugungsscheibchens des Partikels sowie eine geringere Aufnahmedauer
und damit höhere Bildrate; aus diesen Gründen wurde der weitfeldmikroskopische Aufbau
einem konfokalen System vorgezogen.

Eine schematische Übersicht der einzelnen Elemente sowie des Verlaufs des Strahlen-
gangs ist in Abbildung 2.1 wiedergegeben. Auf diese Zeichnung beziehen sich auch die
folgenden Bezeichnungen der verwendeten Bauteile. Der gesamte fluoreszenzmikroskopi-
sche Aufbau befindet sich auf einem schwingungsgedämpften Tisch. Das zentrale Element
bildet ein invertiertes Mikroskopstativ1. Das Anregungslicht wird über eine Öffnung auf
der Rückseite des Stativs eingekoppelt und beleuchtet die Probe durch das Objektiv.
Bei dieser sogenannten Epi-Beleuchtung wird das Fluoreszenzlicht wieder mit dem selben
Objektiv eingesammelt, danach seitlich aus dem Stativ herausgeleitet und schließlich auf
die Kamera projiziert. Details dieses Detektions- als auch des Beleuchtungsstrahlengangs
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.1. Beleuchtungsstrahlengang

Im Beleuchtungsstrahlengang wird das Licht verschiedener Laserquellen kombiniert und
derart aufbereitet, dass sich in der Fokalebene des Mikroskops ein homogen ausgeleuch-
tetes Gesichtsfeld ergibt. Mittels einer Irisblende wird der variable Durchmesser des Ge-
sichtsfeldes an die Detektorfläche der Kamera angepasst. Mit Hilfe mechanischer Shutter

1Nikon, TE 200 Eclipse
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Abbildung 2.1.: Schemazeichnung des fluoreszenzmikroskopischen Aufbaus

werden lediglich die für eine Mess-Sequenz benötigten Laserwellenlängen zugeschaltet,
wodurch das Bleichen der Farbstoffe reduziert wird und Aufnahmesequenzen mit 2500
Einzelbildern über eine Dauer von acht Stunden erzielt werden.

2.1.1. Lichtquellen

Die als Lichtquellen für die Anregung der Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzten Dauerstrich-
Laserquellen besitzen gegenüber den häufig verwendeten Gasentladungslampen zwei Vor-
teile: die Emission des Laserlichts erfolgt in einem schmaleren Wellenlängenbereich von
wenigen Nanometern Breite und erlaubt damit die effektivere Trennung von Anregungs-
und Fluoreszenzlicht. Weiterhin ist die Leistungsdichte in der Fokalebene höher als bei
Gasentladungslampen.

Die Stimulierung von Cy3 erfolgt bei einer Wellenlänge von 532 nm (grün) mittels ei-
nes temperaturstabilisierten, diodengepumpten Nd:YVO4-Festkörper-Lasers2 Ls2. Für die
Anregung von Cy5 bei einer Wellenlänge von 633 nm (rot) findet ein Helium-Neon-Laser3

Ls1 Verwendung. Beide Laser sind auf dem optischen Tisch montiert. Beim dritten System
handelt es sich um einen Argon-Krypton-Gaslaser4 Ls3, dessen Licht durch eine polari-
sationserhaltende Single-Mode-Glasfaser von einem benachbarten experimentellen Auf-
bau zum hier beschriebenen Experiment geleitet wird. Das Licht mit einer Wellenlänge
von 488 nm (blau) wird zur Anregung des Grün Fluoreszierenden Proteins verwendet,
der Durchmesser des Strahls nach der Auskoppeloptik beträgt etwa 4 mm bei einer Lei-

2Soliton DLSOT-200, Ausgangsleistung 200 mW, TEM00, Strahldurchmesser ≤ 2 mm
3Coherent, Ausgangsleistung 35 mW, TEM00, Strahldurchmesser ≤ 3 mm
4Coherent, Innova 100, Gesamtleistung 6 W
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2.1. Beleuchtungsstrahlengang

stung von 50 mW. Die Lichtquellen werden durch Blockieren des jeweiligen Strahlengangs
mit elektromechanischen Shuttern (Sh1, Sh2, Sh3) zu- beziehungsweise abgeschaltet. Ge-
genüber elektro- oder akustooptischen Schaltelementen bieten elektromechanische Shutter
die Vorteile der Unabhängigkeit von der Wellenlänge und des idealen Kontrast zwischen
Ein- und Aus-Zustand, während des Öffnens oder Schließens wird der ausgedehnte Strahl
jedoch nicht gleichmäßig von den Schlitz- oder Irisblenden freigegeben beziehungswei-
se bedeckt. Die maximale Schaltfrequenz liegt bei einigen Hertz. Darüber hinaus bietet
das Steuergerät des Nd:YVO4-Lasers einen Modulationseingang zur Kontrolle der Aus-
gangsleistung des Lasers. Individuelle Abschwächer aus Neutraldichtefiltern (ND2, ND1)
werden eingesetzt, um die Beleuchtungsstärke des blauen und des roten Lasers getrennt
zu kontrollieren. Die Steuerung der Intensität des grünen Lasers erfolgt am Lasernetzteil
über den Strom der Pumpdiode. Der Verlauf des roten Laserstrahls wird mittels zweier
Spiegel (Sp1, Sp2) kollinear zur optischen Achse des Aufbaus justiert. Der grüne sowie
der blaue Laserstrahl werden mittels zweier dichroitischer5 Langpass-Strahlteiler6 kolli-
near zur optischen Achse eingekoppelt.

2.1.2. Strahlformung

Bevor die Laserstrahlung für die Fluoreszenzmikroskopie Verwendung findet, wird das
Licht in zweierlei Hinsicht aufbereitet. Zum Einen werden die räumlichen und zeitlichen
Kohärenzeigenschaften des Lichts reduziert, um die Auflösung zu steigern (vergleiche Ab-
schnitt 1.1.2) und um Interferenzerscheinungen innerhalb des Mikroskops weitestgehend
zu unterdrücken. Zum Anderen muss die geringe optische Invariante der kollimierten La-
serstrahlen erhöht werden, damit der gewünschte Gesichtsfeld-Durchmesser in der Fokal-
ebene mit ausreichender Numerischer Apertur ausgeleuchtet werden kann. Zwei Techniken
kommen dabei zum Einsatz, wobei jede für sich bereits die angesprochenen Anpassungen
der Lichtqualität erbringt. Der aktuelle Aufbau beinhaltet eine vibrierende Quarzglas-
faser und ersetzt das frühere Konzept einer rotierenden holographischen Diffusorscheibe
[Sase 95]. Beide Verfahren werden im Folgenden vorgestellt.

Beim Passieren einer holographischen Diffusorscheibe7 wird dem kollimierten Anre-
gungsstrahl eine definierte Divergenz mit einem Öffnungswinkel von 20° aufgeprägt und
damit die optische Invariante vergrößert. Im Vergleich zur Streuung an einer Milchglas-
scheibe mit wenigen Prozent verwendbarer Vorwärtsstrahlung bietet die Beugung am ho-
lographischen Diffusor den Vorteil hoher Transmission von etwa 90 % [Pall 94]. Die runde
Diffusorscheibe rotiert mit einer Frequenz von etwa 2000 Umdrehungen pro Minute und

5griech. dis (di-) = zweimal, chroma Farbe; der Begriff
”
Dichromatismus“ bezeichnet die Eigenschaft

eines Materials, einen nichtmonochromatischen Lichtstrahl in zwei Strahlen mit komplementärer Wel-
lenlängenverteilung aufzuspalten. Genau diese Eigenschaft ist bei diesem Strahlteiler erwünscht, so-
dass die Bezeichnung

”
dichromatisch“ korrekt wäre. Allerdings wird im Zusammenhang mit optischen

Strahlteilern nahezu ausschließlich der Begriff des Dichroismus (
”
dichroitischer Strahlteiler“ oder kurz

”
Dichroid“, von griech. chroos = Farbe) verwendet; dieser bezeichnet im engeren Sinne die polarisati-

onsabhängige Absorption verschiedener Wellenlängen in Materialien wie z. B. Turmalin.
6AHF, Tübingen: Beamcombiner c488-514/532 bc
7BFi OPTiLAS, Puchheim: Light Shaping Diffuser Sheet LSD20PC60-6, Öffnungswinkel FWHM 20°
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

erzeugt dadurch eine ständige Variation des Lichtwegs innerhalb des Diffusors. Die Aus-
trittsfläche des Laserstrahls nach dem Durchgang durch den Diffusor dient als Lichtquelle,
die beim Beleuchtungsaufbau nach Köhler zur Aperturebene konjugiert ist. Nachteilig
bei diesem Aufbau sind die unterschiedlichen Durchmesser der drei Laserstrahlen und
damit die Abmessungen der Lichtquellen. Jene werden zwar durch die Aperturblende
angeglichen, dies ist jedoch, besonders beim blauen Laser, mit einem Intensitätsverlust
verbunden.

Ein konstanter Quellendurchmesser für alle Wellenlängen wird durch das aktuell ein-
gesetzte Verfahren erreicht, bei dem die Endfläche einer Multimode-Glasfaser als Leucht-
quelle Verwendung findet. Die Einkopplung in die Quarz-Glasfaser8 erfolgt passend zu
deren Akzeptanzwinkel mit einer asphärischen Linse9. Durch die Verwindung der Faser
im Bereich ihres kritischen Biegeradius und durch deren Vibration mittels eines Vortexers
bei 2800 Zyklen pro Minute variiert der Lichtweg innerhalb der Faser sowohl räumlich als
auch zeitlich und die Phasenkohärenz wird stark herabgesetzt [Kam 93, Mess 96]. Dadurch
werden typische Interferenzerscheinungen, wie beispielsweise Speckles, auf der Zeitskala
der biologischen Experimente von minimal 30 ms gemittelt.

In Abbildung 2.2 ist die Abnahme der räumlichen und zeitlichen Intensitätsfluktuatio-
nen mit Zunahme der Vibrationsfrequenz der Glasfaser dargestellt. Abbildung 2.2A zeigt
vier Einzelaufnahmen einer Kalibrierprobe10 mit 10 ms Belichtungszeit bei der angegebe-
nen Anzahl an Faservibrationen je Minute. Ohne Bewegung der Faser (Teilbild ’0’) treten
deutlich die räumlichen Variationen der Beleuchtung hervor. Die mikrometergroßen Qua-
drate sind nur sehr schwer zu erkennen, kleinere Details im Bereich des Beugungslimits
werden durch die Struktur der Beleuchtung maskiert. Bereits bei niedrigen Vibrations-
frequenzen werden die Intensitätsvariationen stark reduziert, sind jedoch immer noch
auflösungsbegrenzend. Bei der maximalen Frequenz von 2800 Schwingungen pro Minute
ist die Beleuchtung ausreichend homogen, um auch feine Details aufzulösen. Abbildung
2.3 verdeutlicht dies nochmals am biologischen Beispiel der filamentösen Struktur der Mi-
krotubuli in einer Huh7-Tub-Zelle. Die beiden Aufnahmen zeigen denselben Zellbereich
ohne (A) und mit (B) maximaler Faservibration. Nur in Abbildung 2.3B ist der gesamte
Verlauf der Tubulinfilamente nachzuvollziehen, dagegen besitzt das Mikrotubulinetzwerk
in Abbildung 2.3A scheinbar eine granulare Struktur, bedingt durch die Speckle-Muster
im Anregungslicht.

Als Maß für die zeitlichen Fluktuationen der Beleuchtung sind in Abbildung 2.2B jeweils
die Standardabweichungen der Intensitäten innerhalb einer Bildfolge von 199 Aufnahmen
farblich kodiert wiedergegeben. Minimale Verschiebungen der ansonsten nicht aktiv be-
wegten Faser führen im linken oberen Bild zu zeitlichen Variationen der Beleuchtungs-
intensität, die sich besonders bei Zeitreihenaufnahmen der Fluoreszenzdynamik einzel-
ner Moleküle nachteilig auswirken. Mit zunehmender Vibrationsfrequenz nimmt natürlich
auch die Amplitude der zeitlichen Schwankungen der Anregungsintensität ab.

8Optronis, Kehl, 6540-FOA,FVP6006600710, Kerndurchmesser 600 µm, Numerische Apertur 0.22, Länge
5 m, beidseitig FC-Stecker

9Thorlabs, Karlsfeld, F220FC-A
10Science Services, München, Strukturabstand (10.00±0.03) µm
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Abbildung 2.2.: Homogenisierung der Beleuchtung durch Vibration der Glasfaser
(A) Einzelaufnahme des reflektierten Anregungslichts in Falschfarbendarstellung bei einer Belichtungs-
zeit von 10 ms für vier unterschiedliche Geschwindigkeiten der Faserbewegung (schwarze Zahlen: Fa-
servibrationen je Minute; Legende: Intensitätsdarstellung).
(B) Standardabweichungen von 199 aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen für die vier benannten
Vibrationsfrequenzen als Maß der zeitlichen Fluktuationen der Beleuchtungsintensität. Die starken Va-
riationen bei der Geschwindigkeit 0 stammen von minimalen Veränderungen im Speckle-Muster, die
nur bei starker Vergrößerung sichtbar werden. Mit zunehmender Geschwindigkeit nehmen sowohl die
zeitlichen als auch die räumlichen Standardabweichungen ab.
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A B

Abbildung 2.3.: Vergleich der Beleuchtung ohne beziehungsweise mit Bewegung der Glasfaser
am Beispiel GFP-markierter Mikrotubuli in Huh7-Tub-Zellen
(A) GFP-markierte Mikrotubuli ohne Bewegung der Faser. Aufgrund von Interferenzen treten Speckle-
muster auf, deren räumliche Modulationsfrequenz vergleichbar ist mit den Abmessungen der Mikrotubu-
li. Diese inhomogene, punktuelle Beleuchtung verhindert die durchgehende Abbildung der Mikrotubuli-
Stränge. (Balken: 10 µm)
(B) Bewegung der Glasfaser mit einer Frequenz von etwa 2800 min-1; daraus resultiert eine homogene
Ausleuchtung der Zelle, sodass die Mikrotubuli beugungsbegrenzt abgebildet werden.

30



2.1. Beleuchtungsstrahlengang

Die verwendete Quarzglasfaser weist im Gegensatz zu einer ebenfalls untersuchten Fa-
ser mit Kunststoffkern keine nachweisbare Eigenfluoreszenz auf. Die Eigenfluoreszenz von
Bauteilen im Beleuchtungsstrahlengang verbreitert das Spektrum des Anregungslichts
und verschiebt es zu längeren Wellenlängen. Dies erschwert die effektive Abtrennung des
Anregungslichts von der Fluoreszenzemission und ist deshalb zu minimieren. Das Fase-
rende kann in einer Beleuchtungseinheit nach Köhler eingesetzt werden, aufgrund der
nicht isotropen Abstrahlcharakteristik innerhalb des Emissionswinkels der Faser ist aber
mit einem Abfall der Beleuchtungsintensität hin zum Rand des Gesichtsfelds zu rechnen.
Aus diesem Grund wird das Faserende direkt in die Probe abgebildet. Die Intensitäts-
verteilung innerhalb der Faserendfläche ist sehr homogen, sofern dort keine Kratzer oder
Staubpartikel vorhanden sind.

Mit einer Numerischen Apertur der Faser von 0.22 und einem Kerndurchmesser von
600 µm wird bei Verwendung eines Objektivs mit einer Numerischen Apertur von 1.4 ein
Gesichtsfeld von maximal 94 µm ausgeleuchtet. Im folgenden Abschnitt wird die Anord-
nung der Linsen und Blenden beschrieben, die für diese Transformation eingesetzt wird.

2.1.3. Linsen- und Blendensystem

Das Faserende wird um einen Faktor von 7 verkleinert in die Probe abgebildet und be-
leuchtet damit ein Gesichtsfeld von 86 µm Durchmesser. Die Abbildung erfolgt über drei
Linsen L2, L3 und L4. Bei L4 handelt es sich um das eigentliche Mikroskopobjektiv11

mit 60facher Vergrößerung, entsprechend einer Brennweite f4 = 3.3 mm. Die Brennweite
der achromatischen Linse L3 beträgt f3 = 150 mm. In der Ebene der Feldblende FB1, die
zur Probenebene konjugiert liegt, besitzt das Bild des Faserendes einen Durchmesser von
etwa 3.9 mm, mit der Irisblende kann das ausgeleuchtete Gesichtsfeld noch verkleinert
werden. Das als Relaislinse L2 eingesetzte Fotoobjektiv12 sorgt für die Vergrößerung des
Faserendes um den Faktor 6.5 in die Ebene der Feldblende. Aus mehreren Linsen und
Linsenelementen aufgebaute fotographische Objektive besitzen im Vergleich zu einfachen
Linsen ein ebenes Gesichtsfeld, sind mindestens achromatisch korrigiert und besitzen in
der Regel auch eine höhere Transmission aufgrund vergüteter Linsenoberflächen.

Die Befestigung des Faserendes, der Linse L2 und der Feldblende FB1 erfolgt auf
einem Schienensystem. Die Linse L3 ist in einem justierbaren Halter im Bereich des
Epifluoreszenz-Eingangs des Mikroskops befestigt, durch den die Laserstrahlung in das
Mikroskop eingekoppelt wird. Der dichroitische Spiegel DC1 lenkt den Strahl um 90° in
Richtung Objektiv L4 um. Da die optische Dichte von DC1 etwa 2 beträgt, durchdringt
ein Prozent des Anregungslichts den dichroitischen Spiegel. Um zu verhindern, dass dieses
Licht am Filterwürfel in Richtung Detektor reflektiert wird, sollte der Filterwürfel durch-
bohrt werden [Murp 02, Sase 95]. Das ungewollt transmittierte Licht verlässt dadurch das
Mikroskop, ohne dass es den Detektor erreicht. Die Schiene zum Wechsel der Strahlteiler

11Nikon, CFI 60 System, Plan Apochromat 60x/1.4 DIC H, Ölimmersion, unendlichkorrigiert, Deckglas-
dicke 170 µm, Arbeitsabstand 210 µm

12 Nikon F mount, 50 mm/1.8

31



2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

verhindert allerdings beim vorliegenden Mikroskopstativ eine solche kontraststeigernde
Maßnahme.

Um die Intensitätsverteilung des Anregungslichts zu vermessen, wurde eine lithogra-
phisch strukturierte Siliziumprobe10 beleuchtet und das reflektierte Licht ohne Emissi-
onsfilter mit der CCD-Kamera detektiert. Abbildung 2.4A gibt einen der beiden Detek-
tionskanäle wieder. Das Gesichtsfeld besitzt eine Größe von 60 µm × 40 µm und deckt
damit eine etwa 20fach größere Fläche ab, als dies mit früheren Aufbauten möglich ist
[Seis 01]. Bei diesen ersten Aufbauten wurde lediglich das Zentrum des gaussförmigen An-
regungsprofils ausgenutzt und die Ausblendung der übrigen Bereiche führte zu geringen
Anregungsintensitäten. Dagegen gelangt in der hier vorgestellten Beleuchtungsanordnung
nahezu der gesamte Strahlungsfluss zur Probe.

In Abbildung 2.4B ist das normierte Intensitätsprofil entlang der in 2.4A blau darge-
stellten Linie wiedergegeben, die enthaltene Detailabbildung gibt den Intensitätsverlauf
überhöht wieder. Die Abweichungen vom arithmetischen Mittelwert betragen weniger als
6 % und sind auf eine nicht vollständig homogene Modenverteilung innerhalb der Glasfaser
zurückzuführen. Die Verwendung einer längeren Glasfaser führt zu einer gleichmäßigeren
Dispersion innerhalb der Faser und würde vermutlich den Intensitätsverlauf weiter glätten.
Messler et al. geben für ihr Beleuchtungssystem zur quantitativen Kalzium-Bestimmung
eine Variation der Intensität von ± 2 % an der Faserendfläche an [Mess 96]. Da die in die-
ser Arbeit gemessenen Werte über alle zusätzlichen Einflüsse im Anregungs- und Detekti-
onstrahlengang aufintegriert sind, besitzen die beiden Beleuchtungssysteme vergleichbare
Homogenitäten.

2.2. Detektionsstrahlengang

Im Detektionsstrahlengang wird zunächst die Emission der Probe durch das Objektiv ein-
gesammelt und das Anregungslicht mit dem dichroitischen Spiegel abgetrennt. Die Tubus-
linse erzeugt ein Zwischenbild am seitlichen Ausgang des Mikroskops, welches durch eine
Kombination aus zwei weiteren Linsen verkleinert auf die Kamera abgebildet wird. Im kol-
limierten Strahlengang zwischen diesen beiden Linsen wird das Licht in einer DualView-
Einheit spektral oder polarisationsabhängig auf zwei Kanäle aufgeteilt, die schließlich
nebeneinander auf den CCD-Detektor der Kamera abgebildet werden.

2.2.1. Trennung von Anregungs- und Fluoreszenzlicht

Durch das verwendete Ölimmersionsobjektiv mit einer Numerischen Apertur von 1.4 wer-
den etwa 30 % des in der Fokalebene emittierten Fluoreszenzlichts eingesammelt und ge-
langen somit in den Detektionsstrahlengang. Neben diesem Nutzsignal erreichen jedoch
auch an Grenzflächen mit Brechungsindexunterschieden reflektiertes oder gestreutes An-
regungslicht sowie in geringerem Maße Fluoreszenz aus anderen Ebenen der Probe und
aus dem Immersionsmedium13 den Detektionsstrahlengang.

13Science Services, München: Cargille Immersion Oil DF, very low fluorescence
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A

B

Abbildung 2.4.: Homogenität der Gesichtsfeld-Ausleuchtung
(A) Aufnahme des reflektierten Anregungslichts an einer strukturierten Siliziumprobe. Die Größe des
von der Kamera erfassten Gesichtsfelds in einem der beiden DualView-Kanäle beträgt 60 µm × 40 µm.
(B) Auf den arithmetischen Mittelwert normiertes Intensiätsprofil entlang der in (A) blau eingezeichne-
ten Linie. In der Detailansicht sind die Intensitätsschwankungen überhöht dargestellt, die Abweichungen
vom Mittelwert sind geringer als 6 %.
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

Der Großteil des im Bereich der Probe reflektierten und gestreuten Anregungslichts wird
am dichroitischen Spiegel wieder um 90° in Richtung Angregungsstrahlengang abgelenkt.
Etwa ein Prozent dringt jedoch noch durch den Strahlteiler, da die optische Dichte im
Bereich der Anregungswellenlänge etwa 2 beträgt. Ein Dreifach-Sperrfilter14 Nt für die
Laserwellenlängen 488 nm, 532 nm und 633 nm mit einer optischen Dichte > 4 blockiert
diesen Rest des Anregungslichts.

Die Tubuslinse L5 mit einer Brennweite von f5 = 200 mm projiziert das vergrößer-
te Abbild der Probe in die Bildebene am seitlichen Ausgang des Mikroskopstativs. Da
Verunreinigungen der optischen Elemente im Strahlengang je nach ihrer Entfernung zur
bildkonjugierten Ebene als mehr oder weniger scharf begrenzte, dunkle Bereiche im Bild
sichtbar sind, müssen die Linsen und Filter frei von Staub sein. Da der dichroitische Spie-
gel DC1 und die Tubuslinse im Inneren des Mikroskops schwer zu reinigen sind, ist darauf
zu achten, dass vor dem Herausschrauben des Objektivs der Spiegel aus dem Strahlengang
gefahren wird und der Schieber unterhalb des Filterwürfelgehäuses die Tubuslinse gegen
herabfallende Späne vom Einschraubgewinde des Objektivs schützt15.

2.2.2. Linsen- und Blendensystem

Das Zwischenbild am seitlichen Ausgang des Mikroskops besitzt unabhängig vom ver-
wendeten Objektiv einen Durchmesser von 22 mm und liegt in der Brennebene der Tu-
buslinse, 29 mm vom Auflageflansch des seitlichen Ausgangs entfernt. In dieser Ebene
befindet sich eine weitere Feldblende, die jenen Ausschnitt des Gesichtsfeldes begrenzt,
der auf den CCD-Detektor abgebildet wird. Wird lediglich ein einzelner Fluoreszenzkanal
auf die Kamera abgebildet, so dient die Ausblendung von Bereichen des Gesichtsfelds, die
nicht aufgezeichnet werden dazu, Reflexionen und Streuung dieses Lichts im Umfeld der
Kamera zu minimieren. Daraus resultiert ein geringeres Hintergrundsignal des Kamera-
bildes. Bei der Abbildung mehrerer Kanäle auf den CCD-Sensor schränkt die Feldblende
das Zwischenbild auf die Größe der jeweiligen Teilbereiche ein. So wird verhindert, dass
Licht aus dem Außenbereich eines Kanals jene benachbarte Fläche des CCD-Detektors
beleuchtet, die für einen anderen Kanal vorgesehen ist. Ohne Blende würden sich die
ungewollten Signale aus den Außenbereichen eines ersten Kanals den Nutzsignalen eines
zweiten Kanals störend überlagern und zwei unterschiedliche Regionen der Probe würden
auf denselben Bereich des CCD-Sensors abgebildet werden. Zwei unterschiedliche Blen-
den wurden im Verlauf der Arbeit eingesetzt. Zuerst fand eine verschiebbare Spaltblende
Verwendung, die das Bild lediglich seitlich begrenzte. Dies war für die Abbildung zweier
Fluoreszenzkanäle nebeneinander ausreichend. Diese Blende wurde durch eine von Dr. PD
Schlüsche [Schl 07] entwickelte Blende ersetzt, die das Zwischenbild zusätzlich auch ver-
tikal begrenzt. Somit ist die simultane Abbildung von mehr als zwei Informationskanälen
möglich.

14Laser 2000, Wessling: Semrock Triple Notch Filter SEM-NF01/488/532/635-25
15Der Zugang zur Tubuslinse des Mikroskops erfolgt über dessen Bodenplatte, sodass eine Verunreinigung

der Linse die Demontage und anschließende Neujustage des Aufbaus notwendig machen würde.
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Ein Relais-System aus den beiden Linsen L6 und L7 bildet das Zwischenbild verklei-
nert auf den Sensor der CCD-Kamera ab. Bei L6 handelt es sich um ein achromatisches
Dublett mit einer Brennweite von f6 = 150 mm, L7 ist ein fotographisches Objektiv16

mit f7 = 135 mm. Dies führt zu einem Abbildungsverhältnis von f6/f7 = 1 ∶ 0.9 zwischen
Bildebene und Sensor. Weiterhin bildet L6 das Zwischenbild nach Unendlich ab, dadurch
ist in dem nachfolgenden kollimierten Strahlengang der Einfluss der optischen Bautei-
le zur Kanaltrennung auf die Bildqualität sehr gering. L7 schließlich fokusiert sämtliche
Informationskanäle auf getrennte Bereiche des Kamera-Sensors.

2.2.3. DualView-Einheit

Die DualView-Einheit im kollimierten Strahlengang zwischen L6 und L7 trennt das zu de-
tektierende Licht auf zwei Informationskanäle auf. Die Einheit wurde modular konzipiert,
um neben den spektralen Eigenschaften auch andere Kenngrößen des Emissionslichts, bei-
spielsweise dessen Polarisation, zur Trennung ausnutzen zu können. Aus Abbildung 2.5
geht der Aufbau der DualView-Einheit hervor. In der abgebildeten Version wird das Licht
an einem dichroitischen Strahlteiler17 DC2 mit Langpass-Charakter spektral getrennt. Der
Anteil unterhalb von 610 nm wird senkrecht zur optischen Achse reflektiert. Das länger-
wellige Licht passiert den Strahlteiler und wird anschließend von einem elliptischen Spiegel
Sp7 senkrecht von der optischen Achse wegreflektiert, und zwar in die dem ersten Strahl
entgegengesetzte Richtung. Beide Strahlen fallen danach jeweils auf einen in zwei Ach-
sen justierbaren, hochreflektiven Spiegel Sp8 beziehungsweise Sp9, der das Licht wieder
annähernd parallel zur optischen Achse umlenkt. Ein geringer Differenzwinkel von etwa
0.5° sorgt dafür, dass die beiden Informationskanäle durch L7 auf benachbarte Bereiche
des CCD-Sensor abgebildet werden. Vor Erreichen der Linse L7 wird das Emissionslicht
in jedem Kanal durch einen geeigneten Bandpass BP1 beziehungsweise BP2 gefiltert.

Alle optischen Bauteile sind in getrennten Haltern befestigt, die verschiebbar auf ei-
ner gemeinsamen Grundplatte angeordnet sind. Da die beiden Teilstrahlen wieder durch
die gemeinsame Linse L7, deren Durchmesser limitiert ist, auf die Kamera projiziert
werden, musste der Aufbau sehr kompakt geplant werden. Die Lagerung des dichroiti-
schen Strahlteilers DC2, in Abbildung 2.5A grau dargestellt, erfolgt lediglich auf drei
Stahlkugeln, wodurch Spannungen im Glassubstrat und daraus resultierende lokale Va-
riationen der Filtercharakteristik vermieden werden. Der elliptische Spiegel Sp7 hinter
dem Strahlteiler wurde aus Platzgründen einem runden Spiegel vorgezogen. In Abbil-
dung 2.5B sind die Emissionsbandpässe18 BP1 und BP2 gut erkennbar. Sie bewirken eine
zusätzliche Reduktion des Anregungslichts und gewichten die gewollte Fluoreszenz ge-
genüber dem breiten Untergrund eventuell vorhandener zellulärer Autofluoreszenz. Die
Bandpässe sind in zwei Filterrädern befestigt, die durch Schrittmotoren angetrieben wer-
den. Die Kraftübertragung erfolgt dabei schlupffrei mittels einer Zahnriemenübersetzung.
Somit wird ein motorisierter Filterwechsel innerhalb von etwa einer Sekunde erreicht.

16Minolta, 135 mm, f/2.8
17AHF, Tübingen, Q 620 SPXR
18AHF, Tübingen, HQ 525/50 (GFP), HQ 575/70 (Cy3), HQ 679/60 (Cy5)
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A

B

Abbildung 2.5.: Aufbau der DualView-Einheit
(A) Gesamtansicht der DualView-Einheit basierend auf den Konstruktionszeichnungen.
(B) DualView-Einheit im Mikroskop-Aufbau.
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2.2. Detektionsstrahlengang

A B C

Abbildung 2.6.: Spektrale Trennung in der DualView-Einheit
Die Aufnahmen zeigen Beispiele für Mikroskopieverfahren, die am vorliegenden Aufbau simultan einge-
setzt werden können. Bedingung dafür ist, dass die Verfahren jeweils in unterschiedlichen Wellenlängen-
bereichen arbeiten.
(A) Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme einer Huh7-Act-Zelle mit PEI/DNS-Cy3-Polyplexen. Im
häufigsten Anwendungsfall werden zwei Fluoreszenzkanäle simultan auf die beiden Hälften des CCD-
Sensors abgebildet. (alle Balken: 10 µm)
(B) Alternativ zur Fluoreszenz kann auch das transmittierte Licht, hier im Phasenkontrast, durch Fil-
terung mit einem Rotglas RG 650 auf den langwelligen Kanal abgebildet werden. Die Aufnahme zeigt
die Zelle aus (A), die Pfeile markieren jeweils äquivalente Strukturen.
(C) Interferenz-Reflektions-Kontrast an der Unterseite einer Huh7-Act-Zelle. Das stark abgeschwächte
Anregungslicht bei 488 nm wird ungefiltert auf den CCD-Sensor abgebildet. Je nach Distanz der Zell-
unterseite zum Deckglas kommt es zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz.

Die Indizierung der Nullposition bei der Inbetriebnahme des Aufbaus erfolgt über ei-
ne Infrarot-Lichtschranke. Die Hauptanwendung der DualView-Einheit ist die spektra-
le Trennung des Fluoreszenzlichts. Abbildung 2.6A zeigt eine fluoreszenzmikroskopische
Aufnahme einer Huh7-Act-Zelle, eine Phasenkonstrastaufnahme derselben Zelle bei Wel-
lenlängen oberhalb von 650 nm ist in Abbildung 2.6B wiedergegeben. Die Abbildung
2.6C stellt eine Interferenz-Reflektionskontrast-Aufnahme einer weiteren Huh7-Zelle dar.
Wird der dichroitische Strahlteiler DC2 durch einen polarisationsabhängigen Strahlteiler
ersetzt, so werden die beiden orthogonalen Komponenten der Projektion des Polarisati-
onsvektors in die Beobachtungsebene auf zwei Bereiche der Kamera abgebildet. Damit
lassen sich beispielsweise Aussagen über die Orientierung eines Chromophors relativ zur
Detektionsebene treffen [Sase 97].
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2.2.4. EMCCD-Kamera

Bei dem Detektor zur Aufnahme der Bildsequenzen handelt es sich um eine EMCCD-
Kamera19 mit 653×492 quadratischen Bildelementen von 7.4 µm Kantenlänge. Im Ver-
gleich zu anderen hochempfindlichen CCD-Kameras im Arbeitskreis (Princeton Instru-
ments Pentamax, 22.5 µm; Andor iXon, 16 µm) bedingen die geringeren Pixelabmessungen
eine höhere Auflösung, ohne dass das Zwischenbild stark nachvergrößert werden muss.
Dies ist besonders bei der Einzelpartikelverfolgung relevant, bei der das beugungslimitier-
te Abbild eines Moleküls zur Positionsbestimmung herangezogen wird und die Genauig-
keit mit der Zahl der beleuchteten Pixel ansteigt. Weiterhin ist auch bei der Abbildung
biologischer Proben eine hohe Auflösung erforderlich, da diese Objekte Strukturen im
Bereich des Beugungslimits (Vesikel, Mitochondrien) und darunter (Membranen, Zellske-
lett) enthalten. In Abbildung 2.3B wird dies am Zellrand im oberen Bildbereich deutlich,
wo einzelne Mikrotubuli aufgelöst werden. Durch Kontrastverstärkung im digitalen Bild
lassen sich dadurch Details sichtbar machen, die rein visuell nicht beobachtbar wären
[Inou 97].

Die hohe erzielbare Auflösung bedeutet jedoch auch, dass die Fluoreszenzemission auf
mehr Sensoren verteilt wird, als bei Kameras mit größeren Detektoren. Dementsprechend
sinkt die Anzahl nachgewiesener Photonen pro Detektorelement. Gerade bei der sensi-
tiven Einzelmoleküldetektion ist dies ein enormer Nachteil. Dennoch wird dieser Malus
im bestehenden Aufbau durch die effiziente Anregung der Probe, die streulichtarme Ge-
staltung des Detektionsstrahlengangs und die Ausnutzung des kompletten dynamischen
Bereichs der Kamera bei 16 bit Digitalisierungstiefe kompensiert. Abbildung 2.7A zeigt
die Standardabweichung einer Bildsequenz der Fluoreszenzemission schwach markierter
PEI/DNS-Polyplexe innerhalb einer lebenden Huh7-Zelle. Die Photodynamik der Chro-
mophore bedingt dabei eine hohe Signalintensität im Vergleich zum Zellhintergrund. Die
Intensitätsverläufe einzelner Polyplexe in Abbildung 2.7B geben die für einzelne Fluo-
rophore typische Photodynamik mit wechselnden Hell- und Dunkelphasen und dem ab-
rupten Intensitätsverlust durch das Photobleichen wieder. Die Daten in den Abbildungen
2.3B und 2.7 belegen, dass der in dieser Arbeit erstellte Aufbau die hohe geforderte Auf-
lösung für die Beobachtung der Zellstrukturen bei gleichzeitiger Empfindlichkeit für den
Nachweis einzelner Moleküle aufweist.

2.3. Steuerung der Mikroskop-Komponenten

Der im Rahmen dieser Arbeit erstellte Aufbau bietet zwei Mikroskopiemethoden, die sich
bei der Erforschung von Transfektionsprozessen in lebenden Zellen hervorragend ergänzen:
zum Einen die Einzelpartikel-Verfolgung mit hoher zeitlicher Auflösung im Millisekunden-
Bereich und zum Anderen die Weitfeldmikroskopie mit hoher lateraler Auflösung im Be-
reich des Beugungslimits. Der schnelle Wechsel der beobachteten Wellenlängen ermöglicht
überdies die Detektion zahlreicher Strukturen mit unterschiedlichen Farbstoffen, die in

19Visitron Systems, Puchheim: Photometrics Cascade:650

38



2.3. Steuerung der Mikroskop-Komponenten

0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
x 10

4

Zeit / s

F
lu

or
es

ze
nz

in
te

ns
itä

t /
 w

. E
.

Abbildung 2.7.: Lebendzell-Mikroskopie mit Einzelmolekülempfindlichkeit
Huh7-Zellen inkubiert mit PEI/DNS-Cy3- und PEI/DNS-Cy5-Polyplexen (7-8 Farbstoffmoleküle pro
Plasmid-Strang, Verhältnis markierter DNS zu unmarkierter DNS 1:50)
(A) Die Standardabweichung der Fluoreszenzintensitäten des Cy3-Farbstoffs während einer Aufnahme-
sequenz zeigt einzelne Moleküle mit hoher Photodynamik (Falschfarbendarstellung)
(B) Quadrate (∎) markieren die Intensitätsverläufe einzelner Cy3-Moleküle, die Intensitäten ausgewähl-
ter Cy5-Moleküle sind als Kreise (●) wiedergegeben. Die Linien dienen der Übersicht, weiterhin sind
die einzelnen Trajektorien vertikal versetzt dargestellt. Bei beiden roten Intensitätsverläufen handelt
es sich jeweils um ein irreversibles, abruptes Verlöschen des Farbstoffmoleküls, die übrigen Trajek-
torien zeigen jeweils mehrere Hell- und Dunkel-Phasen des Farbstoffmoleküls. Diese beiden Prozesse
werden generell als Indizien für das Vorliegen eines einzelnen Fluoreszenzemitters gewertet. Trotz des
hohen Fluoreszenzhintergrunds der Zelle, der von den Intensitätsverläufen subtrahiert wurde, lassen
sich diese Prozesse mit dem hier vorliegenden Aufbau bei einem Signal zu Rausch-Verhältnis von etwa
5 detektieren.
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

Interaktion treten. Dies wird durch die Steuerung der Komponenten mittels eines Rech-
ners gewährleistet. Durch die Automation ergeben sich weitere Vorteile. Bei Zeitraffer-
Langzeitmessungen über mehrere Stunden wird das Anregungslicht nur für die kurze Be-
lichtungzeit eingeschaltet, während der Belichtungspausen wird das Licht durch Shutter-
Vorrichtungen blockiert. Darüber hinaus wird zu jedem Messzyklus ein Protokoll mit
allen Messparametern abgespeichert, wodurch eine optimale Dokumentation der Messun-
gen gewährleistet ist.

2.3.1. Hardware

Das Blockschaltbild 2.8 zeigt die oben beschriebenen Komponenten und ihre Wechsel-
wirkungen. Der gesamte Aufbau ist modular angelegt. Für die Fokusiereinrichtung, die
Bewegung des Gitters relativ zum Anregungsstrahl und die Drehung der Filterräder wird
jeweils der gleiche Motortyp verwendet, basierend auf einer logikkompatiblen Steuer-
elektronik. Die Shutter werden ebenfalls über eine einheitliche Steuerung angesprochen.
Sämtliche Steuersignale sind als Standard-TTL-Pegel ausgeführt. Dieser modulare Aufbau
ermöglicht die einfache Erweiterung des Systems und die Integration einzelner Kompo-
nenten in bestehende Aufbauten.

Die zentrale Schaltstelle bildet ein PC20, dessen Hauptaufgabe die Registrierung des
Datenstroms der CCD-Kamera Cascade über eine PCI-Steckkarte darstellt. Die Ansteue-
rung des Piezo-Kontrollgerät erfolgt via RS-232-Schnittstelle nach einem proprietären
Datenprotokoll der Firma Piezo Jena. Die digitalen Steuersignale werden über die TTL-
kompatiblen Ein- und Ausgänge einer Schnittstelle21 am USB 2.0 Port des Rechners
ausgegeben beziehungsweise entgegengenommen.

Bei der motorischen Fokusierung treibt ein Schrittmotor über einen schlupflosen Zahn-
riemenantrieb die Feintriebachse des Mikroskops an. Die Übersetzung lässt sich durch
Variation der beiden Zahnräder verändern, somit können auch andere Mikroskope im
Arbeitskreis mit einer motorischen Fokusierung versehen werden.

Die Steuerelektronik und die Leistungsendstufen für die Schrittmotoren sowie die Lo-
gikbausteine für die Verknüpfung der Shuttersignale von Kamera und Messprogramm sind
in einem 19”-Systemrahmen integriert.

2.3.2. Software

Das Verhalten des Gesamtsystems wird über die Abfolge von Logiksignalen gesteuert,
welche durch die Software vorgegeben wird. Das Anwendungsprogramm wurde in der
Hochsprache Matlab implementiert. Im Folgenden werden die wichtigsten Programmtei-
le erläutert. Nach dem Programmstart erfolgt die Initialisierung der Filterräder und die
Position des Gitters im Anregungsstrahlengang wird abgefragt. Anschließend erscheint
das Hauptfenster wie es in Abbildung 2.9 wiedergegeben ist. Das Programm befindet
zuerst im manuellen Modus, was bedeutet, dass sich die Konfiguration der Laser, Filter

20CPU AMD XP1500+, 2.5 GB RAM
21Measurement Computing, Personal Measurement Device USB-1208FS
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Abbildung 2.8.: Blockschaltbild der steuerbaren Komponenten
Die Steuerung erfolgt ausgehend vom PC über unterschiedliche Schnittstellen. Der Datentransfer der
Kamera wird über eine PCI-Steckkarte abgewickelt. Die Schrittmotoren und Shutter werden über eine
USB-Ein-/Ausgabe-Schnittstelle angesprochen.
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

Abbildung 2.9.: Graphische Benutzeroberfläche des Mikroskop-Steuerprogramms
Die Benutzeroberfläche gliedert sich in vier Bereiche. Dominierend ist die Abbildung des Kamerabildes
mit dem Histogramm der Pixelintensitäten und zwei zueinander orthogonalen Intensitätsprofilen. Im
rechten oberen Bereich sind die Steuerkomponenten für die axiale Position, die Shutter der Laser-
quellen, die Emissionsfilter, die CCD-Kamera und die Datenverwaltung angeordnet. Damit lassen sich
die jeweiligen Bestandteile des Systems direkt ansteuern. Außerdem werden darüber die Einstellungen
für die Programmierung von Mess-Sequenzen vorgegeben. Die Speicherung solcher Sequenzen erfolgt
mithilfe des

”
Sequence Editors“ im unteren Bereich der Bedienoberfläche. Links daneben befinden sich

noch die Schaltflächen für die Wahl des jeweiligen Betriebsmodus.
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und der Kamera sowie die aktuelle Fokusebene direkt über die Bedienelemente im rech-
ten Teil des Fensters verändern lassen. Durch Betätigung des FOKUS-Bedienelements
wird die fortlaufende Bildwiedergabe ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Der Name des
Bedienelements deutet bereits darauf hin, dass in diesem Modus die Fokusposition der
Probe ermittelt wird. Weiterhin werden vorgenommene Änderungen der Konfiguration
sofort überprüft. Durch die rechnergesteuerte Bedienung aller Komponenten ist gesichert,
dass die Probe nur während der Bildaufnahme belichtet wird, sodass das Bleichen des
Fluoreszenzfarbstoffs vor der eigentlichen Messung minimiert wird. Mit Hilfe des kontinu-
ierlich aktualisierten Histogramms, dass die Verteilung der Grauwerte in der Aufnahme
zeigt, als auch punktuell durch die Intensitätsprofile werden die Einstellungen überprüft
und gegebenenfalls optimiert.

Die Hauptaufgabe des Anwendungsprogramms ist die Abarbeitung einer frei program-
mierbaren Sequenz von Aufnahmen bei unterschiedlicher Konfigurationen des Aufbaus.
Die Programmierung dieser Abfolge wird innerhalb des Anwenderprogramms während
des laufenden Betriebs im unteren Bereich des Hauptfensters vorgenommen. Das Mess-
programm setzt sich aus Einzelbefehlen und Sequenzen, in denen mehrere Einzelbefehle
zusammengefaßt werden, zusammen. Dabei kann in einer Sequenz eine untergeordnete Se-
quenz als Einzelbefehl aufgerufen werden, so dass sich komplexe Messzyklen sehr einfach
programmieren lassen. Zur Programmierung eines Einzelbefehls wird zuerst die Konfigu-
ration des Aufbaus im manuellen Modus eingestellt. Anschließend werden die Anzahl der
Aufnahmen, der Aufnahmemodus (Weitfeld oder Optical Sectioning) und die Aufnahme-
ebene(n) bestimmt. Durch Drücken des SAVE TASK-Bedienelements wird der Befehl ge-
speichert.Ist die Programmierung des Messprogramms abgeschlossen, wird letzteres über
das Bedienelement ACQUIRE gestartet.

Neben den anfallenden Bilddaten speichert das Programm die Konfiguration des Mi-
kroskops ebenfalls in einer Datei ab, sodass die Einstellungen, mit der eine Aufnahme
gewonnen wurde, rekonstruiert werden können.

2.4. Probentemperierung

Für die Temperierung der Zellen auf eine Temperatur von 37 °C wird eine heizbare Pro-
benkammer22 mit einer Temperaturstabilität von ±0.1 °C eingesetzt. Um bei Immersi-
onsobjektiven einen Wärmeabfluss von der Probe zum kühleren Objektiv zu verhindern,
werden diese mittels Objektivheizungen auf eine Temperatur von 38.5 °C erwärmt23. Bei
den Heizungen für die Nikon-Objektive handelt es sich um Sonderanfertigungen, die in
Zusammenarbeit mit Dr. Pentz von der Firma PeCon entwickelt wurden. Die Heizung
erfolgt über die Verlustleistung PID-geregelter Transistorheizelemente im Objektivring,
wodurch eine kontinuierliche Anpassung der Temperatur gegeben ist. Die Kalibrierung der
Kontrolleinheit erfolgte mit einem Thermoelement, das seinerseits mittels eines Präzisi-

22PeCon, Erbach; Heating Insert P mit Temperaturkontrolleinheit Tempcontrol 37-2 digital
23Der Wärmefluss erfolgt über das Objektiv an den Okularrevolver, deshalb wird die Objektivheizung bei

einer leicht höheren Temperatur betrieben. Die Probenkammer wird auf 37.0 °C temperiert.
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2. Fluoreszenzmikroskopischer Aufbau

onslaborthermometers kalibriert wurde. Ein Federstahlstreifen fixiert die Probenkammer
im Heiztisch, sodass auch während der Bildaufnahme Manipulationen wie Medienwechsel
oder die Zugabe von Inhibitoren an der Probe vorgenommen werden können, ohne dass
diese ungewollt bewegt wird.
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3. Datenanalyse und Bildbearbeitung

3.1. Partikellokalisierung und Trajektorienableitung

Die möglichst genaue Bestimmung der Trajektorie eines Polyplexes ist Voraussetzung für
die quantitative Analyse seiner Bewegung. Dazu werden innerhalb einer aufgenomme-
nen Bildsequenz die Koordinaten der Fluoreszenzabbildungen aller Polyplexe bestimmt
und diese Positionen anschließend zu Trajektorien der einzelnen physikalischen Partikel
verknüpft. Diese ersten beiden Schritte sind im Schema des Datenanalyseverfahrens in
Abbildung 3.1 wiedergegeben.

Die beugungsbegrenzten Abbildungen der circa 150 nm durchmessenden Polyplexe wei-
sen eine einheitliche Form entsprechend Gleichung 1-8 auf. Verglichen mit dem Durch-
messer dieser Intensitätsverteilung von etwa 480 nm lässt sich deren Position mit deutlich
höherer Präzision ermitteln. Als Referenzpunkt wird das zentrale Hauptmaximum des
Airy-Musters gewählt. Dessen Position definiert die Position des emittierenden Partikels.
Sie wird mit höherer Genauigkeit bestimmt als dies durch die Auflösung der einzelnen
Detektorelemente gegeben ist. Für ein immobiles Partikel wird die Lokalisierungspräzison
durch die Auflösung des Mikroskops, die Anzahl beleuchteter Detektorelelemente und das
Signal- zu Rauschverhältnis der Aufnahmen bestimmt [Bobr 86, Thom 02, Ober 04]. Zur
Bestimmung der Lokalisierungspräzision von Partikelverfolgungsmethoden wird häufig die
Standardabweichung der in einzelnen Bildern ermittelten Positionen eines immobilisierten,
fluoreszenzmarkierten Partikels verwendet. Typische Werte liegen für einzelne Moleküle
im Bereich zwischen 20 nm [Kues 01, Schm 95] und 40 nm [Seis 01] bei Videobildraten,
für das FIONA1-Verfahren [Yild 03, Yild 04, Kura 05] wird eine Präzision von 1.5 nm
bei einer Zeitauflösung von 1.1 ms angegeben. Die Übertragung solcher statischer Mess-
genauigkeiten auf die Verfolgung bewegter Partikel ist jedoch als kritisch zu betrachten.
Durch die endliche Integrationszeit des Detektors schlägt sich die Bewegung des Emitters
in der gemessenen Intensitätsverteilung nieder. Ihr Maximum gibt nun jenen Ort wieder,
an dem sich das Teilchen während der Integrationszeit im geometrischen Mittel aufhält.
Etwaige Bewegungen des physikalischen Partikels um diesen Schwerpunkt werden nicht
registriert [Ritc 05]. Durch die daraus resultierende Verteilung der Photonen über eine
größere Detektorfläche sinkt das Signal- zu Rauschverhältnis im Vergleich zum statischen
Fall und damit verringert sich wiederum die Lokalisierungspräzision.

1Fluorescence Imaging with One-Nanometer Accuracy (engl.)
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Abbildung 3.1.: Schema der Datenanalyse
In jeder der Ml Aufnahmen einer Bildsequenz werden die Beugungsbilder der Polyplexe identifiziert
und lokalisiert. Diese Einzelkoordinaten werden anschließend zu Trajektorien physikalischer Partikel
kombiniert. Abschnitte mit unterschiedlichen Bewegungsmustern werden anhand des neuentwickelten
Algorithmus segmentiert und im letzten Schritt analysiert. Mit der Auswertung der quadratischen
Verschiebung, dem Momentenspektrum und dem Verfahren mittels Fourierdeskriptoren stehen dazu
drei sich ergänzende Methoden zur Auswahl.
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3.1. Partikellokalisierung und Trajektorienableitung

3.1.1. Algorithmus zur Partikellokalisierung

Im Rahmen dieser Arbeit wir zur Lokalisierung der Partikel in den Bildsequenzen eine
Implemetierung von Sbalzarini et al. verwendet, die in das Bildbearbeitungsprogramm

”
ImageJ“ integriert ist. Die Methode zur Partikeldetektion, auf der dieses Programm be-

ruht, ist in [Sbal 05] beschrieben und fußt ihrerseits auf der grundlegenden Arbeit von
Crocker und Grier [Croc 96] zur Detektion kolloidaler Partikel in Videosequenzen. Die
folgenden Abschnitte vermitteln einen Überblick über die einzelnen Schritte des Verfah-
rens.

Maximadetektion und -isolation Der Algorithmus beginnt mit der Aufbereitung der
Einzelbilder einer Sequenz. Dazu wird der Bildhintergrund durch eine Boxcar-Mittelung
geglättet, wobei die Größe des Kerns zwischen dem Durchmesser der Beugungsscheib-
chen der Partikel und dem minimalen Abstand zweier Partikel liegt. Zur Reduzierung des
Diskretisierungsrauschens der Kamera wird das Bild mit einer zweidimensionalen Gauss-
Funktion mit einer Halbwertsbreite von einem Pixel gefaltet. Beide Operationen verwen-
den einen Kern mit denselben Abmessungen und werden deshalb in einem gemeinsamen
Rechenschritt ausgeführt.

Die eigentliche Lokalisierung der Partikel beginnt mit der Detektion lokaler Intensitäts-
maxima mittels einer Grauwert-Dilatation. Dabei wird jedem Pixel an der Position (x, y)

der Maximalwert aller Intensitäten im Umkreis w um diese Position zugeteilt. Ein lokales
Maximum zeichnet sich dadurch aus, dass seine Pixelintensität A(x, y) im ursprünglichen
Bild mit dem Wert im bearbeiteten Datensatz übereinstimmt. Als Erweiterung der Me-
thode von Crocker und Grier haben Sbalzarini et al. einen unteren Grenzwert eingeführt,
den die Intensität des lokalen Maximums überschreiten muss, um als Kandidat für eine
Partikelposition akzeptiert zu werden. Es handelt sich dabei um einen relativen Grenz-
wert, der für jedes Einzelbild aus der Verteilung der Maximaintensitäten errechnet wird.
Dadurch wird eine etwaige globale Intensitätsabnahme, beispielsweise durch Photoblei-
chen, kompensiert.

Als Ergebnis des zweiten Bearbeitungsschrittes ergibt sich eine Menge an Koordinaten
je Bild, die als Basispunkte (x̂, ŷ) für eine Feinlokalisierung der Partikel eingesetzt werden.
Diese Feinlokalisierung erfolgt mittels eines intensitätsgewichteten Zentroidalgorithmus
und liefert Korrekturen der Grobposition. Dabei wird angenommen, dass sich das lokale
Maximum (Groblokalisierung) nahe beim geometrischen Zentrum (Feinlokalisierung) des
Partikels befindet. Im Falle der verwendeten Polyplexe mit ihren radialsymmetrischen,
beugungsbegrenzten Airyscheibchen und dem zentralen Maximum ist diese Annahme sehr
gut erfüllt.

Die Feinlokalisierung wird solange wiederholt, bis die Korrekturen der Grobposition in
beiden Dimensionen unterhalb von einem halben Pixel liegen; bei höheren Werten wird
die Grobposition entsprechend angepasst.

Identifizierung echter Partikel über Momente Im abschließenden Schritt der Polyplex-
lokalisierung werden die Positionen jener Objekte verworfen, die nicht mit dem durch-
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3. Datenanalyse und Bildbearbeitung

schnittlichen Erscheinungsbild der Polyplexe übereinstimmen. Dies ist beispielsweise für
Konglomerate mehrerer Partikel der Fall. Dazu werden das nullte (m0) und das zweite
(m2) Moment der q-ten Intensitätsverteilung in einem Bereich mit Radius w Pixel um die
jeweilige Grobposition (x̂q, ŷq) bestimmt:

m0(q) = ∑

i2+j2≤w2

A(x̂q + i, ŷq + j) (3-1)

m2(q) =
1

m0

(q) ∑

i2+j2≤w2

(i2 + j2
)A(x̂q + i, ŷq + j). (3-2)

Die beiden Momente m0 und m2 spannen einen Parameterraum auf, wobei die Wer-
tepaare von Polyplexen gehäuft innerhalb eines eingeschränkten Bereichs auftreten. Um
die Zugehörigkeit einer möglichen Intensitätsverteilung q mit (m0(q),m2(q)) zu einer
solchen charakteristischen Häufung zu quantifizieren, werden alle Wertepaare (m0,m2)

mit einer zweidimensionalen Gauss-Funktion innerhalb dieses Parameterraums gewich-
tet. Anschließend wird die Summe Sq der Gewichte aller anderen Intensitätsverteilungen
an der Stelle (m0(q),m2(q)) gebildet und die fragliche Position als Polyplexposition ak-
zeptiert, falls Sq oberhalb eines Grenzwertes TS liegt.

3.1.2. Trajektorienbestimmung

Für jede Aufnahme innerhalb einer Bildsequenz existiert nun jeweils ein Satz an Koor-
dinaten, der die Positionen der Polyplexe wiedergibt. Diese Positionen müssen nun so
miteinander verknüpft werden, dass sie die Trajektorien der Polyplexe wiederspiegeln.
Dieses Problem der linearen Optimierung wird mit einer von Dalziel [Dalz 92] für die
Verfolgung von Partikeln entwickelten Methode gelöst, die auf eine Veröffentlichung von
Hitchcock [Hitc 41] zurückgeht.

Jedem physikalischen Partikel ist maximal eine Position zugeordnet. Im Regelfall findet
sich ein Partikel, das in einer Aufnahme detektiert wird, auch in der folgenden Aufnahme
wieder. Allerdings kann es vorkommen, dass ein Polyplex in einer Aufnahme nicht beob-
achtet wird. Dies tritt zum Beispiel bei zu starker Annäherung an ein anderes Partikel auf,
sodass der Lokalisierungsalgorithmus das Partikelpaar als ungültiges Objekt identifiziert
und keine Koordinaten speichert. Der hier verwendete Algorithmus toleriert ein solches
kurzzeitiges Verschwinden eines Partikels.

Die Optimierung erfolgt durch Minimierung einer Kostenfunktion. In diese Kosten-
funktion gehen das Verschiebungsquadrat und die quadratischen Differenzen der nullten
und zweiten Momente jener beiden Partikel ein, die in den aufeinanderfolgenden Bildern
miteinander assoziiert sind. Die Berücksichtung der Verschiebungsquadrate begünstigt
Trajektorien, in denen das jeweilige Partikel möglichst geringe Distanzen zwischen den
Einzelbildern der Sequenz zurücklegt. Ist die Differenz der Momente möglichst gering,
dominieren Trajektorien, bei denen sich das Erscheinungsbild (Gesamthelligkeit und In-
tensitätsverteilung) eines Polyplexes minimal ändert, wie es für ein physikalisches Partikel
bei konstanter Beleuchtung erwartet wird.
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Die bereits angesprochene endliche Integrationszeit, die in der Lokalisierung der Po-
sition eines bewegten Teilchens im geometrischen Mittel mündet, führt auch dazu, dass
der Zeitpunkt dieser Positionbestimmung nicht eindeutig festgelegt ist. Als definierter
Bezugspunkt wird deshalb jeweils der Aufnahmebeginn des korrespondierenden Bildes
gewählt.

3.2. Trajektorienanalyse

Anhand der Analyse der Trajektorien einzelner Polyplexe werden Rückschlüsse auf die Me-
chanismen gezogen, die deren Bewegung zugrunde liegen. Durch die statistische Auswer-
tung der Verschiebungsmomente, insbesondere des zweiten Moments, der quadratischen
Verschiebung, werden sowohl qualitative Erkenntnisse über die Bewegungsform gewonnen
als auch quantitative Ergebnisse, beispielsweise Geschwindigkeiten oder Diffusionskoeffi-
zienten, abgeleitet.

3.2.1. Bewegungsanalyse über Momente der Verschiebung

Die Trajektorie l der Länge Ml wird durch einen Vektor rl beschrieben, der sich aus Ml

Koordinatenpaaren

rl(n) = (xl(n), yl(n)) (3-3)

zusammensetzt. rl(n) bezeichnet die Koordinate zum Zeitpunkt nτ , wobei τ = 1/f als
Inverse aus der Bildrate f hervorgeht und n = 0,1,2, . . . ,Ml − 1 gilt. Für eine gegebene
Bilddistanz ∆n ergibt sich das mittlere Verschiebungsmoment der Ordnung p zu [Sbal 05]:

µp(∆n ⋅ τ) =
1

Ml −∆n

Ml−∆n−1

∑

n=0

∣rl(n +∆n) − rl(n)∣
p
. (3-4)

Analyse der mittleren Verschiebungsquadrate

Die am häufigsten eingesetzte Methode zur Analyse von Partikeltrajektorien basiert auf
dem Verschiebungsmoment zweiter Ordnung µ2, dem mittleren Verschiebungsquadrat
(MSD2) [Shee 89, Qian 91, Saxt 97b, Casp 02]:

µ2(∆n ⋅ τ) =
1

Ml −∆n

Ml−∆n−1

∑

n=0

∣rl(n +∆n) − rl(n)∣
2
. (3-5)

Die nachfolgend beschriebenen Bewegungsformen werden anhand der funktionalen Ab-
hängigkeit des mittleren Verschiebungsquadrats µ2(∆t) von der Bilddistanz ∆n bezie-
hungsweise der damit verbundenen Zeitdifferenz ∆t = ∆n ⋅ τ zwischen den Trajektori-
enpunkten identifiziert. Die funktionalen Zusammenhänge der einzelnen Modelle sind in
Abbildung 3.2 graphisch dargestellt.

2mean square displacement (engl.)
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Abbildung 3.2.: Zeitliche Entwicklung des mittleren Verschiebungsquadrats
Im Graphen sind die mittleren Verschiebungsquadrate µ2 der vier vorgestellten Bewegungsmodelle
über dem jeweiligen zeitlichen Abstand ∆t aufgetragen. Bei einem frei diffundierenden Teilchen wird
ein linearer Anstieg registriert. Findet diese normale Diffusion in einem gleichförmig bewegten System
statt, dominiert mit zunehmendem Zeitabstand die quadratische Zunahme. Bei einem eingeschränkt
diffundierenden Teilchen ergibt sich zuerst ein nahezu linearer Anstieg, der dann exponentiell gegen
einen Maximalwert konvergiert, der durch die Fläche des begrenzten Bereichs vorgegeben ist.
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3.2. Trajektorienanalyse

Normale Diffusion Ein Teilchen, das ausschließlich unter dem Einfluss der Brown-
schen Molekularbewegung steht, diffundiert frei. Man spricht von einem Random Walk,
einem

”
ziellosen Umherwandern“, das keine Vorzugsrichtung aufweist [Berg 93]. Bei ei-

nem Ensemble solcher Teilchen wächst deren mittlere quadratische Entfernung von einem
beliebigen Startpunkt linear mit der Zeit [Saxt 97b],

µ2(∆t) ∝∆t, (3-6)

der Schwerpunkt der radialen Partikelverteilung bleibt jedoch immer am Startpunkt. Die
Proportionalitätskonstante setzt sich aus dem Diffusionskoeffizienten D und einer dimen-
sionsabhängigen Konstanten α = 2 ⋅ dim zusammen. Dabei gibt dim die Anzahl der Di-
mensionen an, in der die Bewegung beobachtet wird3.

µ2(∆t) = αD∆t (3-7)

Der Diffusionskoeffizient D hängt von der Temperatur T , der Viskosität η und den Ab-
messungen des diffundierenden Körpers ab. Für ein sphärisches Partikel mit Radius a

berechnet er sich zu

D○ =
kBT

6πηa
. (3-8)

Ein sphärischer Körper mit Radius a = 75 nm besitzt bei einer Temperatur von T =

293 K in Wasser mit einer Viskosität η = 10-3 Pa ⋅ s einen Diffusionskoeffizienten von
D ≈ 3⋅10-8 cm2

/s. Ein solcher Körper entfernt sich innerhalb von 5-10 s im Mittel 10 µm
von seinem Ausgangspunkt.

Die lineare Abhängigkeit des mittleren Verschiebungsquadrats nach Gleichung 3-6 ist
eine notwendige Bedingung für das Vorliegen der sogenannten normalen Diffusion; aller-
dings kann aus dieser Abhängigkeit im Umkehrschluss nicht eindeutig auf das Vorliegen
eines Random Walks geschlossen werden. Ferrari et al. [Ferr 01] beschreiben beispielsweise
eine Bewegung nach dem

”
Telegraphenmodell“, bei der µ2(∆t) ebenfalls linear ∆t folgt.

Anomale Diffusion Gleichung 3-6 beschreibt die normale Diffusion als Spezialfall einer
Potenzgesetzabhängigkeit des mittleren Verschiebungsquadrats von ∆t mit einem Expo-
nenten γ2 = 1.

µ2(∆t) ∝∆tγ2. (3-9)

Bewegungen, die durch Gleichung 3-9 mit γ2 ≠ 1 beschrieben werden, bezeichnet man als
anomale Diffusion [Saxt 97b]. Gilt 0 < γ2 < 1, liegt das subdiffusive Regime vor, im Falle
von γ2-Werten größer als 1 spricht man von Superdiffusion.

Anomale Subdiffusion wird häufig bei Bewegungen von Teilchen auf der extrazellulären
Seite der Zellmembran beobachtet. Ursache für dieses Verhalten ist die Behinderung der
freien Diffusion durch Hindernisse in der Bahn der Teilchen und durch Fallen, in denen

3Obwohl sich die beobachteten Polyplexe in drei Dimensionen bewegen, schränkt die Projektion dieser
Bewegung auf die zweidimensionale Detektorfläche dim im Rahmen dieser Arbeit auf den Wert 2 ein.
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die diffundierenden Partikel zeitweise gefangen werden. Die Struktur der Plasmamembran
wird in den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.2 ab Seite 67 erläutert.

Zur Klassifizierung der diffusiven Bewegung wird der Exponent γ2 aus den Messdaten
durch Anpassung folgender Funktion bestimmt:

µ2(∆t) = 4D∆tγ2
+ 2σ2 (3-10)

Der konstante Term basiert auf dem Fehler der Positionsbestimmung, der durch die Stan-
dardabweichung σ der Position eines ruhenden Partikels charakterisiert ist. Dieser Term
ist generell bei allen Auswerteverfahren zu berücksichtigen, macht sich allerdings bei der
Subdiffusion aufgrund der besonderen Auftragung besonders stark bemerkbar.

Die nichtlineare Anpassungsfunktion 3-10 konvergiert nur langsam gegen die Messda-
ten. Deshalb werden die Daten in der Regel in einem doppelt-logarithmischen Schaubild
aufgetragen und der Exponent aus der Steigung der Kurve und der Diffusionskoeffizi-
ent aus dem Achsenabschnitt bestimmt. Dieses Vorgehen basiert auf der Annahme einer
fehlerfreien Positionsbestimmung. Tatsächlich sind die Partikelkoordinaten jedoch fehler-
behaftet, somit ist die Steigung nicht mehr konstant, sondern hängt von der Zeitdauer
∆t ab, für die das mittlere Verschiebungsquadrat bestimmt wurde [Mart 02]. Eine lineare
Anpassung liefert dann für endliches ∆t einen scheinbaren Exponenten

γs = γ2 [
1

1 + 2σ2/(4D∆tγ2)
] < γ2. (3-11)

Martin et al. [Mart 02] weisen darauf hin, dass die Zeitdauer ∆t für eine genaue Bestim-
mung des Exponenten deshalb deutlich größer sein muss als 2σ2

/(4D). Bei einem typischen
Diffusionskoeffizienten von D = 10-11 cm2

/s und einer Standardabweichung σ = 40 nm er-
gibt sich ein Grenzwert von etwa 1 s, sodass die Trajektorien eine minimale Dauer von
10 s aufweisen sollten.

Eingeschränkte Diffusion Der Fall der eingeschränkten Diffusion4 liegt vor, wenn ein
Teilchen innerhalb eines geschlossenen Bereiches frei diffundiert, diesen jedoch nicht ver-
lassen kann, sondern an den Begrenzungen reflektiert wird. Biologische Relevanz erlangt
dieses Modell beispielsweise bei Proteinen, die innerhalb eines abgeschlossenen Membran-
bereichs diffundieren oder bei Partikeln, die an einem Filament angeknüpft sind, das die
Reichweite begrenzt, ansonsten die freie Diffusion jedoch nicht behindert. Anschaulich
wird das mittlere Verschiebungsquadrat für kurze Zeiten eine lineare Abhängigkeit von
∆t aufweisen, entsprechend einem frei diffundierenden Teilchen, die Fläche des umschlos-
senen Bereichs beschränkt jedoch das maximale Verschiebungsquadrat für ∆t →∞. Das
mittlere Verschiebungsquadrat konvergiert deshalb für aureichend lange Trajektorien ge-
gen einen Maximalwert. Folgender analytischer Ausdruck ergibt sich für die Abhängigkeit
des mittleren Verschiebungsquadrat von der jeweiligen Diffusionszeit innerhalb eine be-

4corralled diffusion (engl.)
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schränkten Bereichs [Kusu 93, Schu 00]:

µ2(∆t) = L2
C
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⎣
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(3-12a)

≈ L2
C [

1

3
−

8

π4
exp(−4D∆t

π2

4L2
C

)] . (3-12b)

Die Gleichung 3-12a ist die exakte Lösung für eine eingeschränkte Diffusion in einem
quadratischen Bereich mit Seitenlänge LC , die Näherung 3-12b unter Berücksichtigung
lediglich des ersten Terms der Summe entspricht mit Ausnahme des konstanten Summan-
den der von Saxton und Jacobson [Saxt 97b] angegebenen, allgemeinen Form.

Diffusion mit Drift Bewegt sich das Medium, in dem ein Körper frei diffundiert, mit einer
konstanten Geschwindigkeit v, wird das mittlere Verschiebungsquadrat durch folgende
Gleichung beschrieben [Saxt 97b]:

µ2(∆t) = αD∆t + v2∆t2 (3-13)

Dieses Modell beschreibt beispielsweise die Diffusion eines Partikels innerhalb einer Li-
piddoppelschicht, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt [Shee 89].

Im Allgemeinen wird dieses Modell auch zur Beschreibung der Bewegung eines Partikels
verwendet, das über eine flexible Verbindung an ein gleichförmig bewegtes Motorprotein
gebunden ist [Okad 99]. Dabei kann das Teilchen lediglich innerhalb einer Sphäre, de-
ren Radius der Länge der flexiblen Verbindung entspricht, frei diffundieren, auf längeren
Zeitskalen ist die Diffusion eingeschränkt. Die Annahme einer freien Diffusion ist demnach
nicht gerechtfertigt. Auf kurzen Zeitskalen, insbesondere bei niedrigen Transportgeschwin-
digkeiten, wird dann eine Sättigung der mittleren quadratischen Verschiebung beobachtet.

Auf langen Zeitskalen ∆t ≫ αD/v2 liefert dieses Modell verlässliche Werte für die
Geschwindigkeit v = ∣v∣, da dann der quadratische Term dominiert. Es ist jedoch zu
beachten, dass der bei der Analyse von Messdaten ermittelte Diffusionskoeffizient Deff

nicht nur den Anteil der Teilchendiffusion beinhaltet (D), sondern auch eine etwaige
Variation der Transportgeschwindigkeit v wiederspiegelt.

Spektren der Verschiebungsmomente

Ferrari et al. [Ferr 01] beschreiben eine Erweiterung der Analyse der Verschiebungsqua-
drate auf höhere Momente der Verschiebung. Sbalzarini et al. [Ewer 05, Sbal 05, Helm 07]
wenden diesen erweiterten Algorithmus erfolgreich auf biologische Fragestellungen an, bei-
spielweise auf das Verhalten von Polyomaviren auf lebenden Zellen. In der vorliegenden
Arbeit wird das Verfahren angewendet, um die oben beschriebene Klassifizierung von
Trajektorien mithilfe des mittleren Verschiebungsquadrats zu überprüfen.

Zu Beginn des Algorithmus werden alle Verschiebungsmomente nach Gleichung 3-4 für
0 ≤ p ≤ pmax, p ∈ N0 berechnet. Im Rahmen dieser Arbeit beträgt pmax = 5. Das Verfahren
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kann auf Momente mit positiver, reeller Ordnung p ∈ R
+
0 erweitert werden [Sbal 06]. Nach

Ferrari et al. [Ferr 01] folgt µp(∆t) einem Potenzgesetz:

µp(∆t) ∼∆tγp . (3-14)

Der Exponent γp wird durch lineare Regression aus dem log(µp(∆t))-log(∆t)-Schaubild
ermittelt.

Der Graph von γp, aufgetragen über p, wird als Spektrum der Verschiebungsmomente
(MSS5) bezeichnet [Ferr 01]. Ferrari et al. unterscheiden dabei stark selbstähnliche Pro-
zesse mit konstanter Steigung β = dγp/dp von schwach selbstähnlichen Bewegungen mit
nicht-linearem MSS. Normale Diffusion ist ein stark selbstähnlicher Prozess mit β = 1/2.
Im Falle einer Bewegung mit gleichförmiger Geschwindigkeit wird β = 1 beobachtet. Su-
perdiffusive Bewegungen liegen zwischen der normalen Diffusion und dem balistischen
Regime 0.5 < β < 1, Subdiffusion schließlich ergibt β-Werte zwischen 0 und 0.5.

3.2.2. Analyse der Kurvenform

Ein zweiter Ansatz zur Beschreibung und damit auch zur Klassifizierung gemessener Tra-
jektorien beruht auf der Analyse ihrer Kurvenform [Saxt 93, Rudn 87, Rudn 91]. Die-
ser globale Ansatz unterscheidet sich grundlegend von der im vorausgehenden Abschnitt
beschriebenen Auswertung diskreter Schritte der Trajektorie. Anhand der Kurvenform
werden Rückschlüsse auf den der Bewegung zugrunde liegenden Mechanismus gezogen.
So deuten beispielsweise langgestreckte Bahnabschnitte mit hoher Asymmetrie auf ei-
ne gerichtete Bewegung eines aktiv transportierten Partikels hin. Die Diffusion hingegen
weist eher Trajektorien mit hoher Zirkularität auf. Allerdings treten Passagen mit hoher
Asymmetrie auch innerhalb einer normalen Diffusionsbewegung auf. Mit zunehmender
Trajektorienlänge verlieren solche zufälligen, langgestreckten Abschnitte jedoch an Rele-
vanz und der zirkuläre Charakter tritt wieder hervor.

Zur Unterscheidung aktiven Transports von Diffusionsbewegungen wurde in dieser Ar-
beit ein neues Konzept entwickelt. Dazu wird die zweidimensionale Polyplextrajektorie
in eine eindimensionale Signatur der Kurve überführt. Anschließend werden die Längens-
kalen dieser Signatur durch eine Fouriertransformation separiert. Die Fourierkoeffizienten
der zu analysierenden Kurve werden schließlich mit den Koeffizienten simulierter Trajek-
torien mit bekannten Charakteristika verglichen und somit eine Klassifikation vorgenom-
men.

Kurvenparametrisierung mittels Schwerpunktabstand Eine Trajektorie der Länge Ml

mit den Koordinaten rl(n) = (xl(n), yl(n)) lässt sich durch die Abstandsfunktion zl(n)

ihrer Stützpunkte zum Schwerpunkt6 der Kurve parametrisieren [Zhan 02a]:

zl(n) =

√

[x(n) − xz]
2
+ [y(n) − yz]

2
. (3-15)

5Moment Scaling Spectrum (engl.)
6Zentroid; in der englischsprachigen Literatur wird die Parametrisierung Centroid Shape Descriptor ge-
nannt.
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Die Koordinaten des Schwerpunkts (xz, yz) der Trajektorie ergeben sich durch Mittelung
über die jeweiligen Komponenten der Einzelpositionen:

xz =
1

Ml

Ml−1

∑

n=0

x(n) und yz =
1

Ml

Ml−1

∑

n=0

y(n). (3-16)

Die verwendete Parametrisierung der Trajektorie ist invariant gegenüber einer Translation
und erlaubt somit den Vergleich zweier Kurven unabhängig von deren Position.

Kurvenbeschreibung durch Fourierkoeffizienten Die Charakterisierung einer Kurven-
form durch die Fourierkoeffizienten ihrer eindimensionalen Parametrisierung7 wird häufig
zur Beschreibung von Trajektorien oder Strukturen bei der Bildkompression angewendet.
Sie weist folgende günstige Eigenschaften auf: Invarianz gegenüber Translation (aufgrund
der im vorigen Abschnitt beschriebenen Signatur) und Rotation, Skaleninvarianz, einfa-
che Normalisierung, stabil gegenüber Rauschen und hierarchische Beschreibung groß- bis
kleinskaliger Kurvencharakteristika. Die Koeffizienten werden mittels diskreter Fourier-
transformation aus zl(n) berechnet [Zhan 03]:

ck =
1

Ml

Ml−1

∑

n=0

zl(n) exp (−
i2π

Ml

nk) , k = 0,1, . . . ,Ml − 1. (3-17)

Zur Charakterisierung der Kurve wird das Energiespektrum ak der einzelnen Frequenzen
k herangezogen:

ak = ck ⋅ ck (3-18)

Bei großskaligen, langgestreckten Trajektorien, die sich zuerst dem Schwerpunkt nähern
und deren Schwerpunktabstand in der zweiten Trajektorienhälfte wieder kontinuierlich zu-
nimmt, treten große Koeffizienten ak für niedrige k-Werte auf. Bei diffusiven Bewegungen
ist die Energie dagegen in den Koeffizienten mit hohen k-Werten deponiert.

Generierung von Vergleichstrajektorien Gängige Verfahren zur Klassifizierung von Be-
wegungen beruhen auf deren Vergleich mit simulierten Trajektorien, in der Regel Random
Walks mit einer gaussförmigen Verteilung P der Schrittlängen s [Saxt 97a]:

P (s,∆t) =
1

4πD∆t
exp(−

s2

4D∆t
) 2πsds. (3-19)

Die Trajektorienberechnung setzt jedoch die Kenntnis des Diffusionskoeffizienten D vor-
aus. Dieser wird in der Regel aus den gemessenen Daten approximiert, was insbeson-
dere bei kurzen Trajektorienstücken zu Fehlern führt [Saxt 95, Kusu 93]. Im Folgenden
wird ein Algorithmus beschrieben, mit dessen Hilfe Trajektorien mit einer vorgegebe-
nen Schrittlängenverteilung, aber einer zufälligen, homogenen Winkelverteilung erzeugt
werden.

7In der englischsprachigen Literatur als One-dimensional Fourier Descriptors bezeichnet.
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Äquivalent zur Beschreibung der Form einer Trajektorie rl durch ihre Stützpunkte
wie in Gleichung 3-3 ist die Angabe der einzelnen Verschiebungen sl(n) in kartesischen
Koordinaten (dxl(n),dyl(n)) beziehungsweise in ebenen Polarkoordinaten (sl(n), θl(n)):

dxl(n) = x(n + 1) − x(n), (3-20)

dyl(n) = y(n + 1) − y(n), (3-21)

sl(n) =
√

dxl(n)2 + dyl(n)2, (3-22)

θl(n) = arctan
dyl(n)

dxl(n)
, 0 ≤ n <Ml − 1 (3-23)

Bei der Generierung einer neuen Trajektorie werden, ausgehend von der vorgegebenen
Trajektorie, die Verschiebungslängen sl(n) und damit auch deren Verteilung beibehalten.
Lediglich deren Reihenfolge wird durch eine zufällig Permutation Pkn geändert:

srw(k) = Pkn ⋅ sl(n), 0 ≤ k,n <Ml − 1. (3-24)

Die neuen Polarwinkel θrw(k) sind zufällig im Interval [−π,π] gleichverteilt:

θrw(k) ∈ [−π,π], 0 ≤ k <Ml − 1 (3-25)

Durch diesen Algorithmus wird eine vorgegebenen Anzahl u an synthetischen Daten ge-
neriert.

Klassifizierung durch Kurvenvergleich Die u synthetischen Trajektorien durchlaufen
denselben Bearbeitungsprozess mit Parametrisierung und Berechnung der Fourierdeskrip-
toren, wie dies bei den gemessenen Daten der Fall ist. Daraus resultiert eine Schar an Ener-
giespektren ak,s. Übersteigen nun die Fourierkoeffizienten ak(k < kmax) der gemessenen
Trajektorie in einem vorgegebenen Prozentsatz der Fälle die Fourierkoeffizienten ak,s der
generierten Trajektorien, so wird die gemessene Trajektorie als superdiffusiv eingestuft.
Liegen die Koeffizienten dagegen innerhalb der Verteilung der synthetischen Daten, ist
davon auszugehen, dass die gemessene Trajektorie keine außergewöhnliche Form besitzt
und dementsprechend aus einem zufälligen, diffusiven Prozess hervorgegangen ist.

Implementierung des Algorithmus Die Generierung von Vergleichstrajektorien sowie
die Kurvenparametrisierung und die Berechnung der Fourierdeskriptoren für die gemes-
senenen und die synthetischen Daten erfolgen innerhalb einer einzelnen Methode. Der
Algorithmus 1 gibt den Pseudocode dieser Methode calcFourierDescriptors wieder.
Die tatsächliche Implementierung erfolgte als Unterfunktion im Hauptprogramm zur Da-
tenauswertung, das in der Sprache Matlab programmiert wurde.

Der Funktion calcFourierDescriptorswerden beim Aufruf die x- und y-Koordinaten
der Trajektorie, die Grenzperzentile, welche die Fourierkoeffizienten überschreiten müssen
und die Anzahl der zu simulierenden Random Walks übermittelt. Die Anzahl der Fourier-
koeffizienten, die die angegebene Grenze überschreiten, wird als Antwort zurückgegeben
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Algorithmus 1 : calcFourierDescriptors

function fc= calcFourierDescriptors(x,y, percentile, lRW);1

rc = centroid(x,y);2

fouXY = (fft (rc))2;3

dR = displacement(x,y);4

for i = 1:lRW do5

dR = randPerm(dR);6

theta = random(−π . . . π);7

xRW = dR⋅ cos(theta);8

yRW = dR⋅ sin(theta);9

rcRW = centroid(xRW,yRW);10

fouRW(i) = (fft (rcRW))2;11

fouRW = sort (fouRW’);12

fc = sum(fouXY > fouRW((percentile/100*lRW));13

(≡ 1)8. Aus den übergebenen Kordinatenvektoren wird der Zentroidabstand als Signa-
tur der Trajektorie berechnet (≡ 2) und das Energiespektrum nach Gleichung 3-18 durch
schnelle, diskrete Fouriertransformation mit der Funktion fft ermittelt (≡ 3). Zur Ge-
nerierung der synthetischen Daten wird der Vektor der Schrittweiten dR zwischen den
einzelnen Positionen der gemessenen Trajektorie berechnet (≡ 4). Die folgende Schleife
(≡ 5-11) wird entsprechend der geforderten Anzahl lRW an zu simulierenden Vergleich-
strajektorien durchlaufen. Innerhalb der Schleife werden die Verschiebungen im Vektor
dR zufällig permutiert (≡ 6) und ein passender Vektor mit zufälligen Winkeln im Bereich
[−π,π] generiert (≡ 7). Aus beiden Größen gehen schließlich die neuen Koordinatenvekto-
ren des Random Walks hervor (≡ 8 und 9). Die Berechnung der Zentroid-Signatur (≡ 10)
und die Berechnung des Energiespektrums (≡ 11) entsprechen den bereits für die Tra-
jektorienkoordinaten durchgeführten Prozeduren. Nach Beendigung der Schleife umfasst
die Matrix fouRW lRW Spaltenvektoren, die jeweils die Beträge der Fourierkoeffizienten
eines Random Walks beinhalten. Durch Transponierung ergibt sich für jeden Fourierko-
effizienten einer bestimmten Ordnung ein Vektor der Länge lRW. Die Elemente dieses
Vektors werden nun nach aufsteigender Größe geordnet (≡ 12). Der Rückgabewert fc der
Funktion gibt die Anzahl der Fälle an, bei denen der Fourierkoeffizient der Original-
Trajektorie den simulierten Wert mit dem Rang (percentile/100*lRW) übersteigt (≡ 13).
Bei der hier beschriebenen Implementierung muss der Koeffizient größer als die unteren
95% der Verteilung sein, damit eine Trajektorie als superdiffusiv klassifiziert wird. In die
Klassifizierung gehen nur die ersten 10% der Koeffizienten mit den niedrigsten k-Werten
ein. Dadurch werden gerichtete Bewegungen mit einmaliger Annäherung an den Schwer-
punkt selektiert. Eine weitergehende Analyse der Koeffizienten höherer Ordnung würde

8Die Zahlen beziehen sich auf die Zeilennummern des Quelltextes.
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den Rahmen dieser Arbeit erheblich ausdehnen, birgt jedoch sehr großes Potential für die
Klassifizierung von Trajektorien mit niederdimensionalen Formdeskriptoren.

3.3. Trajektoriensegmentierung

Trajektorien von Partikeln innerhalb lebender Zellen zeigen in der Regel zahlreiche Phasen
mit unterschiedlichem Bewegungsverhalten. Häufig wechseln Abschnitte eingeschränkter
Diffusion mit kurzzeitigen aktiven Transportphasen ab [Metz 04]. Wendet man auf sol-
che Mischtrajektorien global die in Abschnitt 3.2.1 beschriebene Methode der mittle-
ren Verschiebungsquadrate an, so ergibt die Klassifizierung naturgemäß keinen der vier
vorgestellten Bewegungsmodi. Dies ist durch die Mittelung der Verschiebungsvektoren
über die Grenzen der unterschiedlichen Bewegungsformen hinweg bedingt. Auf kurzen
Zeitskalen dominiert in der Regel der aktive Transport mit Exponenten größer als 1
[Kulk 06, Casp 00]. Auf langen Zeitskalen sinkt der Exponent jedoch auf Werte kleiner
1 aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Teilchens durch die endlichen
Abmessungen der Zellkompartimente9.

Zur Klassifizierung der beteiligten Bewegungsprozesse ist deshalb die Analyse einzelner
Abschnitte mit konstanter Bewegungscharakteristik notwendig. Dazu muss die Trajektorie
zuerst in die entsprechenden Teile segmentiert werden. Visuelle Segmentierung ist nur
bei stark unterschiedlichen Bewegungsformen möglich, wofür Saxton [Saxt 94] explizit
Beispiele anführt. Weiterhin birgt die Methode den Nachteil einer subjektiven Beurteilung.
Für eine statistisch signifikante Auswertung sind große Datenmengen notwendig, was eine
rechnergestützte Segmentierung erforderlich macht [Saxt 08].

Simson et al. [Sims 95] und in erweiterter Form Meilhac et al. [Meil 06] verwenden einen
Algorithmus zur Detektion vorübergehender Phasen eingeschränkter Diffusion. Bouzigues
und Dahan [Bouz 07] entwickelten einen

”
Speed Correlation Index“ zur Detektion transi-

enter Phasen gerichteter Bewegung innerhalb von Trajektorien diffundierender Moleküle.
Huet et al. [Huet 06] berechnen verschiedene charakteristische Parameter für Trajektori-
enabschnitte und passen dabei deren Länge an. Helmuth et al. [Helm 07] analysieren ver-
schiedene Charakteristika der Form von Trajektorienabschnitten und klassifizieren diese
dann anhand der Anforderungsmatrizen bekannter Bewegungsformen.

3.3.1. Beschreibung des Algorithmus zur Segmentierung

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Algorithmus zur Segementierung von Trajek-
torien unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von den bislang beschriebenen
Methoden. Der verwendete Ansatz basiert nicht auf apriorischem Wissen über die Be-
wegungen, die zu der zu untersuchenden Trajektorie beitragen. Vielmehr werden mittels
des Algorithmus Phasen gleichartiger Bewegung erkannt, ohne diese jedoch bereits zu

9Aktive Transportphasen in Zellen sind in der Regel kurz im Vergleich zu anderen Bewegungsformen,
weisen jedoch aufgrund einer Vorzugsrichtung große quadratische Verschiebungen auf, weshalb sie auf
kurzen Zeitskalen hervortreten. Durch die Mittelung mit (sub-)diffusiven Prozessen wird der theoretische
Wert des Exponenten von 2 jedoch nicht erreicht.
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klassifizieren. Die erkannten Trajektorien werden im Anschluss mittels der bereits im Ab-
schnitt 3.2 beschriebenen Analysemethoden untersucht. Die zweite Neuerung betrifft die
Auflösung des Algorithmus, die bei zwei Schritten innerhalb einer Trajektorie liegt10.
Traditionelle Algorithmen basieren auf Berechnungsintervallen charakteristischer Größen
ab etwa zehn Schritten aufwärts und besitzen demnach nicht die hohe Auflösung des
vorliegenden Algorithmus.

Definitionen Die Form der Trajektorie T = {r(0),r(1), . . . ,r(Ml − 1)} mit den Ml Par-
tikelpositionen wird äquivalent durch die Schritte s(n) = r(n + 1) − r(n) zwischen den
einzelnen Positionen charakterisiert: T ′ = {s(0), s(1), . . . , s(Ml − 2)}. Die skalare Merk-
malsfunktion f ordnet jedem Schritt s(n) eine reelle Zahl zu:

Ψ ∶ Rdim
→ R, fn = Ψ(s(n − 1), s(n), s(n + 1)), 1 ≤ n <Ml − 2 (3-26)

Der Algorithmus setzt sich aus den folgenden beiden Schritten zusammen:

1. Berechnung der Merkmalsfunktion f aus der Verschiebungslänge und den angren-
zenden Schrittwinkeln.

2. Stückweise lineare Approximation der kummulierten Summe der Merkmalsfunktion.

Merkmalsfunktion Durch die Merkmalsfunktion f wird die höherdimensionale Beschrei-
bung der Trajektorie auf eine einzelne Dimension reduziert. Dazu gehen sowohl die Länge
des aktuellen Schritts s(n) als auch die beiden Winkel α(n − 1) = θ(n) − θ(n − 1) zum
vorausgehenden und α(n) = θ(n+ 1)− θ(n) zum nachfolgenden Schritt in die Berechnung
ein:

f(n) =
s(n)

P95(∣s∣)
⋅ {cos(α(n)) + cos(α(n − 1))}
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

Richtungskosinus

+ sign[cos(α(n)) + cos(α(n − 1))]
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

Richtungsumkehr

(3-27)

Die 95ste Perzentile P95(∣s∣) ist die kleinste Schrittweite, unterhalb derer 95% aller Ver-
schiebungen liegen. Die Normierung der Verschiebungslänge auf diesen Wert anstatt
auf die maximale Verschiebung macht den Algorithmus robuster gegenüber sehr hohen
Schrittweiten aus dem Randbereich der Schrittlängenverteilung.

Der Faktor innerhalb der geschweiften Klammern berücksichtigt den Kosinus der Rich-
tungsänderungen vor und nach dem jeweiligen Schritt. Langgestreckte, vorwärtsgerichtete
Bewegungen ergeben insgesamt positive Werte, eine Richtungsumkehr resultiert in einem
Faktor um Null, während sich negative Werte bei ständigem Richtungswechsel um mehr
als 90° ergeben.

Der Summand in den eckigen Klammern nimmt den Wert +1 an, falls die Winkelsumme
α(n − 1) + α(n) < 180° und entsprechend −1, wenn die Winkelsumme 180° übersteigt.

10Ein relevantes Beispiel wäre die Trennung zweier Phasen schnellen, aktiven Transports durch eine kurz-
zeitige Unterbrechung von zwei Schritten Dauer.
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Algorithmus 2 : bottomUpSegmentation

function segment = bottomUpSegmentation(F);1

Nseg = length (F) - 1;2

for i = 1:Nseg do3

segment(i).l = i;4

segment(i).r = i+1;5

var(i) = localVariance (F,i,win);6

maxError = maxError+var(i);7

segment(i).mc = mergeCost (F, i);8

while (totalError < 1.2*maxError) and (length (segment) > 2) do9

index = cheapestSegment (segment(1:Nseg).mc);10

mergeSegments (index);11

segment(index).slope = lineFit (F, index);12

segment(index).error = calcError (F, index, var(index));13

segment(index).mc = mergeCost (F, index);14

// NICHT falls die beiden letzten Segmente verschmolzen wurden

segment(index-1).mc = mergeCost (F, index-1);15

// NICHT falls die beiden ersten Segmente verschmolzen wurden

totalError = sum (segment(1:Nseg).error)16

Lediglich bei Antiparallelität der beiden angrenzenden Schritte ergibt sich ein Wert von
Null. Durch diesen zusätzlichen, quasibinären Summanden variiert die Merkmalsfunktion
bei plötzlicher Richtungsumkehr innerhalb der Trajektorie stärker und ermöglicht dadurch
die zuverlässigere Detektion solcher Ereignisse.

Stückweise lineare Approximation Bei Schrittweiten bis P95(∣s∣) beschränkt sich f auf
Werte im Intervall [−3,3], weist jedoch besonders bei Bewegungen mit diffusiven Anteilen
eine starke Variation auf. Um eine Tiefpass-Wirkung zu erzielen, wird die kumulierte
Summe F der Funktion f(n) berechnet:

F (n) =
n

∑

i=1

f(i). (3-28)

F weist Abschnitte auf, die durch stückweise lineare Regression angenähert werden. Solche
Abschnitte mit konstanter Steigung werden als Phasen mit gleichartiger Bewegungsform
interpretiert.

Der im Rahmen dieser Arbeit für die stückweise lineare Approximation von F verwen-
dete Algorithmus basiert auf einem Ansatz von Keogh et al. [Keog 03]. Ausgehend von der
feinsten Segmentierung, bei der jeder einzelne Schritt einem Segment entspricht, werden
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nach und nach jene Verschmelzungen benachbarter Segmente durchgeführt, die jeweils
die geringste Erhöhung des Gesamtfehlers mit sich bringen. Dies wird solange wieder-
holt, bis der Gesamtfehler einen Grenzwert überschreitet. Man spricht von einem Bottom
up-Ansatz, bei dem die endgültigen Segmente aus kleineren Abschnitten aufgebaut wer-
den. Der Algorithmus 2 gibt grob die Struktur des Verfahrens in Pseudocode-Darstellung
wieder.

Die Merkmalsfunktion wird als Zeitreihe an die Funktion übergeben (≡ 1)8, die Antwort
besteht aus der Struktur

”
segment“, die Angaben zu Segmentgrenzen, Koeffizienten der

linearen Regression und zu Fehlergrößen beinhaltet. Es folgt die Initialisierung wichtiger
Variablen (≡ 2-8). Zu Beginn entspricht die Anzahl der Segmente der Zahl der Schritte
der kummulierten Merkmalsfunktion F (≡ 2), dementsprechend werden die Segmentgren-
zen festgelegt (≡ 4 und 5). In der Umgebung jedes einzelnen Schritts von F wird der
Abstand der Daten von einer linearen Näherung berechnet (≡ 6). Damit erhält man ein
Maß für die lokale Variation von F, die beispielsweise bei einem zufälligen, diffusiven
Prozess viel größer ist als bei einem determinierten, gerichteten Transport. Der Segmen-
tierungsalgorithmus würde in diesem Fall die diffusive Bewegung durch zahlreiche kurze
Teilstücke approximieren, um den Gesamtfehler gering zu halten. Bei dem in dieser Ar-
beit entwickelten Algorithmus wird die Genauigkeit der linearen Regression durch die
Normierung des Fehlers auf den Parameter var lokal angepasst (≡ 7 und 13). Schließlich
wird die Initialisierung mit der Berechnung der Kostenfunktion für die Verschmelzung
benachbarter Segmente beendet (≡ 8). Die Kostenfunktion basiert wieder auf dem Fehler
einer linearen Regression, normiert auf die lokale Variation var und die Gesamtlänge der
beiden Segmente.

Den Kernalgorithmus bildet die while-Schleife (≡ 9-16), die solange durchlaufen wird,
wie der Gesamtfehler der Approximation unterhalb der durch maxError gegebenen Gren-
ze verbleibt und noch mindestens drei Segmente übrig sind. In Zeile 10 wird jenes Segment
ermittelt, das bei der Verschmelzung mit seinem Nachfolger den Fehler geringstmöglich
erhöht. Nach der Verschmelzung (≡ 11) werden die Parameter der Regressionsgerade (≡ 12)
und der Fehlerbeitrag des neuen Segments (≡ 13) berechnet. Ob dieses neue Segment ein
Kandidat für eine weitere Verschmelzung mit dem nachfolgenden (≡ 14) oder dem vor-
ausgehenden (≡ 15) Segment ist, wird wiederum durch die Kostenfunktion festgelegt. Mit
der Neuberechnung des Gesamtfehlers aus der Summe der Abweichungen der einzelnen
Segmente endet ein Schleifendurchlauf (≡ 16).

3.3.2. Graphische Benutzeroberfläche für die Datenanalyse

Der im vorausgegangenen Abschnitt beschriebene Algorithmus zur Segmentierung hete-
rogener Trajektorien und die in Abschnitt 3.2 präsentierten Methoden zur Analyse der
ermittelten Trajektorienabschnitte werden unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche
zusammengefasst. Dies erleichtert die Analyse einzelner Abschnitte mit besonderen Be-
wegungsformen und die Ableitung zugehöriger Parameter wie der Bewegungsdauer sowie
der mittleren Geschwindigkeit oder dem Diffusionskoeffizienten des Partikels. Abbildung
3.3 gibt eine Ansicht der in Matlab erstellten Bedienoberfläche mit der Darstellung einer
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Segmentierte Trajektorie
mit aktuellem Teilstück

Ähnlichkeitsindex mit
stückweise linearer
Interpolation

Segment- und
Trajektorien-Daten

Verschiebungsquadrate Moment Scaling
Spectrum

Korrelation aller Einzel-
Segment-Daten

Abbildung 3.3.: Graphische Benutzeroberfläche des Segmentierungsprogramms
Die unter Matlab entwickelte Software zur Segmentierung und anschließenden Analyse der Trajek-
torien unterstützt den Anwender durch die Anzeige folgender Daten und Schaubilder: maßstabgetreue
und vergrößerbare Abbildung der Trajektorie mit normalen (blau) und anomalen (grün) Diffusions-
Abschnitten; Verlauf der Merkmalsfunktion basierend auf Schrittweite und Schrittwinkel und die mittels
stückweise linearer Regression errechneten Trajektorien-Segmente mit konstantem Bewegungsmodus;
Parameter des untersuchten Segments sowie der Gesamttrajektorie; Graph des mittleren Verschie-
bungsquadrates; Graph zum Skalenverhalten der Verschiebungsmomente; Korrelation von Transport-
geschwindigkeit und Segmentdauer. Die detektierten Segmente beziehungsweise manuell gewählte Tra-
jektorienabschnitte können interaktiv analysiert werden.
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heterogenen Trajektorie im linken oberen Fenster wieder. Die Trajektorie ist bereits au-
tomatisch in einzelne Segmente unterteilt worden, blaue Abschnitte weisen dabei keinen
signifikanten Unterschied zu einer zufällig mit den originalen Einzelschrittlängen generier-
ten Trajektorie auf, grüne Segmente unterscheiden sich jedoch signifikant von solchen ran-
domisierten Trajektorien. Im Fenster rechts davon sind der Verlauf der Merkmalsfunktion
und deren stückweise lineare Approximation farblich getrennt wiedergegeben. Einzelne er-
kannte Trajektoriensegmente lassen sich mit per Computermaus in den beiden erwähnten
Fenstern anwählen. Die beiden Schieberegler unterhalb der Merkmalsfunktion erlauben
aber auch die Wahl eines beliebigen Trajektorienabschnitts durch Wahl von Anfangs-
und Endschritt. In den übrigen Fenstern werden die Daten für den jeweils ausgewählten,
dann rot markierten Trajektorienabschnitt angezeigt. Links unten ist das Schaubild der
mittleren Verschiebungsquadrate aufgetragen, rechts daneben folgt das Spektrum weite-
rer Verschiebungsmomente. Beide Schaubilder zeigen an, dass es sich bei dem markierten
Abschnitt um eine gerichtete Bewegung handelt, die ermittelten Werte sind in den hell-
grau hinterlegten Bereichen unterhalb der Schieberegler aufgelistet. Im rechten unteren
Schaubild ist für alle Segmente deren Zeitdauer über der Geschwindigkeit aufgetragen.
Alternativ können dort die Koeffizienten der Fourier-Beschreibung der Kurvenform an-
gezeigt werden.

3.4. Optischer Fluss

Der optische Fluss ist das Vektorfeld, dass für jeden Bildpunkt dessen zweidimensiona-
le vektorielle Geschwindigkeit innerhalb einer Bildsequenz wiedergibt. Er wird aus den
räumlichen und zeitlichen Variationen der lokalen Intensitäten abgeleitet, wobei die Ge-
samtintensität von Aufnahme zu Aufnahme als konstant angenommen wird (Kontinuitäts-
gleichung). Im Rahmen dieser Arbeit wird der optische Fluss als Projektion der dreidi-
mensionalen Geschwindigkeitsvektoren der Polyplexe in die Detektionsebene interpretiert
und lässt damit Rückschlüsse auf das Bewegungsverhalten der Partikel zu.

Die verwendete Methode zur Berechnung des Optischen Flusses beruht auf einem Algo-
rithmus von Lucas und Kanade [Luca 81, Luca 84], der ursprünglich für die Registrierung
zweier Bilder entwickelt wurde. Die Überarbeitung zur Berechnung des optischen Flusses
stammt von Barron et al. [Barr 94] und wurde von Abràmoff et al. [Abra 00] als Erwei-
terung des Bildbearbeitungsprogramms ImageJ implementiert.

Bei dieser Methode wird die räumliche und zeitliche Änderung der Intensitäten als
Taylorreihe bis zur ersten Ordnung entwickelt. Basierend auf diesem Modell wird die
Differenz zum nachfolgenden Bild nach der L2-Norm minimiert, als Ergebnis ergibt sich
der Geschwindigkeitsvektor. Das komplette Vektorfeld des optischen Flusses ergibt sich
durch wiederholte Anwendung des Verfahrens auf lokale Gebiete des Bildes.
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4. Zellbiologische Grundlagen

4.1. Struktur der eukaryotischen Zelle

4.1.1. Plasmamembran

Die eukaryotische Zelle unterscheidet sich von der prokaryotischen durch das Vorhan-
densein membranbegrenzter Kompartimente innerhalb der Zelle, insbesondere durch die
Existenz eines Zellkerns. Gegen ihre Umgebung ist die Zelle durch die etwa 5 nm dicke
Plasmamembran abgegrenzt, die für die meisten wasserlöslichen Moleküle undurchlässig
ist. Abbildung 4.1 zeigt einen schematischen Schnitt durch die Zellmembran. Sie besteht
aus einer Lipid-Doppelschicht, vor allem aus Phospho- und Glykolipiden gebildet, in
die Proteine eingelagert sind. Einige Membranproteine sind nur in eine der beiden Li-
pidschichten eingebettet, die Transmembranproteine durchdringen die Membran jedoch
vollständig. Wichtige Aufgaben dieser Proteine sind die Steuerung des Stofftransports
durch die Membran und die Signalübertragung zwischen intrazellulärem und extrazel-
lulärem Bereich. Physikalisch betrachtet handelt es sich bei der Plasmamembran um eine
strukturierte, zweidimensionale Flüssigkeit, in der sowohl die Lipide selbst als auch die
eingebetteten Proteine diffundieren. Etwa 50% der Membranmasse wird durch Proteine
gestellt, sodass aufgrund der geringeren Masse der Lipide gegenüber den Proteinen etwa
ein Proteinmolekül auf 50 Lipidmoleküle kommt [Albe 04].

Die meisten Transmembranproteine tragen zur extrazellulären Membranseite orientier-
te Zuckerreste, welche die sogenannte Glykokalyx der Zelle bilden. Man spricht daher von
Glykoproteinen. Die Arbeit von Behr et al. [Kopa 04] zeigt den Zusammenhang zwischen
Partikelbindung und einer bestimmten Klasse von Glykoproteinen, den Syndekanen. Die
Syndekane gehören zur Familie der Proteoglykane. Diese Proteoglykane enthalten gewöhn-
lich einen hohen Anteil an Oligosacchariden im Vergleich zum Proteinanteil (bis zu 95%)
[Albe 04], definitionsgemäß ist dabei mindestens ein Zuckerrest ein Glykosaminoglykan
(GAG) . Bei den Syndekanen sind die Zuckerreste überwiegend Heparansulfate, die über
ein spezifisches Tetrasaccharid kovalent an eine Serin-Seitenkette des Proteins gebunden
sind [Lodi 01]. Man spricht deshalb von Heparansulfat-Proteoglykanen (HSPGs). Die Sul-
fatreste bewirken eine negative Ladung des Proteoglykans, wodurch kationische Partikel
über elektrostatische Kräfte an die Zelloberfläche binden. Betrachtet man den Proteinteil
der Syndekane, so erkennt man einen langen, extrazellulären Teil, an dem die Zuckerreste
gebunden sind, während der intrazelluläre Teil sehr kurz ist.
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Abbildung 4.1.: Schematischer Schnitt durch die Zellmembran
Die Membran besteht aus einer Doppelschicht von Phospholipiden, deren hydrophobe Enden einander
zugewandt sind. In die Membran sind Proteine eingelagert, die teilweise nur innerhalb einer Lipidschicht
auftreten oder aber durch die gesamte Membran hindurchragen. Zuckerreste auf der extrazellulären
Seite der Membran bilden die Glykokalyx der Zelle.

4.1.2. Cytoskelett

Das Cytoskelett stützt die darüberliegende Zellmembran und gibt der Zelle ihre Form.
Neben dieser strukturgebenden Aufgabe ist es auch für die (Fort-)Bewegung der Zelle
verantworlich, dient als Leitsystem für eine Vielzahl an Motorproteinen und trägt zur
Positionierung der Zellorganellen innerhalb des Cytoplasmas, insbesondere während der
Zellteilung, bei.

Als Bestandteile des Cytoskeletts werden drei Systeme unterschiedlicher Proteinfila-
mente unterschieden: die Intermediärfilamente, die Mikrotubuli und das System der Aktin-
oder Mikrofilamente. Die Intermediärfilamente haben Durchmesser von 7-12 nm und zei-
gen gewebespezifisch sehr unterschiedliche Ausprägung und Erscheinungsform [Karp 05].
Auf die Aktin- und Tubulinfilamente als wichtige Wechselwirkungspartner der Polyplexe
wird im Folgenden näher eingegangen.

Aktin Das Protein Aktin macht etwa 2 % der gesamten Proteinmasse einer Zelle aus.
G-Aktin ist ein globuläres, monomeres Protein mit einer Masse von 42 kDa und setzt
sich aus 375 Aminosäuren zusammen. In einem ATP-konsumierenden Prozess polymeri-
siert G-Aktin zu filamentösem F-Aktin, den sogenannten Aktin- oder Mikrofilamenten.
Sie besitzen einen Durchmesser von etwa 7 nm und bestehen jeweils aus zwei Aktinket-
ten, die helikal umeinandergeschlungen sind. Sowohl die Monomere als auch die Filamente
sind polar. Am plus-Ende wachsen die Aktinfilamente durch Polymerisation neuer Mono-
mere G-Aktins, der Abbau der Aktinfasern erfolgt bevorzugt an ihrem minus-Ende. Die
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Mikrofilamente sind als Bündel oder als Netzwerke organisiert und nehmen dabei sehr
unterschiedliche Formen an.

In Abbildung 6.4A auf Seite 104 sind Stressfasern als Bündel von Aktinfilamenten, die
die Verankerungspunkte der Zelle am Substrat miteinander verbinden, wiedergegeben.
Im Vergleich zu diesen statischen Strukturen mit Lebensdauern von mehreren 10 bis
100 Minuten sind die parallel zum Zellrand verlaufenden Aktinbänder sehr dynamisch.
Sie bewegen sich mit Geschwindigkeiten von einigen 10 nm/s auf das Zentrum der Zelle
zu. Weitere Aktinbündel senkrecht zum Zellperimeter treiben die Spitzen von Filopodien
voran, die bei der Zellbewegung und -verankerung eine Rolle spielen.

Neben dem dreidimensionalen Netzwerk aus Aktin, das sich durch das Cytosol zieht und
dabei das Zellvolumen aufspannt, existiert direkt unterhalb der Plasmamembran, im so-
genannten Zellkortex, ein zweidimensionales Geflecht quervernetzter Mikrofilamente, das
kortikale Aktin. Aufgrund von dessen Nähe zur Plasmamembran muss es bei allen Endocy-
toseprozessen involviert sein muss. Das kortikale Aktin ist auch die strukturierende Kom-
ponente im

”
Picket-Fence1“-Modell, das die Unterteilung der Plasmamembran in Bereiche

mit unterschiedlichen hydrodynamischen Eigenschaften erklärt [Kusu 96, Kusu 05a].

Bei Experimenten zur Beweglichkeit von Lipiden und Membranproteinen innerhalb
künstlicher Lipiddoppelschichten sowie biologischer Zellmembranen ergeben sich wider-
sprüchliche Ergebnisse: der makroskopische Diffusionskoeffizient von Monomeren, insbe-
sondere aber von Oligomeren, ist in Zellmembranen deutlich kleiner als in künstlichen
Membranen, die sich durch das Flüssigkeitsmodell beschreiben lassen [Kusu 05a]. Mit
steigender experimenteller Zeitauflösung erkannte man als Ursache, dass die erwartete
freie Diffusion auf abgegrenzte Bereiche der biologischen Membran eingeschränkt ist. Das
Molekül wechselt nur sporadisch zwischen solchen benachbarten Bereichen, man spricht
deshalb von

”
hop2 diffusion“.

Die beiden wichtigsten Modelle, die Erklärungen für diese Unterteilung liefern, sind das

”
Lipid-Raft3“-Modell und das bereits erwähnte

”
Picket-Fence“-Modell. Einen Überblick

über das Lipid-Raft-Modell gibt der Artikel von Edidin [Edid 03].

Im Picket-Fence-Modell stellen die Mikrofilamente des eng an der Plasmamembran an-
liegenden kortikalen Aktins die Grenzen zwischen einzelnen Bereichen dar, innerhalb derer
die Membranbestandteile frei diffundieren. Abbildung 4.2 gibt die Anordnung schematisch
wieder. Die Aktinfilamente bilden für alle Membranbestandteile mit cytosolischen Berei-
chen eine Schranke, die nur unter gewissen Umständen übersprungen werden kann. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn die kinetische Energie des diffundierenden Moleküls das
Potential der Schranke übertrifft oder aber bei Umstrukturierungen und Umlagerungen
des Aktinskeletts. Statisch oder dynamisch an das F-Aktin gebundene Transmembran-
proteine erweitern die Beschränkung auch auf Membranbestandteile ohne cytosolische
Abschnitte, insbesondere auf die Lipide der Doppelschicht. Eine ausführliche Erläuterung
des Modells findet sich im Übersichtsartikel von Kusumi et al. [Kusu 05b].

1picket fence (engl.): Lattenzaun
2to hop (engl.): hüpfen
3raft (engl.): Floß
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Abbildung 4.2.: Picket-Fence-Modell der Zellmembranstrukturierung
Die cytoplasmatische Seite der Plasmamembran wird durch ein Netzwerk von Aktinfilamenten struk-
turiert, das Membranproteine mit cytosolischen Abschnitten in ihrer freien Diffusion einschränkt und
teilweise immobilisiert. So überträgt sich die Strukturierung auch auf Membranbestandteile, die keine
cytosolischen Bereiche besitzen. Innerhalb dieser Kompartimente diffundieren die Membranbestandteile
eingeschränkt und springen bei ausreichender Energie in benachbarte Maschen. (nach [Fuji 02])
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Die Motorproteine der Myosin-Familie sind in Verbindung mit den Aktinfilamenten
für die Krafterzeugung innerhalb der Muskeln verantwortlich. Aber auch ohne Myosi-
ne besitzt Aktin die Eigenschaft, allein durch Polymerisation Kräfte auf intrazelluläre
Objekte auszuüben. Erstmals wurde dieses Phänomen bei Parasiten der Art Listeria
monocytogenes beobachtet, die durch Polymerisierung an ihrem Hinterende durch das
Cytoplasma der Zielzelle transportiert werden [Dabi 90]. Diese Erscheinungen werden als
Aktin-Kometenschweife bezeichnet. Durch polare Konzentration spezieller Effektormo-
leküle induzieren zahlreiche parasitäre Bakterien die lokale Polymerisation von Aktin,
was zu einer gerichteten Bewegung im Cytoplasma und sogar über die Zellgrenzen hinweg
führt [Carl 06].

Wirkstoffe zur Beeinflussung der Aktindynamik Um die Abhängigkeit verschiedener
zellulärer Prozesse vom Aktinskelett zu untersuchen, wird die Reaktion der Zelle auf eine
Beeinflussung des Aktinumsatzes analysiert. Zu den wichtigsten Wirkstoffen, die Verände-
rungen am Aktinskelett induzieren, gehören Cytochalasine, Latrunculine und Phalloidin
[Karp 05].

Die Familie der Cytochalasine bindet an die plus-Enden des F-Aktin und verhindert da-
mit die weitere Polymerisation. Durch fortschreitende Depolymerisation am minus-Ende
wird das Filament abgebaut. Phalloidin als prominenter Vertreter der Phallotoxine bindet
ebenfalls an das F-Aktin, es reduziert jedoch sowohl den Auf- als auch den Abbau der
Filamente. Phalloidin konserviert dadurch den Zustand der Aktinskeletts und wird in der
Fluoreszenzmikroskopie benutzt, um Fluorophore an die Mikrofilamente zu binden und
letztere damit sichtbar zu machen. Beide Substanzklassen werden aus Pilzen extrahiert
[Coop 87].

Das in dieser Arbeit verwendete Latrunculin A (LatA) wird aus dem Schwamm Latrun-
culia magnificans4 gewonnen [Spec 83, Coue 87]. Im Gegensatz zu Cytochalasin D ruft
die Anwendung von Latrunculin A weniger Nebenwirkungen hervor, da es nicht die kom-
plexen F-Aktin-Strukturen angreift, sondern lediglich das monomere G-Aktin bindet und
damit dessen weitere Polymerisation verhindert [Mort 00]. Bestehende Mikrofilamente
werden zwar nicht direkt angegriffen, die fortlaufende Depolymerisation am minus-Ende
wird jedoch nicht mehr ausgeglichen, da die freiwerdenden Monomere dem Kreislauf durch
LatA-Bindung entzogen werden [Yarm 00]. Dies resultiert schließlich im Abbau der Aktin-
filamente.

Tubulin Mikrotubuli (MT) sind röhrenförmige Strukturen mit einem Außendurchmesser
von 25 nm und einem Innendurchmesser von etwa 15 nm. Diese Filamente setzen sich aus
den globulären Proteinen α-Tubulin und β-Tubulin zusammen. Jeweils Paare dieser bei-
den Proteine bilden α,β-Tubulin-Heterodimere, die zu langen Ketten, den Protofilamen-
ten, polymerisieren. Dabei binden jeweils die α- und β-Einheiten benachbarter Dimere an-
einander. 13-14 dieser Protofilamente lagern sich anschließend parallel aneinander, wobei

4Yarmola nennt Negombata magnifica als Ursprungsorganismus [Yarm 00]
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die α-Einheiten jeweils um etwa einen Nanometer entlang der Mikrotubuli-Achse gegen-
einander verschoben sind. Durch diese Verschiebung ergibt sich eine helikale Anordnung
benachbarter Untereinheiten. Das minus-Ende eines Mikrotubulus ist nur mit α-Tubulinen
dekoriert, dementsprechend befinden sich am plus-Ende nur β-Tubulin-Einheiten.

Im Gegensatz zur Aktindynamik wachsen und schrumpfen die Mikrotubuli überwie-
gend am plus-Ende, das sich im Bereich der Zellperipherie befindet. Das minus-Ende
ist am Mikrotubuli-Organisationszentrum (MTOC5) im perinuklearen Bereich lokalisiert,
das γ-Tubulin enthält. Von dort aus erfolgt das Wachstum der Mikrotubuli in Richtung
Zellperipherie.

Die einfachsten Modelle des Mikrotubuli-Netzwerks gehen von einer strikt radialen An-
ordnung der Mikrotubuli ohne gegenseitige Überschneidungen oder Verschlingungen aus.
Diese idealisierte Sichtweise mag in speziell für Mikrotubuli-Experimente ausgewählten
Zellen mit einem wenig verzweigten, flachen MT-Netzwerk, wie beispielsweise in PtK2-
Zellen, gerechtfertigt sein. Ein realistischeres Modell der MT-Verteilung wird von Leopold
et al. beschrieben [Leop 06]. Darin treten auch MT-Biegungen und -Kreuzungen sowie Ab-
schnitte mit gegenläufiger Polarität auf. Das dichte MT-Netzwerk in Huh7-Zellen macht
die Berücksichtigung des komplexeren Modells für die Interpretation der Ergebnisse not-
wendig.

Nocodazol Der synthetische Wirkstoff Nocodazol (Methyl [5-(2-Thienylcarbonyl)-1H-
Benzimidazol-2-yl]Carbamat) wird im Rahmen dieser Arbeit zur Depolymerisierung des
Mikrotubuli-Netzwerks eingesetzt. Nocodazol bindet dabei an die α,β-Heterodimere und
verhindert dadurch deren (Re-)Polymerisation zu Protofilamenten [Sams 79]. Die Wir-
kung des Nocodazols ist reversibel.

Mikrotubuli-assoziierte Motorproteine Bei den Kinesinen handelt es sich um eine Fami-
lie von Motorproteinen, die sich mehrheitlich auf das plus-Ende der Mikrotubuli zubewe-
gen und damit Transportgüter in Richtung Zellperipherie bewegen [Yild 05]. Die Familie
dieser Motorproteine ist sehr umfangreich, im menschlichen Genom wurden Sequenzen
für 45 unterschiedliche Kinesine identifiziert [Miki 01].

Ein Kinesinmolekül bindet mit einem seiner beiden Köpfe an den Mikrotubulus, daran
schließt sich ein Hals von etwa 70 nm Länge an. Während der Vorwärtsbewegung mit
Schrittlängen von 8 nm wechseln sich beide Köpfe in der Führung ab [Yild 04]. Kinesin
führt in vitro etwa 100-150 aufeinanderfolgende Schritte aus, entsprechend einer Strecke
von 800-1200 nm. Bei einer Geschwindigkeit von v ≈ 600 nm/s bewegt es sich demnach
etwa 2 s lang, ohne sich vom Mikrotubulus zu entfernen. Die Wahrscheinlichkeit für das
Ablösen vom Filament während eines Schrittes liegt dementsprechend in der Größenord-
nung von 1% [Gros 07a].

Dynein ist für den Transport von Objekten entlang der Mikrotubuli in Richtung des
Zellkerns, genauer gesagt in Richtung MTOC, verantwortlich. Im Gegensatz zum Kinesin

5microtubule organization center (engl.)
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ist die Bewegung zum minus-Ende der Mikrotubuli gerichtet. Desweiteren sind Dynei-
ne für die Anordnung des Spindelapparates und der Chromosomen während der Mitose
zuständig. Bei in vitro–Experimenten mit Polystyrolkugeln erreichte Dynein Geschwin-
digkeiten von v = (0.7±0.2) µm/s über Distanzen von (0.7±0.5) µm [King 00].

4.1.3. Zellkern

Der Zellkern oder Nukleus grenzt das genetische Material der Zelle vom Cytosol ab. Die
Abgrenzung erfolgt durch zwei Membranen im Abstand von etwa 20-50 nm, der soge-
nannten Kernhülle. Der Intermembranzwischenraum ist mit dem Lumen des Endoplas-
matischen Retikulums verbunden. Der Transport durch die Kernmembranen erfolgt an
Kernporenkomplexen (NPC6), die aus 50-100 unterschiedlichen Proteinen gebildet sind
[Lodi 01]. Kleine Moleküle und Ionen bis etwa 1 nm Durchmesser diffundieren passiv
durch den NPC, mittels aktivem Transport gelangen Objekte bis zu einem Durchmesser
von 25 nm durch die Kernpore.

Die gesamte im Kern transkribierte RNA muss zur Proteinsynthese in das Cytoplasma
gelangen. Im Gegenzug müssen sämtliche, im Kern benötigten Proteine aus dem Cyto-
plasma importiert werden. Der Transport durch den NPC erfolgt dabei selektiv und ist
sequenzspezifisch [Dean 05]. Alle in den Nukleus transportierten Proteine enthalten eine
spezielle Kernlokalisierungssequenz (NLS7). Durch Bindung der NLS an Importproteine
schleusen diese die Fracht durch den NPC.

Die innere Kernmembran wird von einem Geflecht aus Intermediärfilamenten, der Kern-
lamina, gestützt. Zu Beginn der Mitose löst sich die Kernlamina auf und initiiert damit
den Abbau der Kernmembranen. Damit liegt das genetische Material während der Karyo-
kinese frei zugänglich vor. In der späten Anaphase oder zu Beginn der Telophase baut sich
die innere Membran am Chromatin der Chromosomen wieder auf. Teile der Membran des
Endoplasmatischen Reticulums umschließen dann die innere Membran und verschmelzen
wieder zur äußeren Kernmembran [Albe 04]. Da sich die innere Membran dicht an den
Chromosomen anliegend bildet, sind nur jene Proteine im neuen Kern enthalten, die direkt
an ein Chromosom binden oder durch die Kernporenkomplexe neu importiert werden.

4.2. Endocytose

Endocytose bezeichnet die vesikuläre Aufnahme fester oder flüssiger Stoffe vom extrazel-
lulären Raum in das Cytosol. Es exisitiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Mechanis-
men, deren Grundformen sind in Abbildung 4.3 skizziert. Eine mögliche Klassifizierung
beruht auf der Unterscheidung nach festen und flüssigen aufgenommenen Stoffen. Bei der
Phagocytose werden größere, feste Bestandteile in die Zelle aufgenommen. Der Begriff

”
Pi-

nocytose“ subsummiert im engeren Sinne unterschiedliche Mechanismen zur Aufnahme
von Flüssigkeiten und darin gelösten Makromolekülen [Conn 03]. Diese Prozesse werden

6nuclear pore complex
7nuclear localization sequence
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Abbildung 4.3.: Formen der Endocytose
Die Phagocytose dient vornehmlich der Aufnahme fester Bestandteile in die Zelle, während unter
dem Begriff Pinocytose mehrere Prozesse zusammengefasst werden, die der Aufnahme extrazellulären
Mediums oder rezeptorgebundener Makromoleküle in die Zelle dienen. (nach [Conn 03])

jedoch auch von Viren für den Zelleintritt genutzt. Drei Varianten der Pinocytose wer-
den im folgenden Abschnitt beschrieben, die Makropinocytose, die Clathrin-vermittelte
Endocytose und die Potocytose mittels Caveolae. Auf weitere Aufnahmeprozesse, die von
Clathrin und den Caveolae unabhängig sind, wird nicht näher eingegangen.

4.2.1. Endocytose-Mechanismen

Clathrin-vermittelte Endocytose

Bei der Clathrin-vermittelten Endocytose werden Teile der Membran und darin enthal-
tene Rezeptoren sowie an diese gebundene Moleküle in die Zelle aufgenommen. Der etwa
120 nm durchmessende Endocytosekomplex wird cytosolisch von einem Mantel aus Cla-
thrinmolekülen umhüllt. Im ersten Schritt bindet die Fracht an Rezeptoren, welche an-
schließend durch Adapterproteine gebündelt werden. Letztere bilden gemeinsam mit dem
Protein Clathrin eine vergleichsweise starre Hülle, die zu einer Einstülpung der Membran
führt. Es bildet sich ein Vesikel, das schließlich am oberen Ende abgeschnürt wird. Nach
erfolgter Endocytose löst sich der Clathrin-Mantel schnell vom endocytotischen Vesikel
[Kaks 06]. Dieses transportiert das Frachtgut zu einem frühen Endosom und verschmilzt
mit diesem. Transferrin gilt als typischer Vertreter von Stoffen, die mittels Clathrin-
vermittelter Endocytose aufgenommen werden.

Zahlreiche Indizien, unter anderem aus Inhibitorexperimenten mit aktinbeeinflussenden
Wirkstoffen [Engq 03], weisen auf eine Beteiligung von Aktin an der Clathrin-vermittelten
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Endocytose hin. Qualmann et al. [Qual 00] beschreiben einige mögliche Aufgaben des Ak-
tins (insbesondere Abbildung 1 in [Qual 00]). So kann das kortikale Aktin aktiv die An-
ordnung der Bestandteile des Endocytosekomplexes unterstützen oder zumindest deren
laterale Diffusion einschränken. Aktinfilamente, die an Proteine im Clathrinmantel bin-
den, können durch direkte Kraftübertragung die Einwölbung der Plasmamembran und
die Abschnürung des Vesikels unterstützen. Der Transport des endocytotischen Vesikels
kann durch Aktinpolymerisation erfolgen, analog zu den Aktinschweifen bei verschiedenen
Pathogenen. Durch lokale Depolymerisation des kortikalen Aktins wird dabei der Trans-
port in Richtung Cytosol erleichtert. Ähnliche Mechanismen werden auch von Merrifield
[Merr 04] genannt. Für eine Beschreibung weiterer, bei der Bildung der endocytotischen
Vesikel beteiligter Proteine sei auf den Artikel von Perrais et al. verwiesen [Perr 05].

Potocytose via Caveolae

Bei der Potocytose werden Makromoleküle über kolben- oder flaschenförmige Einstülpun-
gen der Plasmamembran in das Cytoplasma aufgenommen [Ande 92]. Entsprechend ihrer
höhlenartigen Struktur werden die etwa 60 nm durchmessenden Einwölbungen als Ca-
veolae bezeichnet. Deren Innenwand ist mit Proteinen der Caveolin-Familie ausgekleidet
[Mine 01]. Rezeptoren mit ihren gebundenen Liganden sammeln sich in diesen Caveo-
lae und werden anschließend in die Zelle aufgenommen. Mehrere Transportmechanismen
werden nun unterschieden. Unter Wiederverwertung der Rezeptoren an der Zelloberfläche
werden die Liganden frei in das Cytoplasma entlassen oder zu verschiedenen Organellen,
insbesondere dem Endoplasmatischen Retikulum oder dem Golgi-Apparat transportiert
[Pelk 02b]. Einige Liganden werden quer durch die Zelle geschleust und auf der gegenüber-
liegenden Seite wieder exocytiert. Pelkmans und Helenius [Pelk 02a] beschreiben perma-
nent exisiterende, Caveolin-1-positive, membranumhüllte Vesikel, sogenannte Caveosome.
Sie ähneln Endosomen, besitzen jedoch im Gegensatz zu deren saurem Milieu einen neu-
tralen pH-Wert. Caveosome dienen als Sammelstelle für die endocytotischen Vesikeln, die
ihre Fracht dort abgeben.

In einer weiteren Publikation aus dem Jahr 2002 beschreiben Pelkmans und Helenius
[Pelk 02b] die Beteiligung von Aktin an der Potocytose. Ein erster Schritt besteht in
der lokalen Depolymerisierung des kortikalen Aktins. Zusammen mit anderen Proteinen
wird anschließend Aktin an der cytosolischen Oberfläche der Caveolae angelagert, wo es
deren Abschnürung unterstützt. Abgeschnürte Vesikel mit dem Simian Virus 40 als Fracht
werden durch Aktinpolymerisation (Aktinschweife) in Richtung Cytosol transportiert.

Makropinocytose

Bei der Makropinocytose handelt es sich um die unspezifische, also nicht rezeptor-vermit-
telte Aufnahme großer Mengen extrazellulärer Flüssigkeit sowie der darin enthaltenen
Stoffe in die Zelle [Siec 02]. Die Stimulierung der Zelloberfläche, beispielsweise durch
Wachstumsfaktoren, mündet in eine wellenartige Strukturierung der Plasmamembran
durch parallele Falten. Die Vorwölbung der Membran beruht auf der Polymerisation von
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Aktin. Besonders hochaufragende Falten klappen schließlich auf die Oberfläche zurück
und verschmelzen an ihrer Spitze mit der Zellmembran zu einem Vesikel. In diesem Ma-
kropinosom ist das extrazelluläre Medium eingeschlossen. Der Durchmesser der Makropi-
nosome ist deutlich größer als im Fall der anderen Pinosome und kann 1 µm überschreiten
[Conn 03]. Makropinocytose wird von zahlreichen Pathogenen als Mechanismus zum Ein-
dringen in die Zelle benutzt, unterscheidet sich jedoch in Bezug auf die Regulierung von
der im folgenden Abschnitt beschriebenen Phagocytose [Schn 04]. Auf die Funktionen des
Proteins Rab5 während der verschiedenen Phasen der Makropinocytose wird im Abschnitt
4.2.2 detaillierter eingegangen.

Phagocytose

Der Begriff
”
Phagocytose“ beschreibt eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse, bei denen

Partikel mit Durchmessern über 0.5 µm von einer Zelle umschlossen und in das Cyto-
plasma aufgenommen werden [May 01]. Phagocytose wird in der Regel von spezialisierten
Zellen, beispielsweise des Immunsystems, durchgeführt. Die in dieser Arbeit verwendeten
Huh7-Zellen besitzen ebenfalls phagocytotische Kompetenz [Mora 96]. Die Motivation für
Phagocytose ist sehr vielfältig und reicht von der einfachen Aufnahme von Nährstoffen in
die Zelle über hochspezifische Immunreaktionen gegenüber Pathogenen bis zum Abbau
apoptotischer Zellen im Gewebe. Das aufgenommene Objekt befindet sich nicht unmittel-
bar im Cytosol, sondern ist von einer Membran umgeben. Der Endocytosekomplex wird
als Phagosom bezeichnet [Conn 03].

Bei der Phagocytose bindet das aufzunehmende Objekt an Rezeptoren auf der Zellober-
fläche, die eine Signalkette zur Vorwölbung der Plasmamembran initiieren. Dabei über-
nimmt das Aktinskelett eine wichtige Rolle, sorgt es doch durch erhöhte Polymerisation
im Bereich des Partikels für das Hervortreten von Pseudopodien aus der Plasmamembran
entlang des aufzunehmenden Objekts, wie dies in Abbildung 4.3 dargestellt ist [Kita 08].
Oberhalb des Partikels fusioniert die Membran, das Phagosom wird geschlossen und be-
findet sich schließlich inklusive seiner Fracht im Cytosol. Weitere Schritte beinhalten den
Abbau der Aktinhülle um das Phagosom und den Transport zum lysosomalen System
[Card 01].

4.2.2. Rab-Proteine und Endocytose

Die Rab-Proteine bilden die größte Familie monomerer, kleiner Guanosintriphosphat-
(GTP)asen. Sie sind für die Organisation von Membranen zuständig und koordinieren
zahlreiche Prozesse während der Endocytose, beispielsweise die Bildung von Vesikeln,
deren Transport sowie deren Anbindung an die Zielmembranen [Soms 00, Jord 05]. Die
GTPase wird durch Bindung von GTP aktiviert, die Deaktivierung erfolgt durch Hydro-
lyse des GTPs zu Guanosindiphosphat (GDP). Dabei wechselwirkt das aktivierte Rab-
Protein mit Effektorproteinen, die für die jeweilige Signalkette spezifisch sind. Die Rab-
Proteine fungieren somit als Schalter für verschiedene Signalketten im Zusammenhang
mit der Endocytose und dem intrazellulären Transport [Zeri 01]. Bei Endocytoseprozes-
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sen spielen insbesondere fünf der etwa 60 bekannten Rab-Proteine eine Rolle: Rab5 für die
Bildung früher Endosome, Rab7 beim Transport zwischen frühen und späten Endosomen
und Rab9 beim Übergang zwischen spätem Endosom und dem Trans-Golgi-Netzwerk. In
die Wiederverwendung von Rezeptoren durch deren Rücktransport an die Plasmamem-
bran sind Rab4 und Rab11 involviert [Siec 02]. Durch Fusionsproteine von EGFP mit
Rab5 beziehungsweise Rab9 wurden in dieser Arbeit die Prozesse zu Beginn der Endo-
cytose und gegen Ende des Transports in Richtung Zellkern sichtbar gemacht. Auf diese
beiden Rab-Proteine wird im Folgenden näher eingegangen.

Rab5

Für die Bildung früher Endosome ist Rab5 essentiell und dadurch vornehmlich im Bereich
der Plasmamembran präsent [Siec 02]. In Kombination mit dem Effektormolekül

”
Early

Endosome Antigen 1“ (EEA1) reguliert Rab5 die Clathrin-vermittelte Aufnahme in die
Zelle [Zeri 01]. Neuere Studien belegen die Beteiligung von Rab5 auch bei der Makropino-
cytose, und dies sogar während zweier separater Phasen [Ober 07]. Zum Einen ist Rab5
essentiell für die Initiierung von Aktinumlagerungen und Membranfalten unter Beteili-
gung des Effektormoleküls RN-tre [Lanz 04], zum Anderen akkumuliert es auch direkt an
Makropinosomen und reguliert dort die Aufnahme extrazellulärer Flüssigkeit mit Hilfe
des Effektormoleküls Rabankyrin-5 [Schn 04]. Kitano et al. [Kita 08] beobachten mit ei-
ner FRET8-Technik die Aktivierung von Rab5 an Phagosomen wenige Minuten nach der
Akkumulation von Aktin am Ort der Endocytose.

Neben dem Einfluss von Rab5 auf die Bildung von Vesikeln ist es auch an deren minus-
Ende-gerichtetem Transport entlang von Mikrotubuli zum Kern hin beteiligt [Niel 99].
Der plus-Ende-gerichtete Motor KIF16B gehört zu den wenigen Kinesinen, die eine lipid-
bindende Domände besitzen [Jord 05]. Zusammen mit dem Effektorprotein Vps34 bereitet
Rab5 einen Bereich der Vesikelmembran für die Bindung von KIF16B vor und reguliert
damit den Transport früher Endosome [Hoep 05].

Das Fusionsprotein Rab5-EGFP wurde transient in Huh7-wt-Zellen exprimiert. Nielsen
et al. [Niel 99] beschreiben vergrößerte frühe Endosome und deren perinukleare Lokalisie-
rung als Folgen von Überexpression des Rab5-Proteins. Die Zellen für die Beobachtungen
im Rahmen dieser Arbeit wurden entsprechend selektiert, um eine Überexpression auszu-
schließen.

Rab9

Der Transport von Vesikeln zwischen späten Endosomen und dem Trans-Golgi-Netzwerk
(TGN) wird zu einem wesentlichen Teil durch Rab9 reguliert. Das Protein markiert spe-
zifisch die späten Endosome [Sold 95]. Barbero et al. [Barb 02] beobachteten mittels Vi-
deomikroskopie den Transport von Vesikeln von späten Endosomen zum TGN und fanden
auch Hinweise auf die Fusion solcher Vesikel mit dem TGN.

8Förster-Resonanz Energie-Transfer
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Rab9 ist auch für die Regulierung des Durchmesser der späten Endosomen zuständig,
ein Fehlen von Rab9 durch Interferenz mit Rab9 siRNA führt zu verkleinerten späten
Endosomen [Ganl 04]. Ob es sich bei dem dabei zu Grunde liegenden Mechanismus um
die direkte Unterstützung von Vesikelfusionen durch Rab9 handelt, oder ob letzteres für
die Generierung spezieller Mikrodomänen auf der Vesikelmembran zuständig ist, lassen
die Autoren jedoch offen.

Das Fusionsprotein Rab9-GFP wird stabil in einer Huh7-wt-Linie exprimiert, die von
Dr. Nadia Ruthardt generiert wurde: Huh7-Rab9. Weiterhin wurden in Huh7-Tub-Zellen
durch transiente Koexpression von Rab9-GFP sowohl die Mikrotubuli als auch die späten
Endosome mittels GFP markiert.

4.3. Zellzyklus

Eine Zelle durchläuft zwischen zwei Zellteilungen eine definierte Abfolge verschiedener
Stadien. Während der Interphase wächst die Zelle und verdoppelte ihre Organellen (G1-
Phase), anschließend erfolgt die Replikation der DNS mit der Verdopplung der Chromoso-
men (S-Phase) und schließlich wächst die Zelle wieder und bereitet sich auf die Zellteilung
vor (G2-Phase) [Karp 05]. Diese erfolgt in der M-Phase und setzt sich aus der Mitose, der
Teilung des Zellkerns, und der Cytokinese, der eigentlichen Aufteilung auf zwei genetisch
identische Zellen, zusammen [Albe 04].

4.3.1. Mitose

Die Mitose wird in fünf Stadien unterteilt, nämlich die Prophase, die Prometa-, die Meta-,
Ana- und schließlich die Telophase. In der folgenden Beschreibung der einzelnen Phasen
wird überwiegend auf jene Prozesse eingegangen, deren Beobachtung eine Beurteilung des
aktuellen Zeitpunkts im Zellzyklus erlaubt. Der Verlauf der Mitose in einer Huh7-Tub-
Zelle ist in Abbildung 6.36 auf Seite 177 wiedergegeben.

Prophase In der Prophase kondensiert das Chromosomenmaterial zu den Chromatiden,
die im Durchlichtmikroskop sichtbar sind. Das Cytoskelett wird depolymerisiert, was sich
am Loslösen der anfänglich noch ausgebreiteten Zelle vom Substrat bemerkbar macht. Die
Zelle geht von einer flachen Form mit zahlreichen Anheftungspunkten am Untergrund in
eine sphärische Form über. Bei Huh7-Tub-Zellen wird die Auflösung des Mikrotubulinetz-
werks direkt beobachtet. Das nunmehr monomere Tubulin wird zum Aufbau der Mitose-
spindel eingesetzt. Ihren Ausgangspunkt haben die Mikrotubuli (MT) der Spindel in den
beiden Centrosomen, die sich diametral direkt an der noch intakten Kernhülle anlagern.
Aufgrund ihrer hohen Tubulindichte werden sie in Huh7-Tub-Zellen als helle Objekte am
dunklen Zellkern beobachtet und stellen damit einen Indikator für die beginnende Mitose
dar. Der Komplex aus Centrosom und den radial davon ausgehenden MT wird als Astere
bezeichnet. Motorproteine auf den astralen MT sorgen für deren Bündelung und die Aus-
bildung des Spindelapparates. Eventuell sind solche Motorproteine auch beim Abbau der
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Kernhülle beteiligt. Das Verschwinden der Kernhülle wird in Huh7-Tub-Zellen durch das
Einströmen von Tubulin-EGFP in den noch dunklen Kernbereich angezeigt. Mit diesem
Vorgang endet die Prophase.

Prometaphase Während der Prometaphase wird der Spindelapparat, bestehend aus drei
Sorten von Mikrotubuli, vervollständigt. Die Kinetochoren-MT wachsen in das Zellzen-
trum und wechselwirken mit den Chromatiden an deren Kinetochoren. Polare Mikrotu-
buli wachsen ebenfalls vom Centrosom in Richtung Spindeläquator, haben jedoch keinen
Kontakt zu den Chromatiden, sondern wechselwirken mit polaren MT, die vom entge-
gengesetzten Pol ausgehen. Die astralen Mikrotubuli letztendlich erstrecken sich in den
Zellraum außerhalb des Spindelapparats und verankern diesen innerhalb der Zelle. Die
Chromatiden werden mit Hilfe von Motorproteinen entlang der Kinetochoren-MT zwi-
schen den beiden Spindelpolen hin- und herbewegt. Schließlich kommen sie auf halber
Strecke am Spindeläquator zum Stillstand und werden zentral zwischen den Polen ange-
ordnet.

Metaphase Mit der Anordnung der Chromosomen in einer Ebene, der Metaphaseplatte,
ist die Metaphase erreicht. Bis auf eine mögliche Rotation des Spindelapparates senkrecht
zur Spindelachse zeigt die Zelle in dieser Phase keine äußeren Veränderungen. Nur durch
spezielle Markierungstechniken werden in den Kinetochorenmikrotubuli die Polymerisa-
tion des Tubulins am Äquator und die Depolymerisation an den Spindeln sichtbar.

Anaphase Zu Beginn der Anaphase trennen sich die Schwesterchromatiden. Durch De-
polymerisation an beiden Enden verkürzen sich die Kinetochor-MT und ziehen die Chro-
mosomen auseinander (Anaphase A). Gleichzeitig drücken die polaren Mikrotubuli durch
vermehrte Tubulinpolymerisation im Bereich des Spindeläquators die beiden Pole ausein-
ander (Anaphase B).

Telophase Mit dem Erreichen der Spindelpole endet die Bewegung der Chromosomen.
Dies markiert den Beginn der Telophase, in der ebenfalls der Aufbau der neuen Kernhülle
erfolgt (Details zum Ab- und Aufbau der Kernhülle finden sich in Abschnitt 4.1.3 auf
Seite 73). In Abbildung 6.36 auf Seite 177 heben sich die beiden neuen Kerne als dunkle
Bereiche in den Tochterzellen ab. Die Chromosomen verlieren ihre kondensierte Form und
sind dann nicht mehr im Durchlicht zu erkennen.

4.3.2. Cytokinese

Parallel zur Aufteilung des Genoms auf die beiden Tochterkerne werden auch zwei neue
Tochterzellen gebildet, man spricht von der Cytokinese in Abgrenzung zur zuvor beschrie-
benen Karyokinese. Eine erste leichte Einschnürung des Zellkörpers in jener Ebene, in der
zuvor die Metaphaseplatte lag, wird in der Anaphase beobachtet. Dies unterstützt die
Separation der beiden Tochterchromatiden. Die Kraft für die fortschreitende Einfurchung
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wird im kontraktilen Ring aus Aktinfasern aufgebracht, der die Plasmamembran immer
weiter einschnürt. Aufgrund der wachsenden Zelloberfläche muss die Plasmamembran
durch Vesikel aus dem Cytoplasma erweitert werden. Die polaren Mikrotubuli werden
zwischen den beiden Tochterzellen immer stärker verdichtet und sind in der bereits an-
gesprochenen Abbildung 6.36 als helles Band zwischen den Zellkernen auszumachen. Die
hellen Punkte im Bereich dieses Mittelkörpers sind die Centriolen, Bestandteile des Cen-
trosoms, die während der Telophase in die Einschnürung wandern. Dort verharren sie etwa
15 min, um anschließend wieder in die jeweiligen Zelle zum Centrosom zurückzukehren
[Albe 04].

4.4. Zellsysteme und zellbiologische Verfahren

Die Experimente im Rahmen dieser Arbeit wurden überwiegend mit Huh7-Zellen durch-
geführt. Für Vorversuche zur Bestimmung von Fluorophorkonzentrationen und für die Ex-
perimente zur Fluoreszenzmarkierung des extrazellulären Mediums wurden HeLa-Zellen
eingesetzt. Beide Zell-Linien wurden gentechnisch verändert, um mittels fluoreszierender
Proteine spezielle Strukturen der Zelle sichtbar zu machen.

4.4.1. Huh7-Zellen

Bei Huh7 handelt es sich um eine Epithelzell-Linie aus einer primären Tumorkultur.
Das zugrundeliegende Leberkarzinom wurde einem 57-jährigen Japaner operativ entfernt
[Naka 82]. Bei Huh7 handelt es sich um verhältnismäßig flache Zellen mit einem Durch-
messer zwischen 40 µm und 70 µm bei einer Höhe von durchschnittlich 10 µm. Obwohl
die Gedrungenheit der Zellen Beobachtungen am Mikrotubulinetzwerk begünstigt, macht
die hohe Dichte der Filamente die quantitative Auswertung sehr schwierig. Für Beobach-
tungen zum intrazellulären Transport werden häufig geeignetere PtK2-Zellen eingesetzt
[Cart 05, Dohn 02]. Die Verwendung von Huh7 für die Experimente in dieser Arbeit ist
durch deren Überexpression des Rezeptors für den epidermalen Wachstumsfaktor (EG-
FR9) begründet, der für weiterführende Experimente mit funktionalisierten Polyplexen
notwendig ist [Gers 06a]. Die Verdopplungszeit in der Zellkultur beträgt 30 h.

Huh7 exprimieren nur sehr geringe Konzentrationen an Caveolin-1 und Caveolin-2 und
zeigen auf elektronenmikroskopischen Aufnahmen keine Caveolae [Vain 02]. Helenius et
al. setzen Huh7 deshalb als Caveolae-defiziente Zellen ein [Damm 05].

Nachteilig für die fluoreszenzmikroskopischen Einzelpartikel-Experimente erwies sich
eine starke, punktuelle Eigenfluoreszenz von Zellstrukturen in Kernnähe, die im Vergleich
zu den eingesetzten Fluoreszenzfarbstoffen nur sehr geringes Bleichen zeigte. Eine Ver-
wechslung solcher Strukturen mit Polyplexen war nicht auszuschließen. Die Fluoreszenz
war zwischen Wellenlängen von 550 nm und 700 nm zu beobachten. Als wahrschein-
lichste Ursache für diese granulären Objekte wurde Lipofuscin identifiziert, kornförmige
Ablagerungen lysosomaler Abbauprodukte [Ande 98, Schn 99, Chow 04]. Sie gelten als

9epidermal growth factor receptor
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Indikator für Alterungsprozesse und treten unter anderem auch in Leberzellen aufgrund
deren hohen Stoffumsatzes auf. Oxidativer Stress fördert die Entstehung solcher Struktu-
ren, weshalb beispielsweise Vitamin E zur Reduktion der Lipofuscin-Granulen eingesetzt
wird [Yin 98]. Zur Vermeidung störender Abbauprodukte wurden die Zellen in serumfrei-
em Medium kultiviert [Naka 82, Lee 03], das durch Zusatz von B27 [Brew 93, Podr 04]
ergänzt wird. Durch diese Maßnahme wird die globale Eigenfluoreszenz der Zellen stark
vermindert und punktuelle Aufhellungen sind nicht mehr vorhanden.

Alle Huh7-Zell-Linien (Huh7-Wildtyp: JCRB 0403; Tokyo, Japan) werden in Medium
DMEM:F12 im Verhältnis 1:1 mit Glutamax I und 10% FCS bei 37 °C und 5% CO2

sowie hoher Luftfeuchtigkeit kultiviert (Alle Zellkulturmedien: Invitrogen, Karlsruhe). 48
Stunden vor dem Aussäen wird das FCS durch 5% B27 ersetzt, um die Autofluoreszenz
der Zellen zu reduzieren. 24 Stunden vor den Experimenten werden die Zellen auf LabTek
8 Well Deckgläsern (Nunc, Rochester) in einer Dichte von 16000-18000 Zellen je Well in
400 µl des B27-ergänzten Mediums ausgesät.

Für die fluoreszenzmikroskopischen Experimente wird das Kulturmedium gegen CO2-
unabhängiges Medium (ohne Phenolrot; Invitrogen, Karlsruhe) ausgetauscht.

4.4.2. HeLa-Zellen

HeLa-Zellen sind humane Zellen aus einem Zervix-Karzinom. Die Zellen wurden 1951 bei
einer Biopsie einer 31-jährigen Frau aus Baltimore, USA, mit Namen Henrietta Lacks ent-
nommen, die acht Monate später an den folgen der Krebserkrankung starb. HeLa war die
erste

”
unsterbliche“ Zell-Linie, die zeitlich unbegrenzt im Labor kultiviert werden konnte

und wurde deshalb als Durchbruch in der Krebsforschung gewertet. Die Transformation
der Zellen erfolgte durch Einbau von DNS aus dem Humanen Papillom-Virus (HPV) in
einer zervikalen Epithelzelle.

HeLa-Zellen werden häufig als Kontamination in anderen Zell-Linien gefunden, auf-
grund ihres selbst für transformierte Zellen raschen Zellzyklus überwuchern und ver-
drängen sie dadurch leicht die ursprüngliche Zellreihe. Schätzungen gehen davon aus,
dass momentan etwa 20% der weltweit in Laboratorien eingesetzten Zell-Linien fehlerhaft
benannt und kategorisiert sind [Mast 02].

HeLa-Zellen besitzen einen spindelförmigen Zellkörper mit einer Länge von etwa 50 µm
und einer Breite von etwa 20 µm bei einer Höhe von 15-20 µm.

4.4.3. Visualisierung von Zellstrukturen durch fluoreszierende Proteine

Zur Fluoreszenzmarkierung zellulärer Strukturen wurden stabile Zell-Linien selektiert,
die ein Fusionsprotein aus dem Grün Fluoreszierenden Protein EGFP und einem spezi-
fischen Zellprotein exprimieren. Bei Versuchen in Zusammenarbeit mit Dr. Nico Görlitz
aus der Arbeitsgruppe von Prof. Michael Hallek, ehemals LMU München, wurde in HeLa-
Zellen nachgewiesen, dass die Fluoreszenzemission der Polyplexe, insbesondere im Hin-
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blick auf ihre Intensität, gleichzeitig mit der Fluoreszenz verschiedener Zellstrukturen10

spektral getrennt detektiert werden kann [Gorl 07]. Aufgrund dieser positiven Ergebnis-
se wurden in der Arbeitsgruppe von Prof. E. Wagner zwei stabile Huh7-Zell-Linien für
die Lebendzell-Mikroskopie generiert. Zum Einen eine Linie mit dem EGFP-β-Aktin-
Fusionsprotein [NN 02], im Folgenden Huh7-Act genannt, sowie eine Zellreihe mit einem
EGFP-α-Tubulin-Fusionsprotein zur Beobachtung des Mikrotubuli-Netzwerks [NN 03],
im Weiteren als Huh7-Tub bezeichnet. Die Selektion der Zellen führte Dr. Katharina von
Gersdorff in der Arbeitsgruppe von Prof. Ernst Wagner, LMU München, durch [Gers 06a].
Huh7-Act und Huh7-Tub wurden für diese Arbeit im Rahmen eines Kollaborationsabkom-
mens zum SFB 486 zur Verfügung gestellt [Baus 06].

Die markierten Huh7-Zell-Linien zeigen im Vergleich zum Wildtyp keinerlei veränderte
Morphologie oder Physiologie. Während HeLa-Zellen mit einem Aktin-EGFP-Fusions-
protein im Vergleich zur Ausgangszellreihe einen etwa 20% längeren Zellzyklus durch-
laufen, wird weder bei Huh7-Act noch bei Huh7-Tub eine längere Teilungsperiode im
Vergleich zum Huh7-Wildtyp festgestellt. Dies wird als starkes Indiz dafür gewertet, dass
ein störender Einfluss der EGFP-Fusionsproteine auf den Zellstoffwechsel in Huh7-Zellen
ausgeschlossen werden kann.

Eine weitere stabil exprimierende Zell-Linie, Huh7-Rab9, deren späte Endosome durch
ein Fusionsprotein aus Rab9 und EGFP fluoreszenzmarkiert sind, wurde dankenswerter-
weise von Frau Dr. Nadia Ruthardth (AK Prof. Bräuchle, LMU München) zur Verfügung
gestellt, ebenso wie die DNS für die transiente Expression von Rab5-EGFP in Huh7-
Wildtyp-Zellen und von Rab9-EGFP in Huh7-Tub mittels FuGENE 6 (Roche).

4.4.4. Weitere Protokolle

Latrunculin A 50 µg Latrunculin A (LatA) werden in 119 µl DMSO gelöst und anschlie-
ßend mit PBS auf 1 ml ergänzt. Aliquots zu 100 µl werden bei -20 °C gelagert.

Fluoreszenzlöschung mit Trypan Blau Für die Fluoreszenzlöschung werden während
der Aufnahme einer Bildsequenz 20 µl der gebrauchsfertigen Trypan Blau-Lösung (0.4%,
sterilgefiltert, für Zellkultur getestet; Sigma Aldrich, Taufkirchen) zu 400 µl CO2-unab-
hängigem Medium dazugegeben.

Alexa647-Dextran Es wird eine Stocklösung von 0.1 mg/ml Alexa647-Dextran (Mo-
lekulargewicht 10 kDa, anionisch; Invitrogen, Karlsruhe) in Zellkulturmedium mit B27
hergestellt und die Zellen anschließend bei reduziertem Volumen von 100 µl inkubiert.

Nocodazol Es wird eine Stocklösung 10 mmol/l Nocodazol in DMSO hergestellt [Baye 98].
Diese wird in CO2-unabhängigem Medium (Invitrogen, Karlsruhe) auf eine Konzentration
von 80 µmol/l Nocodazol verdünnt und jeweils in Aliquots zu 400 µl bei -20 °C gelagert.

10Es wurden Chimären der fluoreszierenden Proteine ECFP, EGFP, EYFP und DsRed2 mit humanem,
cytoplasmatischem β-Aktin, humanem α-Tubulin und einem Kernlokalisationssignal des SV40 large
T-Antigens untersucht
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Als Ursache für zahlreiche Krankheiten, zum Beipiel Mukoviszidose (Zystische Fibrose),
wurden Fehler im Genom identifiziert. Einen möglichen Ansatz zu deren Behandlung stellt
die Gentherapie dar, bei der in die Zielzelle eingeschleuste DNS oder RNS die Fehlfunktion
kompensieren soll. Dies kann durch Aktivierung oder Ersatz einer Genfunktion erfolgen
oder auch durch Unterdrückung der Überfunktion eines Gens. Trotz zahlreicher klinischer
Studien wird die Gentherapie noch nicht als Standardbehandlungsverfahren angewendet.
Wesentliche Gründe dafür sind der Mangel an zugleich effektiven und sicheren Vektoren,
die den Transport einer Nukleinsäure in die Zelle vollziehen, sowie das unvollständige
Wissen über die unterschiedlichen Phasen der Transfektion einer Zelle. Virale Vektoren
sind aufgrund ihrer inhärenten biologischen Funktion sehr gut geeignet, Nukleinsäuren
effektiv in eine Zielzelle oder auch deren Kern einzuschleusen, bergen jedoch die Gefahren
von Immunreaktionen und Mutationen und besitzen überdies nur eine eingeschränkte
Transportkapazität für die Nukleinsäuren [Neu 05, MacL 00]. Diese Nachteile treten bei
nichtviralen Vektoren nicht oder nur in abgeschwächter Form auf, deren vergleichsweise
geringe Transfektionseffizienz zu steigern ist jedoch Bedingung für einen routinemäßigen
therapeutischen Einsatz [Zuho 07]. Eine große Klasse nichtviraler Vektoren stellen die
mithilfe kationischer Polymere gebildeten Nukleinsäure-Komplexe, kurz Polyplexe, dar
[De S 00]. Prominentester Vertreter ist dabei Polyethylenimin (PEI) [Bous 95, Godb 99a].

5.1. Polyethylenimin-basierte DNS-Polyplexe

5.1.1. Eigenschaften von Polyethylenimin

Polyethylenimin (PEI) kommt in zwei Polymerstrukturen vor, die in Abbildung 5.1 skiz-
ziert sind. Das verzweigte Polymer geht aus der säurekatalysierten Polymerisation von
Aziridin hervor, die lineare Form erhält man durch Ringöffnungspolymerisation von 2–
Ethyl–2–Oxazolin mit anschließender Hydrolyse der N-substituierten Form [Bris 03]. PEI
weist eine hohe Pufferkapazität auf, da jedes dritte Atom des Polymerrückgrats ein pro-
tonierbares Stickstoffatom ist. Die Kapazität hängt allerdings stark von der sorgfältigen
Entfernung der N-Propionyl-Gruppen bei der Synthese ab [Thom 05]. Im Rahmen dieser
Arbeit wird lineares PEI mit einem mittleren Molekulargewicht von 22 kDa eingesetzt.
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Abbildung 5.1.: Synthese von Polyethylenimin
(A) Darstellung von verzweigtem Polyethylenimin aus Aziridin.
(B) Darstellung von linearem PEI durch Ringöffnungspolymerisation von 2-Ethyl-2-Oxazolin und an-
schließender Hydrolyse des N-substituierten Polymers. (nach [Neu 05])
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5.1.2. Aufbau und Eigenschaften der Polyplexe

Im Beisein einer ausreichenden Menge an PEI kondensiert DNS zu Polyplexen. Der Grad
der Kondensierung hängt dabei vom N/P-Verhältnis der Stickstoffatome in den Amin-
gruppen zu den Phosphaten im DNS-Rückgrat sowie vom Medium ab [Choo 03]. DNS ist
ein sehr steifes Polymer mit einer Persistenzlänge lp ∼ 50 nm, im Gegensatz zum hochfle-
xiblen Polykation PEI mit lp ∼ 1 nm. DeRouchey et al. [DeRo 05] finden bei niedrigen Salz-
konzentrationen aus Messungen mit Kleinwinkel-Röntgenstreuung (SAXS1) eine parallele
Ausrichtung der DNS-Moleküle in hexagonaler Anordnung. Die einzelnen DNS-Moleküle
sind dabei sowohl von PEI umschlungen als auch durch dieses untereinander verbunden.
Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen von PEI/DNS-Polyplexen in wässriger Um-
gebung bestätigen die parallele Anordnung der DNS-Stränge und zeigen zahlreiche DNS-
Schleifen, die aus dem Polyplexkörper herausragen [Dunl 97]. Die Form der Polyplexe
weicht demnach stark von der idealen Kugelform ab. Der Durchmesser der in dieser Arbeit
verwendeten Polyplexe mit einem N/P-Verhältnis von 6:1 wurden mittels Lichtstreuung
bestimmt und beträgt nach der Präparation (85±14) nm und (165±18) nm im Zellkultur-
medium [Baus 06]. Neben den Polyplexen enthält die Präparationslösung etwa 85% freies
PEI, was bei fluoreszenzmarkiertem PEI zu einer starken Hintergrundfluoreszenz beiträgt.
Eine Aufreinigung der Polyplexe wurde jedoch nicht durchgeführt [Boec 04, Clam 03a].
Eine biophysikalische Charakterisierung von PEI/DNS-Polyplexen in Bezug auf die DNS-
Konformation innerhalb eines Komplexes, die Protonenpufferkapazität und die Transfek-
tionskompetenz findet sich in [Choo 03]. Aufgrund der zahlreichen, chemisch zugänglichen
Amingruppen des PEI ist eine weitere Funktionalisierung der Polyplexe mittels Standard-
methoden möglich. Eine Übersicht über modifizierte Polyethylenimin-Polyplexe geben die
Artikel von Kichler [Kich 04] und von Lungwitz et al. [Lung 05].

5.2. Endocytose und intrazellulärer Transport von PEI/
DNS-Polyplexen

Auf ihrem Weg in den Zellkern sind alle Vektoren mit zahlreichen Hindernissen konfron-
tiert, die die Zelle vor einem Eindringen exogener Nukleinsäuren schützen sollen. Die
Identifizierung der zugrunde liegenden Prozesse und die Wahl geeigneter Vektorkompo-
nenten, die die Überwindung dieser Barrieren begünstigen, sind aktueller Gegenstand der
Forschung [Khal 06, Medi 05, Zuho 07, Kami 01]. Die vergleichsweise hohe Transfektions-
effizienz PEI-basierter Vektoren macht diese Formulierungen zu einem hervorragenden
System für die Analyse der einzelnen Transfektionsphasen [Remy 01, Bieb 02, Suh 04,
Gros 05].

Bei der Transfektion in vitro mittels PEI/DNS-Polyplexen wurden bislang folgende
Schritte identifiziert, auf die in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter eingegangen
wird: Zellkontakt der Polyplexe, Endocytose, Transport innerhalb der Zelle, Endosomolyse
und Eintritt in den Zellkern. Die zur Untersuchung dieser Transfektionsphasen verwen-

1small angle x-ray scattering
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deten Methoden lassen sich in zwei Kategorien unterteilen [Khal 06]. Indirekte Verfahren
quantifizieren die Einflüsse von Inhibitoren bekannter Zellfunktionen auf den Gesamtpro-
zess, quantifiziert anhand der Transfektionseffizienz oder der Genexpression. Daraus wird
dann die fördernde oder hemmende Beteiligung dieser Zellmechanismen an der Trans-
fektion abgeleitet. Mit den verbesserten fluoreszenzmikroskopischen Methoden ist als al-
ternatives Verfahren nun auch die direkte Beobachtung der Vektoren möglich. Die rele-
vanten Mechanismen im Transfektionsprozess lassen sich damit sowohl räumlich als auch
zeitlich viel genauer eingrenzen und analysieren, als dies lediglich durch die Beurteilung
der finalen Genexpression möglich ist. Adjimatera et al. [Adji 05] beschreiben zahlreiche
Anwendungen der Fluoreszenzmikroskopie auf die Untersuchung des nichtviralen Trans-
fektionsprozesses. Mithilfe der Kombination der direkten Beobachtung der Vektoren mit
der Anwendung bestimmter Wirkstoffe zur Inhibierung einer Zellfunktion wird nun über-
prüft, ob die Transfektionseffizienz tatsächlich durch die bekannte Zellfunktion beeinflusst
wird oder ob es sich um einen bislang noch unbekannten Effekt der Wirksubstanz handelt.

Die Abfolge der verschiedenen Stadien der Transfektion lässt sich durch ein System von
Ratengleichungen beschreiben, deren Koeffizienten aus den Beobachtungen abgeleitet wer-
den. Die Simulation der Transfektion aufgrund dieses Modells erlaubt die Optimierung der
Vektorparameter und damit der Transfektionseffizienz. Für Virusinfektionen exisitieren
bereits zahlreiche Modelle [Dee 97, Hu 00, Sido 04], ein ähnliches Modell wurde von Var-
ga et al. zur Optimierung der Polymerlänge in Polyplexen aufgestellt [Varg 01, Varg 05].

Zellkontakt Die erste Phase der in vitro -Transfektion stellt die Wechselwirkung zwi-
schen dem Polyplex und der Zelloberfläche dar. Auf den Transport zur Zielzelle innerhalb
des lebenden Organismus, der bei der in vivo -Transfektion noch vorausgeht, wird in die-
ser Zusammenfassung nicht eingegangen. Aufgrund seiner hohen Affinität zu Zellmem-
branen und speziell zu den darin enthaltenen Proteoglykanen wird PEI seit mehreren
Jahrzehnten als Kontrastmittel für diese Strukturen in der Elektronenmikroskopie ein-
gesetzt [Schu 77, Schu 78, Saur 91, Saur 94]. Eine Assoziation speziell mit HSPG gilt
als wahrscheinlich [Oyar 92]. Zahlreiche Arbeiten enthalten Belege für eine wichtige Rol-
le von Heparansulfat-Proteoglykanen (HSPG) bei der Transfektion mittels kationischer
Komplexe [Misl 96, Wiet 01, Kopa 04, Payn 07]. Die Polyplexe binden durch elektrosta-
tische Wechselwirkung zwischen den anionischen Sulfatresten der Heparansulfate und den
protonierten Aminen im PEI an die Membranproteine. Paris et al. [Pari 08] fanden eine
Anhäufung von GFP-markiertem Syndekan–1 beziehungsweise Syndekan–2 im Bereich
von PEI/DNS-Polyplexen in der Zellmembran. Überraschenderweise sind die weiteren
Vorgänge und die Auswirkungen auf die Transfektionseffizienz für beide Syndekane sehr
unterschiedlich. Während die Bindung an Syndekan–1 zu einer schnellen Endocytose in-
nerhalb von etwa 10 min führt, resultiert die Syndekan–2–Assoziation in einer erheblich
langsameren Endocytose über Stunden und einer herabgesetzten Transfektionseffizienz.

Endocytose Die Polyplexe werden über zelleigene Endocytosemechanismen eingeschleust
[Remy 01]. Die Zerstörung der Plasmamembran im Kontaktbereich mit dem Partikel stellt

86
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eine weitere Alternative dar, spielt aber aufgrund der damit verbundenen Zelltoxizität ver-
mutlich nur eine untergeordnete Rolle in Bezug auf eine erfolgreiche Transfektion. Nichtvi-
ralen Vektoren steht die gesamte Bandbreite an Endocytosemechanismen zur Verfügung,
einen Überblick gibt der Artikel von Khalil et al. [Khal 06]. Es gibt Indizien dafür, dass
bei bestimmten Vektorformulierungen mehrere Arten der Endocytose parallel ablaufen
[Gonc 04]. Die gezielte Blockierung genau eines Endocytosekanals mittels Inhibitoren er-
laubt es, durch Analyse der Transfektionseffizienz Rückschlüsse auf die Produktivität des
jeweiligen Kanals zu ziehen [Siec 02, Khal 06].

Für die Zellaufnahme von PEI-basierten Systemen wurden verschiedene Mechanismen
identifiziert. So fanden Rejman et al. [Rejm 05], dass PEI/DNS-Polyplexe in HeLa-Zellen
sowohl über Caveolae als auch über Clathrin-vermittelte Endocytose aufgenommen wer-
den. Während der letzte Mechanismus den Transport der Polyplexe in Lysosomen und
deren dortigen Abbau bedingt, ist die Caveolae-vermittelte Aufnahme die Basis für ei-
ne erfolgreiche Transfektion. Van der Aa et al. [Aa 07] bestätigen diese Ergebnisse für
die Aufnahme von PEI/DNS-Polyplexen in COS-7-Zellen. Von Gersdorff et al. [Gers 06b]
führten ebenfalls Experimente mit COS-7-Zellen durch, fanden dabei jedoch gegenteilige
Ergebnisse zu den bereits erwähnten Arbeiten. Sie sehen den Clathrin-vermittelten Auf-
nahmeprozess als wichtigsten Pfad für eine erfolgreiche Genexpression. Die Diskrepanz
lässt sich eventuell durch eine cytotoxische Konzentration der Inhibitoren erklären, die
von den Autoren erwähnt und auch von van der Aa et al. angesprochen wird. Weiterhin be-
stehen Zweifel an der Spezifität des zur Inhibierung der Clathrin-vermittelten Endocytose
verwendeten Chlorpromazins, da diesem auch Nebenwirkungen bezüglich der Makropino-
cytose zugeschrieben werden [Ivan 08]. Bemerkenswert ist auch die durch von Gersdorff
et al. beschriebene Beobachtung einer Inhibierung der Caveolae-vermittelten Endocytose
in Huh7-Zellen, die gemeinhin als Caveolae-defizient gelten [Vain 02, Damm 05].

Kopatz et al. [Kopa 04] beschreiben für PEI/DNS-Polyplexe einen phagocytoseähnli-
chen Prozess analog zur HSPG-vermittelten Aufnahme von Bakterien in Zellen [Dehi 98,
Frei 00]. Die Beteiligung von Membranfalten bei der Partikelaufnahme kann jedoch auch
als Indiz für eine Makropinocytose interpretiert werden. Gonçalves et al. [Gonc 04] finden
für Polylysin-Komplexe neben dem produktiven Clathrin-vermittelten Endocytosepfad
einen konkurrierenden, nichttransfizierenden Prozess, und vermuten dahinter Makropino-
cytose.

Diese unterschiedlichen, teilweise konträren Schlussfolgerungen der oben genannten Stu-
dien bezüglich des produktiven Endocytosemechanismus finden eine mögliche Erklärung in
den zahlreichen unterschiedlichen Systemen, in denen die jeweiligen Experimente durch-
geführt wurden. Die folgende Aufstellung gibt einige experimentelle Parameter wieder,
die die Art der Partikelaufnahme in die Zelle möglicherweise beeinflussen, erhebt jedoch
keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit:

1. Struktur der Komplexierungsreagenz: lineares vs. verzweigtes PEI [Seib 07]; modi-
fizierte PEI/DNS-Polyplexe [Kich 04]

2. Molekulargewicht von PEI [Godb 99b]

87



5. Polyethylenimin–basierte Gentransfersysteme

3. N/P-Verhältnis [Doyl 07]

4. Partikeldurchmesser und -form [Lai 07, Chit 06, Rejm 04]

5. Serumgehalt des Transfektionsmediums [Ross 99, Wood 05]

6. Zelltyp [Forr 02]

Die Beteiligung des Cytoskeletts bei der Endocytose wurde bereits in Abschnitt 4.2 auf
Seite 73 beleuchtet. Dementsprechend ist ein Einfluss des Aktinskeletts auf die Aufnahme
von PEI/DNS–Polyplexen zu erwarten, der auch in der Literatur beschrieben ist. Grosse
et al. [Gros 07b] finden eine Reduktion der PEI/DNS-Polyplex-Aufnahme in Epithelzellen
um 50% nach Depolymerisierung des Aktinskeletts mit Cytochalasin D. Das Mikrotubu-
linetzwerk ist dabei nicht in den Endocytoseprozess involviert, da die Nocodazolzugabe
keine Reduktion nach sich zieht. Die Depolymerisierung des Aktinskeletts mittels Cyto-
chalasin D führt im von Mennesson et al. untersuchten System zu einer Erhöhung der
Transfektionseffizienz um 20%-30% [Menn 05]. Kopatz et al. entwickeln ein Modell, in
dem der Polyplex durch aktive Polymerisierung von Aktin von der Zellmembran umhüllt
und ins Cytosol gezogen wird [Kopa 04].

Transport im Cytosol Die zahlreichen beobachteten Endocytosewege, denen sich die
PEI/DNS-Polyplexe bedienen, bedingen in der Fortsetzung unterschiedliche Pfade wäh-
rend des intrazellulären Transports hin zum Kern. Mithilfe elektronenmikroskopischer
Aufnahmen und durch fluoreszenzmarkierte Moleküle, die nur spezifische Strukturen in
der Zelle binden, werden jene Organellen identifiziert, in denen die Polyplexe innerhalb
der Zelle während dieses Transports gefunden werden.

Ein möglicher Weg in Richtung Nukleus führt über den endocytotischen Pfad via frühem
und spätem Endosom zum lysosomalen System [Bieb 02, Forr 02]. Dadurch werden die
Polyplexe zwar näher an den Kern transportiert, es droht ihnen dort jedoch der enzymati-
sche Abbau innerhalb eines Lysosoms. Für eine erfolgreich Fortsetzung des Transfektions-
prozesses ist es deshalb unumgänglich, dass die Polyplexe vor ihrer Zersetzung aus dem
Lysosom oder einem vorgeschalteten Vesikel freikommen. Die Endosomolyse als aktiver
Mechanismus dazu wird weiter unten als nächste Transfektionsphase erläutert.

Bei der Aufnahme via Potocytose sind alternative Wege denkbar, zum einen die di-
rekte Entlassung des Polyplexes ins Cytoplasma [Mish 04] oder auch der Transport ins
Endoplasmatische Retikulum (ER). Letztere Variante wird von Beobachtungen von Gros-
se et al. [Gros 05] gestützt, die kleine Polyplexe mit Durchmessern unter 100 nm im ER
beobachten.

Fluoreszenzmikroskopische Beobachtungen belegen einen aktiven Transport der Po-
lyplexe hin zum Kern [Suh 03, Kulk 05, Suk 07]. Das Ausbleiben gerichteten Transports
und die Verminderung der Transfektionseffizienz durch Depolymerisation des Mikrotubuli-
Netzwerks mittels Nocodazol sind starke Indizien, dass MT-assoziierte Motorproteine am
Transport der Polyplexe beteiligt sind [Doyl 07, Suh 04, Kulk 05]. Ob die Polyplexe da-
bei direkt an ein Motorprotein binden oder ob sie als Fracht innerhalb eines Vesikels
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transportiert werden, ist bislang unklar. Clamme et al. [Clam 03b] beobachten gegenüber
dem extrazellulären Medium eine bis zu 30-fach erhöhte Konzentration von freiem PEI
in späten Endosomen, es erfolgt demnach eine Aufkonzentration während der Aufnahme
in die Zelle. Als Grund vermuten sie die Bindung von PEI und wahrscheinlich auch von
PEI-Polyplexen an der Membran des Endosoms. Dies deutet auf eine starke Assoziation
der Partikel an die Endosome hin, was wiederum für einen Transport innerhalb eines
Vesikels spricht.

Die passive Diffusion der Vektoren als Transportprozess wird in der Regel mit der
Begründung ausgeschlossen, dass diese Bewegung eines PEI/DNS-Polyplexes über einige
zehn Mikrometer zwischen der Zellmembran und dem Kern im dichten Cytoplasma zu viel
Zeit in Anspruch nehmen würde [Sode 00]. Es gibt jedoch auch Bereiche der Zellmembran,
zumindest bei einigen Zelltypen, die sehr nahe an den Kern heranreichen, sodass nur
noch wenige Mikrometer Abstand dazwischen liegen. Damit verliert das oben genannte
Argument deutlich an Kraft und das Erreichen des Kerns ausschließlich durch Diffusion
ist nicht ausgeschlossen.

Endosomolyse Für den Weitertransport in den Zellkern muss ein Polyplex seine vesi-
kuläre Umgebung verlassen [Lech 05, Watt 00]. Diese endosomolytische Aktivität ist bei
PEI/DNS-Polyplexen bereits intrinsisch vorhanden [Lung 05], kann aber durch Funktio-
nalisierung noch weiter verstärkt werden [Boec 05]. Während der endosomalen Kette sinkt
der pH-Wert in den Vesikeln vom frühen Endosom (pH 7.3) hin zum Lysosom (≈ pH 5).
Die Ansäuerung erfolgt durch ATPasen, die Protonen in das Vesikel pumpen.

Das Protonenschwamm2-Modell stellt einen möglichen Mechanismus für die Schädi-
gung der endosomalen Membran durch PEI dar und wurde 1994 von Behr vorgeschlagen
[Behr 94a, Behr 94b]. Demzufolge puffert das Polyethylenimin aufgrund seiner primä-
ren, sekundären und tertiären Amingruppen die Protonen-Konzentration innerhalb eines
Vesikels. Weitere Protonen werden zur Ansäuerung in das Vesikel gepumpt, der Ladungs-
ausgleich erfolgt über Chloridanionen, und die Ionenkonzentration im Vesikel steigt an.
Wasser dringt aus dem Cytosol in das Vesikel ein, das Vesikel schwillt an und dessen
Membran zerreißt aufgrund des hydrostatischen Drucks. Der enthaltene Polyplex wird in
das Cytosol entlassen. Sonawane et al. [Sona 03] fanden anhand eleganter, fluoreszenzmi-
kroskopischer Untersuchungen mittels Chlorid- und pH-sensitiver Farbstoffe einen Anstieg
der Cl−-Konzentration und eine geringere Ansäuerung des Vesikels bei PEI im Vergleich
zum nichtpuffernden Polylysin. Diese Beobachtungen, ebenso wie der Volumenanstieg und
die erhöhte Lysisbereitschaft bei PEI-behandelten Vesikeln, stimmen mit den Vorhersagen
des Protonenschwamm-Modells überein.

Kichler et al. [Kich 01] weisen an roten Blutkörperchen nach, dass PEI allein keine
membranschädigende Wirkung besitzt. In einem weiteren Experiment sinkt die Transfek-
tionseffizienz nach der Inhibierung vesikulärer Protonenpumpen mittels Bafilomycin stark
ab, PEI benötigt demnach eine saure Umgebung zur Entfaltung seiner endosomolytischen
Wirkung. In einer weiteren Arbeit aus dem Jahre 2005 zeigen Kichler et al. [Kich 05],

2proton sponge (engl.)
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dass die Transfektionseffizienz bei Verdünnung des aktiven Plasmid mit Füll-DNS nur
geringfügig sinkt. Sie vermuten einen Schwellwert für die Menge an PEI, ab der dieses als
Transfektionsreagenz wirksam wird. Die Zugabe von freien PEI während der Transfekti-
on erhöht die Transfektionseffizienz, solange keine cytotoxischen Konzentrationen erreicht
werden [Boec 04]. Zusammenfassend ist die Gesamtmenge an PEI stärker relevant als die
Menge an aktivem Plasmid. Dies deutet darauf hin, dass die Endosomolyse den stärker
limitierenden Schritt darstellt im Vergleich zum DNS-Transport in den Zellkern.

Kerneintritt Zur Transkription müssen die DNS-Plasmide in den Zellkern gelangen.
Über diesen Transfektionsschritt ist noch wenig bekannt [Dean 05]. Zum Beispiel ist bis-
lang nicht geklärt, ob der Kerneintritt in Form kompletter Polyplexe erfolgt oder ob sich
die DNS vorher vom PEI trennt. Als Beleg für die Hypothese, dass vollständige Par-
tikel in den Zellkern eindringen, werden in der Regel die Arbeiten von Godbey et al.
[Godb 99c, Godb 00] zitiert. Die Autoren leiten aus rudimentären mikroskopischen Auf-
nahmen ein Vorhandensein von kompletten Polyplexen innerhalb des Zellkerns ab. Grosse
et al. [Gros 04b] finden auf konfokalen Aufnahmen markiertes Plasmid und markiertes
PEI innerhalb des elliptischen Bereichs, der durch die äußeren Teile der Kernlamina be-
grenzt ist und werten dies als Beleg für intakte Polyplexe innerhalb des Kerns. Auf den
Aufnahmen ist auch zu erkennen, dass diese vermeintlich intranuklearen PEI- oder DNS-
Vorkommen jeweils mit auffälligen Stukturen der Kernlamina assoziiert sind. Dabei han-
delt es sich möglicherweise um Einstülpungen der Kernmembran, die jedoch keine direkte
Verbindung zum Karyoplasma besitzen [Suh 03]. Solche Einstülpungen werden häufig in
Säugerzellen beobachtet [Fric 97, John 03].

Bieber et al. [Bieb 02] dagegen detektieren mittels dreidimensionaler konfokaler Mi-
kroskopie keine Polyplexe im Kern intakter PaTu 8902-Zellen. Stattdessen werten sie
hohe Konzentrationen von PEI im Kern als Artefakt in nekrotischen Zellen und erklären
damit die Diskrepanz zu Godbey et al. In zahlreichen weiteren Arbeiten fanden sich
ebenfalls keinerlei Indizien für ein Eindringen kompletter PEI/DNS-Partikel in den Zell-
kern [Remy 01, Suh 03, Gros 05]. Der limitierte Durchmesser des Kernporenkomplexes
von 9 nm bei passiver Diffusion und 25-40 nm bei aktivem Transport macht den Eintritt
eines 100 nm durchmessenden Polyplexes bei intakter Kernhülle sehr unwahrscheinlich
[Karp 05, Hono 05, Hare 01]. Auch die Diffusion großer Plasmide mit mehreren Tausend
Basenpaaren durch den NPC ist sehr unwahrscheinlich, im Falle der Bindung an ein Im-
portpeptid ist der aktive Transport jedoch denkbar [Zant 99].

Der Einschluss sowohl von Partikeln als auch von unkomplexierten Plasmiden während
des mitotischen Wiederaufbaus der Kernhülle stellt eine weitere plausible Alternative für
den Zellkerneintritt dar [Doyl 07]. Unterstützung findet sie durch den Befund, dass sich
mitotische Zellen effektiver transfizieren lassen als Linien, die nicht teilungsfähig sind
[Brun 00, Ludt 02, Lech 05]. Nichtsdestotrotz lassen sich auch postmitotische Zell-Linien
mittels PEI/DNS-Polyplexen transfizieren [Guer 03, Dowt 95].

Liu et al. [Liu 03] finden, dass die Injektion von 21 Plasmid-Molekülen in den Zell-
kern einer Huh7-Zelle ausreicht, um eine Transfektionseffizienz zwischen 30% und 45%

90



5.3. Herstellung der Polyplexe

zu erzielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob nackte DNS injiziert wird, oder ob es sich
um komplexierte Plasmide handelt. Ludtke et al. [Ludt 02] weisen in 50% der Zellkerne
in HeLa-Zellen GFP nach, nachdem im Mittel etwa drei plasmidische DNS-Moleküle in
diese injiziert worden waren. Um dieselbe Transfektionseffizienz bei der Injektion in das
Cytoplasma zu erreichen, bedarf es einer Erhöhung der Plasmidmenge um das 50- bis
250-fache [Ludt 02, Dean 05].

5.3. Herstellung der Polyplexe

Die Polyplexe werden mit einem N/P-Verhältnis von 6:1 bei einer DNS-Konzentration
von 20 µg/ml hergestellt. Die Stocklösungen der Plasmide (unmarkierte DNS: pCLuc:
PlasmidFactory; pEGFP-Nuc; DNS-Cy3: pCMVLuc, ELIM, Cy3 Label IT Kit, Mirus;
DNS-Cy5: pCMVLuc, ELIM, Cy5 Label IT Kit, Mirus) und des linearen PEI (22 kDa;
Exgen 500, Euromedex) wurden freundlicherweise von der Arbeitsgruppe von Prof. Ernst
Wagner an der LMU München bereitgestellt. Zur Präparation der Polyplexe werden die
entsprechenden Lösungen aufgetaut und zentrifugiert. HEPES-gepufferte Glukoselösung
(HBG, 5% Glukose, 20 mmol HEPES, pH 7.1) wird jeweils für das Plasmid und das PEI
vorgelegt und die Stocklösungen dazupipettiert. Anschließend wird die PEI-Lösung zügig
zur DNS-Lösung zugegeben und mehrfach gemischt, um eine gleichmäßige Partikelgröße
zu erreichen. Danach ruhen die Partikel für mindestens 30 min. Der Partikeldurchmesser
wurde mittels Lichtstreuung (Zetasizer 3000HS, Malvern Instruments, Worcestershire) zu
(85±14) nm in HBG und zu (165±18) nm im Zellkulturmedium bestimmt.
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6. Ergebnisse und Diskussion

6.1. Dynamik der Aktinstrukturen in Huh7-Act

Die in den folgenden Abschnitten angesprochenen Aktinstrukturen sind typisch für Epi-
thel-Zellen und deren statische Erscheinung ist eingehend in der Literatur beschrieben. Im
Gegensatz dazu ist deren zeitliche Entwicklung jedoch Gegenstand aktueller Forschung
[Merr 04, Nich 05]. Im Rahmen dieser Arbeit wird erstmals die Wechselwirkung zwischen
PEI/DNS-Polyplexen und solchen dynamischen Aktinstrukturen beschrieben.

Abbildung 6.1A zeigt einige typische Aktin-Strukturen in einer Huh7-Act-Zelle. Der
Bildausschnitt umfasst etwa 50% der gesamten Zelle. Nichtkonfluente Huh7-Zellen mit
guter Substrathaftung und einem dadurch ausgeprägten Aktinskelett erreichen Durch-
messer von bis zu 70 µm. In den linken Bildecken ist jeweils ein Abschnitt des Zellrands
zu erkennen. Der Zellkern ist frei von EGFP-β-Aktin, dadurch erscheint er als dunkler,
halbkreisförmiger Bereich am rechten Bildrand. Im Anschluss an den Zellkern wird eine
gesteigerte Fluoreszenz–Intensität beobachtet, die von cytosolischem Aktin und extrafo-
kalen Aktinstrukturen im Bereich der Plasmamembran herrührt. Konfokale Messungen
haben ergeben, dass die Höhe der Zelle im zentralen Bereich des Zellkerns mit im Mittel
10 µm am größten ist und danach zum Rand des Zellkerns hin absinkt. Im Bereich des
Zellsaums beträgt die Zellhöhe nur mehr 1-4 µm.

Stressfasern Die linearen, hellen Strukturen, deren Längen im Bereich von 10 µm bis
zu 50 µm liegen, werden als Stressfasern bezeichnet. Es handelt sich dabei um Mikrofi-
lamente, welche untereinander durch α-Aktinin zu Bündeln verknüpft sind. Die Enden
dieser Filamentstränge sind mit der Plasmamembran durch weitere Proteine verbunden
und verankern über spezielle Anbindungsstellen1 die Zelle mit dem umgebenden Gewebe
oder Kultursubstrat. Die Stressfasern verlaufen überwiegend radial und nehmen dadurch
die Zugkräfte auf, die auf das Substrat wirken. Lediglich in der Peripherie der Zelle wer-
den auch Stressfasern beobachtet, die parallel zum Zellrand verlaufen und diesen damit
aufspannen und stabilisieren.

Mehr als 90% der Stressfasern zeigen über einen Beobachtungszeitraum von 4000 s
keine Veränderungen in Form und Position. Aus dem Schärfeverlauf innerhalb der Fo-
kalebene lässt sich eindeutig ermitteln, dass diese Stressfasern in der basalen Ebene der
Zelle verlaufen, das heißt, beide Endpunkte liegen auf der Zellunterseite. Im Gegensatz
dazu durchqueren die übrigen knapp 10% der Stressfasern das Cytoplasma, und zwar von
peripheren, basalen Anknüpfungspunkten zur dorsalen, perinuklearen Plasmamembran,

1focal adhesions (engl.)
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Abbildung 6.1.: Dynamische Aktinstrukturen in Huh7-Act.
(A) Die Weitfeld-Aufnahme zeigt vier Bereiche in der Zelle, ausgehend vom Zellrand: Lamellipodium
Lp, Lamellum Lm, Zellkörper Zk, Zellkern Nuc. Stressfasern befinden sich im gesamten Bereich der
Zelle, insbesondere auch unterhalb des Zellkerns. Das Lamellipodium bewegt sich aufgrund periodischer
Aktinpolymerisation fächerartig vor und zurück. Im Bereich des Lamellums erkennt man parallel zum
Zellrand verlaufende Membranfalten anhand von Aktinbändern. Bei Aktinschweifen (blau markierter
Bereich) handelt es sich um transiente Strukturen von F-Aktin, die durch nichtisotrope Polymerisation
an intrazellulären Strukturen diese mit Geschwindigkeiten von bis zu 0.25 µm/s durch das Cytoplasma
bewegen. (Balken: 10 µm)
(B) Kymograph der Aktinstrukturen entlang der grünen Schnittlinie in (A). 4 verschiedene Zonen
mit unterschiedlicher Aktin-Struktur und Dynamik: Lamellipodium, Lamellum mit Membranfalten,
Zellkörper mit hoher Aktinkonzentration und aktinfreier Kern. (horizontaler Balken: 10 µm; vertikaler
Balken: 500 s)
(C) Konfokale Aufnahmen in 0.4 µm und 1.6 µm Höhe über dem Deckglas zeigen Membranfalten
(Pfeile). Solche Falten können sich bis zu 8 µm über dem Substrat erstrecken. (Balken: 20 µm)
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wo ihre Enden verankert sind. Die Lage der basalen Anknüpfungspunkte ändert sich im
Beobachtungszeitraum von 4000 s nur geringfügig, damit gleicht ihr Verhalten dem der
Endpunkte der immobilen basalen Stressfasern. Die dorsalen Faserenden dagegen sind
mobil und bewegen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 12 nm/s zentripetal in Rich-
tung Zellkern. Die Wanderung der Faserenden ist zur Bewegung einer weiteren Klasse
von Aktinstrukturen korreliert, nämlich parallel zueinander verlaufender Aktinbänder,
die orthogonal zu ihrer Bewegungsrichtung angeordnet sind.

Werden Stressfasern abgebaut, so lösen sich zuerst einzelne, dünne Mikrofilamentbündel
seitlich von der Hauptfaser, reißen unter Zugspannung ab und werden schließlich depo-
lymerisiert. Diese Prozesse laufen auf einer Zeitskala von wenigen Minuten ab. Einzelne
Faserfragmente erreichen dabei über eine Strecke von 7 µm Geschwindigkeiten von bis zu
0.3 µm/s.
Aktinbänder An der dorsalen Zellmembran werden ebenfalls lineare Strukturen beob-
achtet, welche jedoch eine geringere Fluoreszenzintensität als die Stressfasern aufweisen
und im Gegensatz zu diesen ausschließlich parallel zum Zellrand verlaufen. Die erhöhte
Aktinkonzentration rührt von dendritisch polymerisiertem Aktin her, das die Plasma-
membran anhebt und dadurch Falten ausbildet [Nich 05]. Zunächst folgt ein Überblick
über die Dynamik dieser Aktinbänder, die Wechselwirkung der PEI/DNS-Polyplexe mit
diesen Membranfalten2 wird in Abschnitt 6.2 auf Seite 103 beschrieben.

90% der Ausstülpungen bilden sich in einer Entfernung von 2-7 µm vom Zellrand, an
der Grenze zwischen Lamellipodium und Lamellum, während der geringere Teil direkt
im Lamellipodium entsteht und die Grenze zum Lamellum überquert. Diese Beobachtung
ist konsistent mit den Ergebnissen von Ponti et al. [Pont 04]. Die retrograde Bewegung
der Aktinbänder lässt sich über eine Distanz von etwa 15 µm sehr gut verfolgen, da
die Plasmamembran in dieser Region vollständig innerhalb des Schärfentiefebereichs des
Mikroskops verläuft und die Hintergrundfluoreszenz des cytosolischen Aktins aufgrund
der geringen Zellhöhe niedrig ist. Am Übergang vom Lamellum zum Zellkörper werden
die Strukturen diffuser, bis sie, bei fortschreitender Annäherung an den Kern, schließlich
nicht mehr detektiert werden.

Zwei Mechanismen geben mögliche Erklärungen für das Verschwinden der Aktinstruk-
turen. Die Depolymerisation des dendritischen Aktins ohne einen Wiederaufbau der Struk-
turen stellt einen solchen Prozess dar. Speckle–Fluoreszenz–Mikroskopie–Messungen, die
durch Beobachtung einzelner, farbstoff-markierter Aktinmonomere Rückschlüsse auf die
Kinetik der Polymere zulassen, zeigen eine starke Depolymerisationsrate des Aktins im
Übergangsbereich vom Lamellum zum Zellkörper [Nich 05]. Eine alternative Erklärung für
das Verschwinden der Aktinbänder beruht auf den optischen Gegebenheiten im perinu-
klearen Bereich. Aufgrund der wachsenden Steigung der Plasmamembran im perinuklea-
ren Bereich schneidet jeweils nur ein schmaler Bereich der Zelloberfläche die Schärfentie-
feebene. Entfernen sich die Strukturen von der Fokalebene, nehmen Kontrast und Inten-
sität ab, bis die Strukturen nicht mehr von der Hintergrundfluoreszenz zu unterscheiden

2membrane ruffles (engl.)
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sind. Ein Indiz für die Hypothese, dass sich die Membranfalten bis in den zentralen Bereich
der Zelle fortsetzen, liefern konfokale Abbildungen ähnlicher Aktinstrukturen in Höhe des
Zellkerns in Abbildung 6.1C.

Die mittlere Phasengeschwindigkeit dieser wellenartigen Aktinstrukturen in Richtung
Zellkern beträgt 6-12 nm/s. Es werden auch Zellen beobachtet, in denen diese Strukturen
immobil sind; eine anterograde Bewegung tritt jedoch bei keiner der untersuchten Zellen
auf. Sehr deutlich ist die Bewegung dieser Aktinbänder auch im Kymographen in Abbil-
dung 6.1B als diagonal verlaufende Streifen zu erkennen. Mittels der Fourier-Analyse
waagrechter und senkrechter Profile aus dem Kymographen wird ein durchschnittlicher
Abstand der Aktinverdichtungen von 2.6 µm bei einer Periodizität von 280 s ermittelt.
Daraus ergibt sich eine mittlere Geschwindigkeit der Strukturen von 9 nm/s. In Speckle-
Mikroskopie-Experimenten haben Danuser und Waterman-Storer [Danu 06] durchschnitt-
liche Geschwindigkeiten von Aktin im Bereich des Lamellums zwischen 4 nm/s und 8 nm/s
gefunden, wobei deren Geschwindigkeiten aufgrund der Mittelwertbildung über 220 Ein-
zelbilder eventuell noch etwas zu niedrig abgeschätzt sind. Die Ergebnisse stimmen dem-
nach sehr gut mit den in dieser Arbeit ermittelten Werten überein.

Die Quelle für die Bildung dieser Aktinstrukturen bildet ein feines Netzwerk aus Mi-
krofilamenten, das kortikale Aktin, welches sich an die cytoplasmatische Zellmembran
anschmiegt. Die Maschenweite liegt bei etwa 4 nm [Karp 05], was jedoch optisch nicht
aufgelöst werden kann. Dennoch zeigen die hochauflösenden, beugungsbegrenzten Auf-
nahmen, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden, Strukturen innerhalb dieses Netzwerks,
wie beispielsweise größere Öffnungen oder Verdichtungen mit Abmessungen von einigen
100 nm.

Im Lamellipodium erfolgt eine periodische Vor- und Rückbewegung des Zellrands so-
wie lokaler Aktinstrukturen relativ zum Zellzentrum. Wiederum ist die dendritische Po-
lymerisation des Aktins mit Hilfe des Proteinkomplexes Arp2/33 für den Vorschub der
Plasmamembran verantwortlich und es bilden sich Membranlappen, die sich fächerartig
vor- und zurückbewegen [Reve 74]. Diese Erhöhungen auf der Oberseite der Zellmembran
lassen sich auch im Phasenkontrastverfahren als phasendichte, dunkle Bereiche erken-
nen, wie dies in Abbildung 2.6 auf Seite 37 wiedergegeben ist. Die Periodendauer der
wellenartigen Bewegung liegt bei etwa 500-600 s, die Amplitude beträgt circa 1-4 µm.
Im Kymographen in Abbildung 6.1B ist das Lamellipodium am linken Zellrand als etwa
6 µm breiter Abschnitt mit geringerer Fluoreszenzintensität sichtbar. Die beiden helleren
Bereiche darin markieren die Phasen verstärkter Aktinpolymerisation mit der Ausbildung
von Membranfächern, diese überqueren jedoch die Grenze zum Lamellum nicht, sondern
lösen sich nach einer Dauer von etwa 250 s wieder auf (vergleiche [Nich 05]).

Aktinringe Neben den linearen Fasern und Bändern werden auch ringförmige Strukturen
aus Aktin beobachtet, die innerhalb von 5-10 min anwachsen und wieder zerfallen. Sie be-
sitzen Maximaldurchmesser von 9-15 µm und sind aus kleineren, unregelmäßig geformten
Aktinstrukturen mit Größen von bis zu zwei Mikrometern aufgebaut sind. Meist werden

3actin related protein
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Abbildung 6.2.: Lokale Aktindepolymerisation in Aktinringen
(A) Sechs Einzelbilder aus einer Sequenz von 2000 Aufnahmen. Die Abbildungen zeigen das Entstehen
einer ringförmigen Ansammlung mikrometergroßer Aktinstrukturen auf der dorsalen Zelloberfläche und
den anschließenden Abbau. (Balken: 10 µm)
(B) Intensitätsprofil durch den zentralen Bereich des Aktinringes zum Zeitpunkt t = 99 s. Die Schnittli-
nie ist in (A) orange markiert. Die Fluoreszenzintensität des Aktins im Inneren des Ringes ist gegenüber
der Intensität außerhalb des Ringes (gestrichelte Linie) verringert.
(C) Kymograph durch das Zentrum des Aktinringes aus (A). Anhand von Strukturen außerhalb des
Aktinringes lässt sich die kooperative Bewegung des kortikalen Aktins zuerst auf das Zentrum des Rin-
ges zu (Pfeil) und anschließend, mit Beginn der Polymerisation, zentripetal vom Ring weg verfolgen.
(horizontaler Balken: 10 µm; vertikaler Balken: 300 s)
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diese Rosetten im Randbereich der Zelle beobachtet. Die kürzeste Lebensdauer eines sol-
chen Rings aus F-Aktin, die in dieser Arbeit gemessen wurde, liegt bei 300 s, während
die Bestimmung der maximalen Lebensdauer durch die Messdauer eingeschränkt ist; die
längste Beobachtung währte 420 s, dabei waren jedoch am Ende der Aufnahmesequenz
noch keine Anzeichen einer Auflösung des Ringes zu erkennen.

Die Bildfolge in Abbildung 6.2A zeigt die Entstehung und die anschließende Auflösung
eines solchen Aktinringes. Dieser bildet sich aus einzelnen, kleinen Aktinstrukturen (verti-
kaler Pfeil ↓ bei t = 0 s), in dieser frühen Phase ist die spätere Ringform jedoch noch nicht
erkennbar. Beobachtet werden punktförmige, ringförmige sowie filamentartige Aktinstruk-
turen bis zu etwa 2 µm Durchmesser. Die transienten Strukturen sind mobil innerhalb des
Ringbereichs. Bei genauerer Beobachtung erkennt man bereits vor dem Auftauchen dieser
Aktinstrukturen eine kooperative Bewegung des kortikalen Aktinnetzwerks auf das spätere
Ringzentrum zu. Im Kymographen in Abbildung 6.2C ist diese zentral gerichtete Bewe-
gung durch einen Pfeil gekennzeichnet. Erst mit dem Erscheinen der kleinen Aktinflecken
strebt das kortikale Aktin dann zentripetal vom späteren Ringmittelpunkt weg. In den
folgenden 80 s erscheinen weitere der beschriebenen Aktinformen und die Ringstruktur
wird nun erkennbar. Die Ausbreitung des kortikalen Aktins erfolgt synchron zur Zunahme
des Ringdurchmessers, bis letzterer nach etwa 100 s maximal wird.

Die anschließende Phase mit nahezu konstantem Ringdurchmesser von maximal 15 µm
dauert um die 100 s, währenddessen sind die einzelnen Bestandteile der Ringstruktur
jedoch weiterhin in Bewegung. Der Innenbereich der Ringe erscheint im Verlaufe die-
ser Phase dunkler als der Bereich außerhalb der Aktinstrukturen, was durch das Inten-
sitätsprofil in Abbildung 6.2B quantitativ belegt wird. Die Aktinkonzentration innerhalb
des Rings ist im Vergleich zum Außenbereich abgesenkt, was durch das Fehlen des korti-
kalen Aktinnetzwerks erklärt wird. Etwa 200 s nach der Bildung des Rings nimmt dessen
Durchmesser wieder stetig ab, die kleinen Aktinstrukturen beginnen nun, auch den Innen-
bereich auszufüllen. Das kortikale Aktin folgt der Bewegung des Ringrandes, wie aus dem
Kymographen ersichtlich ist. Nach etwa 300 s sind nur noch vereinzelte Aktinverdichtun-
gen zu beobachten, das kortikale Aktin ist wieder zu seiner ursprünglichen Ausdehnung
zurückgekehrt.

Gleichzeitig mit den Aktinringen werden häufig klar abgegrenzte Vesikel mit Durch-
messern von 1-2 µm beobachtet, die sich als dunkle, kreisförmige Bereiche vor dem Fluo-
reszenzhintergrund des cytosolischen Aktins abheben (horizontale Pfeile → innerhalb der
Bildfolge 6.2A). Vermutlich handelt es sich dabei um mit extrazellulärem Medium gefüll-
te Makropinosome. Sie stehen im Zusammenhang mit den Aktinstrukturen, sind jedoch
nicht Teil des Hauptringes, sondern entstehen in dessen Peripherie.

Ob es sich bei den Aktinringen um basale oder dorsale Strukturen handelt, kann auf-
grund der geringen Zellhöhe in den Außenbereichen und der begrenzten axialen Auflösung
nicht allein mittels der Weitfeldmikroskopie bestimmt werden. Da die Aktinringe jedoch
die Bewegung von PEI/DNS-Polyplexen auf der dorsalen Plasmamembran beeinflussen,
siehe dazu Abschnitt 6.2, wird daraus eine dorsale Lokalisierung der Ringe abgeleitet. Dies
schließt jedoch keineswegs aus, dass sich die Strukturen bis hinab zur basalen Membran
erstrecken.
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6.1. Dynamik der Aktinstrukturen in Huh7-Act

Collin et al. [Coll 06] lokalisierten ähnliche Aktin-Rosetten mittels Reflexions-Inter-
ferenz-Mikroskopie auf der substratzugewandten Zellunterseite und ermittelten mittels
konfokaler Mikroskopie eine cytoplasmatische Ausdehnung dieser Anheftungskomplexe
von 2-3 µm. Somit ist eine Beeinflussung der dorsalen Zellmembran nicht ausgeschlossen,
jedoch durch die axial hochauflösende Lebend-Zell-Mikroskopietechniken Totalreflexions-
Fluoreszenz-Mikroskopie oder Reflexions-Interferenz-Mikroskopie nicht beobachtbar. Mög-
licherweise ist dies der Grund für die Mehrzahl der Beobachtungen ventraler Aktinrosetten
[Gava 89, Geri 04, Varo 06, Ball 98, Coll 06] gegenüber dorsalen Aktinringen, wie sie in
[Mina 99, Dowr 93] beschrieben werden.

Auffällig ist auch, dass es sich bei den Zellsystemen, die dorsale Aktinringe zeigen,
jeweils um Hepatocyten wie die in dieser Arbeit verwendeten Huh7-Zellen handelt bezie-
hungsweise um Zellen, die mit einem hepatocytischen Wachstumsfaktor stimuliert wurden.
In mehreren der zitierten Arbeiten wurde gezeigt, dass die Bildung von Aktinrosetten an
das Vorhandensein von Wachstumsfaktoren geknüpft ist [Lind 07, Mina 99, Dowr 93].
Hepatocyten sind in der Lage, spezielle Wachstumsfaktoren selbst zu bilden, sodass über
einen Autokatalyse-Mechanismus die Bildung spontaner, dorsaler Aktinrosetten denkbar
ist. Wachstumsfaktoren spielen bei der Zellmotilität eine wichtige Rolle, deshalb nennt
Buccione in seinem Übersichtsartikel [Bucc 04] die schnelle Reaktion auf Wachstumsrei-
ze, die durch lokalen Abbau der Aktin-Strukturen im Bereich solcher Rosetten ermöglicht
wird, als eine wahrscheinliche Funktion dorsaler Membranfalten. Als weitere Vorgänge, in
die dorsale Aktinringe involviert sein könnten, erwähnt Buccione die Macropinocytose so-
wie die Aufnahme des EGF-Rezeptors. Beide Prozesse sind für die Aufnahme künstlicher
Genfähren in die Zelle von Bedeutung.

Aktinschweife Neben diesen Aktinstrukturen, die eng mit der Morphologie der Zel-
le verknüpft sind, werden auch mobile Aktinschweife4 im Cytosol beobachtet. Erstmals
wurden diese Aktinschweife im Zusammenhang mit dem Bakterium Listeria monocytoge-
nes untersucht, welches sich durch Aktinpolymerisation an seinem hinteren Ende durch
das Cytosol der Wirtszelle und auch über die Grenzen benachbarter Zellen hinweg be-
wegt [Dabi 90, Fehr 03, Carl 06]. Die hier beobachteten Aktinschweife bewegen sich mit
mittleren Geschwindigkeiten von 0.1-0.35 µm/s auf deutlich gekrümmten Bahnen durch
das Cytosol. Im Gegensatz zu den Beobachtungen von Dabiri et al., die die Spur der
Listeria monocytogenes –Bakterien über eine Länge von bis zu 40 µm anhand des Ak-
tinschweifs zurückverfolgen konnten, depolymerisieren die in dieser Arbeit beobachteten
Strukturen an ihrem zurückliegenden Ende bereits nach etwa 200 s, was ihre Länge auf
3-5 µm beschränkt. Die Gesamtlebensdauer der Aktinschweife beträgt zwischen 300 s und
700 s.

4actin comet tails (engl.)
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6.2. Zellassoziation der PEI/DNS-Polyplexe

Den ersten wesentlichen Schritt bei der in vitro-Transfektion von Zellen mit PEI/DNS-
Partikeln stellt deren Bindung an die Zelloberfläche dar.

Polyplexe binden an die Zelloberfläche Innerhalb von 10 s nach Zugabe der PEI/
DNS-Polyplexe zu den Zellen ergibt sich eine gleichmäßige Belegung der Zelloberfläche
mit Polyplexen. Abbildung 6.3A gibt die Partikelbedeckung einer Huh7-Act-Zelle etwa
eine Minute nach Zugabe der PEI/DNS-Cy5-Polyplexe wieder. Bei einer zugegebenen
DNS-Masse von 0.4 µg je Well5 resultiert daraus eine Dichte von 0.2 Nanopartikeln pro
Quadratmikrometer oder äquivalent dazu ein mittlerer Partikelabstand von 2.2 µm. Bei
mehr als 98% der Polyplexe ist die Bindung an die Zelloberfläche irreversibel. Nur in Ein-
zelfällen wird beobachtet, wie sich Nanopartikel wieder von der Membranoberfläche lösen
und in das extrazelluläre Medium zurückkehren. Bei Bildraten von bis zu 20 Hz wurden
keine Partikeltrajektorien beobachtet, in denen ein Polyplex kurze, aufeinanderfolgende
Membrankontakte zeigt, wie dies beispielsweise für den Adenoassoziierten Virus AAV in
HeLa-Zellen gefunden wurde [Seis 01]. Durch Waschen der inkubierten Zellen mit PBS
wurde sichergestellt, dass die Polyplexe an die Zelloberfläche gebunden und nicht nur
locker auf diese sedimentiert sind.

Benachbarte Polyplexe bewegen sich korreliert Aufnahmesequenzen im Zeitraum bis
etwa 60 min nach Zugabe der Nanopartikel zeigen, wie sich die Polyplexe überwiegend
radial auf den Zellkern zubewegen. Abbildung 6.3A zeigt eine Einzelaufnahme aus einer
solchen Sequenz eine Minute nach Inkubation einer Huh7-Act-Zelle mit PEI/DNS-Cy5-
Polyplexen. Die Grenzen des Cytoplasmas und des Zellkerns wurden in einer simultanen
Aufnahme des Aktinskeletts (nicht dargestellt) bestimmt und sind der Abbildung der Po-
lyplexe überlagert. Die Trajektorien einzelner Partikel über einen Zeitraum von 1500 s
sind farbig eingezeichnet. Die Polyplexe markieren jeweils den Anfang einzelner Trajek-
torien und bewegen sich in der Folgezeit relativ geradlinig auf den Kernbereich zu. Einzig
in der rechten unteren Bildecke treten Trajektorien mit komplexeren Bewegungsmustern
auf, bei denen sich die lokale Ausdehnung des Zellkörpers der Bewegung der Polyplexe
überlagert.

Insbesondere bei der Analyse solch komplexer Trajektorienverläufe tritt die hohe Korre-
liertheit der Bewegungen benachbarter Nanopartikel zu Tage. Abbildung 6.3B gibt einen
Ausschnitt des in Abbildung 6.3A markierten Bereichs 500 s nach Partikelzugabe wieder.
Die Trajektorien von sieben Polyplexen über einen Zeitraum von 500 s sind eingezeich-
net. Zwei abrupte Wechsel der Bewegungsrichtung sind in unterschiedlich deutlicher Aus-
prägung in allen Trajektorien zu erkennen, woraus auf eine Wechselwirkung zwischen den
Polyplexen mit einer Reichweite von mindestens 10 µm geschlossen wird. Dies entspricht
dem Abstand der am weitesten voneinander entfernten Nanopartikel.

5Dies entspricht der Standardkonzentration von 20 µl Polyplexlösung je Well mit 400 µl Beobachtungs-
medium.
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Abbildung 6.3.: Korrelierte Bewegung der Polyplexe an der Zelloberfläche
(A) PEI/DNS-Cy5-Polyplexe auf einer Huh7-Act-Zelle mit Trajektorien der Partikel über einen Zeit-
raum von 1500 s. Die Polyplexe bewegen sich überwiegend retrograd auf den Zellkern zu. Die Grenzen
des Zell- und des Kernbereichs sind eingezeichnet. (Balken: 10 µm)
(B) Detail des in (A) gekennzeichneten Bereichs 500 s nach Partikelzugabe. Deutlich ist die konzertier-
te Bewegung der Polyplexe in diesem Bereich anhand der ähnlichen Trajektorienverläufe zu erkennen.
(Balken: 5 µm, Trajektorienlänge: 500 s)
(C) Die ähnliche zeitliche Entwicklung der x- und y-Positionen unterschiedlicher Nanopartikel verdeut-
licht die korrelierte Bewegung der Polyplexe. Die Farben der Kurven und der entsprechenden Trajekto-
rien in (B) stimmen überein.
(D) Farbkodierung der Korrelationskoeffizienten nach Spearman für Trajektorien-Paare aus (B), jeweils
für die x- beziehungsweise y-Koordinaten. Alle Koeffizienten betragen mindestens 93%, die Abweichung
von der Nullhypothese der Unkorreliertheit ist hochsignifikant (p≪0.005; Farbbezeichnungen: rt - rot,
mn - magenta, gn - grün, or - orange, gb - gelb, cy - cyan, bl - blau)
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In Abbildung 6.3C ist der zeitliche Verlauf der x- beziehungsweise y-Koordinaten der
einzelnen Polyplexe in Bezug auf einen gemeinsamen Startpunkt wiedergegeben. Die Far-
ben der einzelnen Kurven und der entsprechenden Trajektorien in Abbildung 6.3B stim-
men jeweils überein, die x-Achse verläuft dabei in den Abbildungen 6.3A und 6.3B jeweils
waagrecht von links nach rechts, die y-Achse senkrecht von oben nach unten. Die radia-
le Bewegung der analysierten Polyplexe hin zum Zellkern erfolgt damit überwiegend in
x–Richtung. Deutlich ist das hohe Maß der Korrelation der x-Koordinaten anhand des
sehr schmalen Bandes zu erkennen, in dem die entsprechenden Koordinaten der einzel-
nen Partikel liegen. Für die y-Koordinate ist das Band erheblich breiter, was bedeutet,
dass die absoluten Änderungen der y-Koordinaten unterschiedlich groß sind, jedoch noch
zumindest im Vorzeichen übereinstimmen.

Der Grad der gegenseitigen Korrelation wird nach der Methode von Spearman quanti-
fiziert [Pres 92]. Abbildung 6.3D gibt die Koeffizienten für die wechselseitige Korrelation
eines Trajektorienpaares in farbkodierter Darstellung an, jeweils getrennt für die x- be-
ziehungsweise y-Koordinaten. Alle Korrelationskoeffizienten sind größer als 0.93, womit
die Wahrscheinlichkeit einer rein zufälligen Korrelation deutlich unterhalb von 0.005 liegt.
Die Koeffizienten in Bezug auf die x-Koordinaten sind signifikant größer als jene für die
y-Koordinaten. Besonders augenscheinlich ist dies für die Korrelation der roten mit der
blauen Trajektorie. Dieses Paar weist für den Koeffizienten bezüglich der y-Richtung einen
Wert von 0.93 auf, den geringsten ermittelten Wert aller Paarungen, während für die x-
Koordinate eine nahezu vollständige Korrelation mit einem Koeffizienten über 0.99 errech-
net wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Grund für diese Diskrepanz der Abstand
beider Partikel voneinander; dieser beträgt in y-Richtung ungefähr 7 µm, in x-Richtung
lediglich 2 µm.

Somit skaliert der Grad der Korreliertheit umgekehrt zum Abstand der Polyplexe. Die-
ser Trend wird generell bei Kombinationen der Nanopartikel mit roter, blauer oder magen-
tafarbener Kennzeichnung mit den übrigen Polyplexen im Hinblick auf die y-Position
beobachtet. Diese drei Partikel zeichnen sich durch maximale Abstände zu den übrigen
Polyplexen aus, dementsprechend niedrig sind die Koeffizienten im Vergleich zu anderen
Paarungen.

Aus der Korrelation der Partikelbewegungen lassen sich einige Eigenschaften jener
Struktur ableiten, die für die konzertierte Bewegung der Polyplexe verantwortlich ist.
Da sich die Korrelation nicht nur auf jeweils zwei Nanopartikel beschränkt, sondern al-
le Polyplexe innerhalb eines Membranbereichs erfasst, kann eine eindimensionale Struk-
tur, die jeweils nur Partikelpaare untereinander verbinden würde, ausgeschlossen werden.
Vielmehr muss es sich um eine mindestens zweidimensionale Struktur handeln. Da die
Fernwirkung mit wachsendem Abstand abnimmt, muss die Struktur eine gewisse Flexibi-
lität aufweisen, die unabhängige Bewegungen in weiter voneinander entfernten Bereichen
erlaubt.

Die bisherigen Beobachtungen werden folgendermaßen zusammengefasst: Die stark an
die Zelloberfläche gebundenen Nanopartikel streben radial auf den Zellkern zu. Dabei sind
die Bewegungen der Polyplexe über eine Distanz von mindestens 10 µm hinweg zueinander
korreliert, das heißt, es muss eine flexible Verbindung zwischen den Partikeln bestehen.
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Polyplexe bewegen sich korreliert zu Membranfalten Aktinstrukturen dicht unterhalb
der dorsalen Plasmamembran, wie die in Abschnitt 6.1 beschriebenen Membranfalten,
kommen aufgrund ihres ähnlichen Bewegungsverhaltens als Verbindungsglieder zwischen
den Polyplexen in Frage. Zwar handelt es sich bei den Membranfalten um eindimensionale
Strukturen, diese können jedoch untereinander zu Netzwerken höherer Dimensionalität
verknüpft werden.

Zur Untersuchung der Wechselwirkung von PEI/DNS-Polyplexen mit zellulären Aktin-
strukturen wurden Huh7-Act-Zellen mit PEI/DNS-Cy5-Partikeln inkubiert. Durch spe-
zielle Bearbeitung zeigt Abbildung 6.4A lediglich die dynamischen Aktinstrukturen einer
solchen Zelle. Dazu wurden alle Strukturen, die sich während der Aufnahmesequenz nicht
verändern, durch Mittelwertbildung über die Sequenz selektiert und von der Momentauf-
nahme subtrahiert. Bei den überwiegend radial verlaufenden Aktinstrukturen handelt es
sich um Stressfasern, während die parallel zum Zellrand verlaufenden Aktinbänder mit
Membranfalten assoziiert sind. Die Wechselwirkung dieser Aktinbänder mit den Nano-
partikeln wird im Maximum-Kymographen in Abbildung 6.4B deutlich. Der Kymograph
umfasst den in Abbildung 6.4A markierten Bereich und stellt die Aktin-Bewegung grün
und diejenige der Partikel in gelb dar. Am parallelen Verlauf der grünen und gelben Spuren
liest man ab, dass sich Aktinbänder und Polyplexe mit derselben Geschwindigkeit auf den
Zellkern zubewegen und sich dabei die Positionen zueinander nur geringfügig ändern. Die
sichtbaren Aktinbänder sind demnach sowohl untereinander als auch mit benachbarten
Polyplexen verbunden.

Die sechs Momentaufnahmen in Abbildung 6.4C im Abstand von jeweils 150 s zeigen
mobile Aktinstrukturen in grün und die Polyplexe in rot. Ein Teil des Zellkerns ist am
linken Bildrand zu erkennen. Durch Pfeile sind die Anfangsposition (↑) und die jeweils
aktuelle Position (↓) eines Aktinbandes gekennzeichnet. Anhand der wachsenden Ver-
schiebung wird die Bewegung des Aktinbandes in Richtung Zellkern sichtbar. Mit Kreisen
sind jeweils die Positionen eines Polyplexes markiert, der Richtung Kern strebt. Vermut-
lich schiebt das rechts am Nanopartikel anliegende Aktinband dieses mit einer mittleren
Geschwindigkeit von 11 nm/s vor sich her. Allerdings lassen sich nicht alle Polyplexe
eindeutig sichtbaren Aktinstrukturen zuweisen, die für deren Transport verantwortlich
zeichnen könnten.

Zusammenfassend wird aus den Beobachtungen abgeleitet, dass Aktin-Strukturen un-
terhalb der dorsalen Plasmamembran in den Transport zumindest eines Teils der Poly-
plexe in Richtung Zellkern involviert sind.

Polyplexe bewegen sich korreliert zum kortikalen Aktin Auf hochaufgelösten Zellauf-
nahmen, wie beispielsweise jener in Abbildung 6.5A, ist ein feinmaschiges Netzwerk von
Aktinfilamenten zu erkennen, das sich dicht unterhalb der Plasmamembran befindet. Der
Auf- oder Abbau einzelner Filamente führt zu Fluktuationen innerhalb des Faserverbunds
auf einer Zeitskala von Sekunden. In den Stressfasern dagegen gruppieren sich Dutzende
einzelner F-Aktin-Filamente zu parallelen Bündeln, die sich gegenseitig stabilisieren und
dadurch über Stunden stabil bleiben können.
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Abbildung 6.4.: Korrelierte Bewegung von Polyplexen und Membranfalten
(A) Dynamische Aktinstrukturen einer Huh7-Act-Zelle. Parallel zum Zellrand verlaufende Aktinbänder
bewegen sich auf den Zellkern zu. (Balken: 10 µm)
(B) Zweifarben-Kymograph der korrelierten Bewegung von Polyplexen (gelb) und Aktinstrukturen
(grün) innerhalb des in (A) markierten Bereichs. (horiz. Balken: 10 µm, vert. Balken: 500 s)
(C) Einzelaufnahmen aus der Sequenz zu den jeweils verzeichneten Zeitpunkten. Überlagerung des
Fluoreszenzkanals mit den Polyplexen (Cy5, rot) und des Kanals mit Aktin (grün). Die Kreise markie-
ren die fortschreitenden Positionen eines Polyplexes, wobei der rechte Kreis jeweils der Startposition
entspricht; in der letzten Aufnahme sind nochmals alle Positionen verzeichnet. Die Pfeile markieren
die Startposition (↑) eines einzelnen Aktinbandes sowie dessen fortschreitende Positionen (↓). (Balken:
10 µm)
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Abbildung 6.5.: Stressfasern beeinflussen den Polyplex-Transport
(A) Hochauflösende Aufnahme des kortikalen Aktin-Netzwerks einer Huh7-Act-Zelle. Außerdem werden
drei immobile Stressfasern (▲) und ein bewegliches Aktinband (▲) beobachtet. Der Aufnahme sind die
Trajektorien von sieben Polyplexen überlagert, die zum Zeitpunkt t = 0 s zu den Zellen gegeben wurden.
Der zeitliche Verlauf nach Zugabe der Partikel ist farbkodiert wiedergegeben. Die Trajektorien 4 und
7 geben die Bewegung des kortikalen Aktinnetzwerks wieder, da sich die entsprechenden Nanopartikel
zwischen den immobilen Aktinfasern befinden. Letztere behindern die Bewegung der Polyplexe, beson-
ders gut ist dies an Trajektorie 3 zu erkennen. Das Partikel folgt zuerst der Bewegung des kortikalen
Aktins für etwa 15 s, gleitet dann links entlang einer Stressfaser und quert diese schließlich nach etwa
70 s. Der Rückbewegung des Aktinnetzwerks kann das Nanopartikel jedoch nicht folgen, es wird von
der Aktinfaser blockiert, gleitet nun rechts der Faser nach oben ohne diese zu überqueren. (Balken:
10 µm)
(B) Zeitabhängiger Verlauf der x- und y-Koordinaten der Partikel 1, 2 und 7, deren Trajektorien in (A)
dargestellt sind. Sofort nach der Bindung an die Zelloberfläche bewegen sich die Polyplexe korreliert.
Besonders deutlich ist dies in Bezug auf die x-Richtung, die Hauptbewegungsrichtung aller Polyplexe.
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In Abbildung 6.5A sind die Trajektorien von sieben Polyplexen farbkodiert über einen
Zeitraum von 300 s dargestellt. Während dieser Zeit befinden sich die Partikel 4 und 7
in einem Bereich, der frei von sichtbaren Stressfasern ist. Der Verlauf ihrer Trajektorien
ist stark korreliert. Die übrigen Nanopartikel wechselwirken mit den Stressfasern, woraus
sich Variationen in den Trajektorienverläufen ergeben. Die vornehmlich in x-Richtung (im
Bild nach rechts) verlaufende Bewegung der Polyplexe für Zeiten bis etwa 100 s wird bei
Partikel 3 durch eine Stressfaser blockiert. Durch den Winkel von 105° zwischen der Faser
und der Bewegungsrichtung des Polyplexes ergibt sich eine Geschwindigkeitskomponente
parallel zum Aktinbündel. Der Polyplex bewegt sich 0.8 µm entlang der Faser, bevor er
sie schließlich quert und damit wieder der Bewegungsrichtung der übrigen Nanopartikel
folgt. Nach der Richtungsumkehr trifft das Partikel wiederum auf dieselbe Stressfaser,
kann sie jedoch nicht mehr überqueren, sondern bewegt sich lediglich an ihr entlang. Aus
den Beobachtungen wird geschlossen, dass die Verbindung der Nanopartikel untereinander
ein gewisses Maß an Flexibilität besitzt, ermöglicht sie doch eine vorübergehende Abwei-
chung von der Hauptbewegung, ohne dass eine vollständige Entkopplung stattfindet. Die
Struktur, welche die Polyplexe verbindet, tritt selbst nicht in Wechselwirkung mit den
Stressfasern, jedoch beeinflussen letztere die Partikel und entkoppeln diese teilweise von
der Struktur.

In Abbildung 6.5B sind die relativen Verläufe der kartesischen Koordinaten der Nano-
partikel 1, 2 und 7 aufgetragen und zum besseren Vergleich übereinandergelegt. Partikel 1
bindet zuerst an die Zelle, danach folgen Partikel 2 nach 8 s und Partikel 7 nach 49 s. Die
beiden späteren Polyplexe bewegen sich sofort nach der Bindung an die Zelle korreliert zu
Partikel 1. Die stärkste Korrelation wird dabei in Bezug auf die x-Richtung beobachtet,
der Hauptbewegungsrichtung der Polyplexe während dieser Phase.

Eine mögliche Beteiligung des kortikalen Aktins an der korrelierten Bewegung der Poly-
plexe wird anhand des Vergleichs der Aktinbewegung mit einzelnen Partikel-Trajektorien
untersucht. Abbildung 6.6 zeigt zu diesem Zweck den optischen Fluss des in Abbildung
6.5A wiedergegebenen Zellausschnitts zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Alle statischen
Aktinstrukturen der Bildsequenz werden durch Subtraktion des Mittelwertes über alle
Aufnahmen stark reduziert, sodass vornehmlich das dynamische kortikale Aktin sichtbar
ist. Dessen lokale Bewegungsrichtungen und -geschwindigkeiten werden mithilfe des opti-
schen Flusses der Intensitäten in der Bildsequenz abgeschätzt (vergleiche dazu Abschnitt
3.4 auf Seite 63). In der farbkodierten Geschwindigkeitskarte des Zellausschnitts steht
Grün für eine Bewegung des kortikalen Aktins nach rechts, Rot entsprechend nach links,
Gelb markiert eine Abwärts- und Blau die Aufwärtsbewegung. Die Dichte der Flusslinien
sowie ihre Längen nehmen mit steigender Geschwindigkeit zu.

Eine Strukturierung der Geschwindigkeitsverteilung, die mit dem Verlauf der Stressfa-
sern übereinstimmt, ist nicht zu erkennen. Das kortikale Aktin ist demnach nicht mit den
Stressfasern verbunden, sondern bewegt sich unabhängig und unbeeinflusst von diesen.
Die eingezeichneten Trajektorienabschnitte der sieben Nanopartikel beginnen jeweils 10 s
vor dem angegebenen Zeitpunkt und erstrecken sich über einen Zeitraum von 20 s. Die
Startposition ist jeweils durch eine Raute markiert. 60 s nach der Zugabe der Polyplexe
bewegen sich große Bereiche des kortikalen Aktins nach rechts in Richtung Zellkern. Der
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Abbildung 6.6.: Optischer Fluss und Bewegung des kortikalen Aktins
Optischer Fluss als Maß für die Bewegung des kortikalen Aktins zu den Zeitpunkten 60 s, 110 s und
165 s nach Inkubation. Die Bewegungsrichtungen sind farbkodiert, Rot steht für die Bewegungsrichtung
nach links, Grün für rechts, Blau für auf- und Gelb für abwärts. Dichte und Länge der Linien steigen
mit der Höhe der Geschwindigkeit, mit der sich das kortikale Aktin bewegt. Die eingezeichneten Tra-
jektorien der Polyplexe beginnen 10 s vor dem angegebenen Zeitpunkt, markiert durch eine Raute, und
besitzen eine Länge von 20 s. Zum Zeitpunkt t = 60 s sind weite Bereiche der Zelle grün markiert, das
kortikale Aktin bewegt sich vornehmlich nach rechts in x-Richtung. Der Verlauf der Trajektorienab-
schnitte stimmt hervorragend mit den lokalen Bewegungsrichtungen des Aktinnetzwerks überein. 50 s
später kehrt sich die Bewegungsrichtung der Polyplexe um, die Trajektorienabschnitte sind verkürzt.
Die geringe Liniendichte deutet auf eine geringe Geschwindigkeit des kortikalen Aktins hin, eine klare
Bewegungsrichtung kristallisiert sich deshalb nicht heraus. Nach 165 s bewegt sich das kortikale Aktin
überwiegend nach links, die Partikelbahnen stimmen wiederum gut mit dieser Bewegung überein.
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Vergleich der Partikeltrajektorien mit dem Verlauf der Flusslinien der Aktinbewegung
ergibt für die Mehrzahl der Partikel eine hervorragende Übereinstimmung. Abweichungen
werden beim bereits angesprochenen Partikel 3 beobachtet, das sich aufgrund der Blocka-
de durch die Aktinfaser nicht mit dem kortikalen Aktin nach rechts bewegt, sondern sich
entlang des Faserbündels abwärts bewegt und die Stressfaser schließlich doch noch quert.
Nach 110 s kehrt sich die Bewegungsrichtung der Polyplexe um, die Trajektorienabschnit-
te sind dadurch vergleichsweise kurz; lediglich im unteren Bildbereich bewegen sich die
Polyplexe 1, 3 und 6 über längere Distanzen von bis zu einem Mikrometer. Die gerin-
ge Dichte der Flusslinien weist auf eine langsame Bewegung des kortikalen Aktins mit
lokal wechselnder Bewegungsrichtung hin. Lediglich der größere Bereich mit den bereits
erwähnten Nanopartikeln 1, 3 und 6 zeichnet sich durch eine deutliche Aufwärtsbewe-
gung aus. Nach der Richtungsumkehr der Partikel streben diese nach 165 s nach links und
entfernen sich damit wieder vom Kern. Diese Bewegung findet sich auch in zwei großen
Bereichen des kortikalen Aktinnetzwerks wieder, die in der Abbildung rot markiert sind.

Sowohl die globale Bewegungsrichtung des kortikalen Aktins als auch lokale Variationen
derselben stimmen mit den Trajektorienverläufen der Polyplexe sehr gut überein. Treten
Abweichungen der Partikelbahn von der Aktinbewegung auf, sind diese auf Stressfasern
zurückzuführen, welche die Partikelbewegung blockieren beziehungsweise umleiten.

Polyplexe diffundieren ohne kortikales Aktin In den nachfolgend beschriebenen Ex-
perimente werden die Bewegungsformen von Nanopartikeln in Bereichen mit und ohne
kortikalem Aktin miteinander verglichen. Daraus ergeben sich weitere Rückschlüsse auf
die Wechselwirkung von Polyplexen mit diesem Netzwerk. Solche Membranbereiche ohne
kortikales Aktin treten spontan innerhalb der in Abschnitt 6.1 beschriebenen Aktinrin-
ge auf. Deren geringe Häufigkeit sowie ihre begrenzte Lebensdauer erlauben jedoch nur
eine eingeschränkte statistische Analyse der Partikeltrajektorien. Weitaus detailliertere
Erkenntnisse werden durch die induzierte Depolymerisation des kortikalen Aktins mittels
Latrunculin A erzielt.

Dazu werden Huh7-Act-Zellen mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen inkubiert und nach der
Bindung der Nanopartikel an die Zelloberfläche mit 1 µmol/l Latrunculin A behandelt.
Abbildung 6.7A gibt die Verteilung der Polyplexe 640 s nach deren Zugabe und 340 s nach
der Behandlung mit Latrunculin A wieder. Die Dichte der Partikel ist nicht homogen, ins-
besondere im Zentrum des markierten quadratischen Bereichs wird eine elliptische Fläche
mit einer großen Halbachse von 22 µm beobachtet, die nahezu frei von Nanopartikeln ist.

Die Entwicklung dieses besonderen Bereiches gibt die Bildfolge in Abbildung 6.7C wie-
der; in der oberen Reihe ist invertiert die Aktinverteilung und in der unteren Reihe die
der Polyplexe zu drei Zeitpunkten im Abstand von 200 s dargestellt. Die linken Bilder
zeigen den Zustand 340 s nach Inkubation mit den Polyplexen und 40 s nach Zugabe des
Latrunculin A. Die dunklen Bereiche im oberen Bild, insbesondere der Bereich am rech-
ten Bildrand, der den Zellrand darstellt, sind von der Fluoreszenz der Aktin-Stressfasern
dominiert. Bei der verwendeten Konzentration an Latrunculin A zeigen die Stressfasern
keine Veränderungen und nehmen deshalb ihre Aufgabe der Stabilisierung der Zelle wei-
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A B

C

Abbildung 6.7.: Depolymerisation des kortikalen Aktins mittels Latrunculin A
(A) Lücken in der Belegung von Huh7-Act-Zellen mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen aufgrund der Verschie-
bung des kortikalen Aktins nach Behandlung mit 1 µmol/l Latrunculin A. Das Rechteck markiert den
Detailbereich in den Abbildungen bei (B) und (C) (Balken: 10 µm)
(B) Kymograph der Polyplexbewegung. Unkorrelierte, diffusive Bewegungsformen in aktinreduziertem
Bereich. (horizontaler Balken: 10 µm, vertikaler Balken: 50 s)
(C) Kontrastverstärkte und invertierte Aufnahmen der Aktinstrukturen (obere Reihe) und Aufnahmen
der Polyplexe (untere Reihe) im Abstand von jeweils 200 s zeigen die synchrone Bewegung der Grenzen
des kortikalen Aktins und des Bereichs mit reduzierter Partikeldichte.
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terhin wahr. Erst ab einer Konzentration von 4 µmol/l lösen sich dünne Stressfasern auf,
ohne dass jedoch die stärkeren Filamentbündel im Bereich des Zellrands beeinträchtigt
werden. Im gesamten Zellbereich wird das kortikale Aktin als diffuse Fluoreszenz mit
lokalen Verdichtungen beobachtet, deren Durchmesser unterhalb von einem Mikrometer
liegen. Die linke, untere Abbildung gibt die homogene Bedeckung der Zelle mit Polyplexen
wieder.

Der Zustand des Aktins und die Verteilung der Polyplexe 200 s später sind in den bei-
den mittleren Bildern von Abbildung 6.7C dargestellt. Die Verdichtungen im kortikalen
Aktin sind auf einen maximalen Durchmesser von etwa einem Mikrometer angewachsen
und reihen sich teilweise entlang eines langgestreckten Bogens (durch Pfeilspitzen mar-
kiert) auf. Noch deutlicher ist dieser Bogen weitere 200 s später im rechten oberen Bild zu
erkennen, wiederum durch Pfeilspitzen markiert. Insbesondere in der unteren Bildhälfte
ist klar zu erkennen, dass der Bogen die Grenze zwischen einem helleren Bereich rechts
und einem dreieckförmigen, dunklen Bereich links der Pfeilspitzen bildet. Diese Grenze
entsteht etwa 60 s nach der Behandlung der Zellen mit Latrunculin A und wandert im
Laufe der Aufnahmesequenz vom Zellrand nach links in Richtung Zellkern. Dadurch bildet
sich eine elliptische Öffnung im Netzwerk des kortikalen Aktins. Mit dieser Wanderung
verknüpft ist die Zunahme der Fluoreszenz des verbleibenden kortikalen Aktins. Die Öff-
nung im kortikalen Aktin entsteht demnach nicht ausschließlich durch Depolymerisation
von Aktinfilamenten, vielmehr wird das bestehende Aktingeflecht gerafft und es kommt zu
einer Verdichtung des Netzwerks und dadurch zu einem Anstieg der Fluoreszenzintensität.

Dies wird auch sehr eindrucksvoll durch die Bewegungsmuster einzelner Nanopartikel
auf der Zelloberfläche belegt. Die angesprochene Öffnung im kortikalen Aktin zeigt sich
im mittleren und rechten unteren Bild auch in der Verteilung der Partikel auf der Zel-
loberfläche; in Bereichen ohne kortikales Aktin ist die Partikeldichte stark herabgesetzt.
Polyplexe, die sich ursprünglich innerhalb des nun aktinfreien Bereichs befunden haben,
sammeln sich entlang eines Bogens, der exakt mit dem Rand des kortikalen Aktinnetz-
werks übereinstimmt (Pfeilspitzen). Während der Bogen einzelne Nanopartikel passiert,
werden diese mitgerissen und folgen seiner Bewegung nach links. Dadurch kommt es ne-
ben der Verdichtung des Aktinnetzwerks im selben Bereich auch zu einer Erhöhung der
Partikelkonzentration.

Bereits der qualitative Vergleich der Polyplexbewegungen in Bereichen mit und ohne
kortikalem Aktin bringt signifikante Unterschiede in den Bewegungsformen zutage. Je-
ne Polyplexe, die mit dem kortikalen Aktin assoziiert sind, zeigen eine eingeschränkte
Mobilität relativ zum Netzwerk. Dagegen exisitiert eine erhöhte Mobilität mit diffusi-
vem Charakter, die bei den Nanopartikeln innerhalb der Öffnungen im kortikalen Ak-
tinnetzwerk beobachtet wird. Im Maximum-Kymographen in Abbildung 6.7B ist dieser
Unterschied deutlich wahrzunehmen. Die Partikelspuren in der linken Bildhälfte verlaufen
annähernd geradlinig und meist mit konstantem Abstand zueinander. In diesem Bereich
ist das kortikale Aktinnetzwerk intakt und konserviert die Interpartikelabstände. In der
rechten Bildhälfte dagegen ist dieser geradlinige, parallele Verlauf nur während der ersten
50 s zu beobachten, danach kehren die Polyplexe ihre Bewegungsrichtung um. Ab 200 s
sind die Trajektorien durch zufällige Richtungswechsel gekennzeichnet, die Korrelation der
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Spuren untereinander ist stark herabgesetzt: die Nanopartikel zeigen diffusives Verhalten
innerhalb des Bereichs, der frei von kortikalem Aktin ist.

Dasselbe Verhalten der Polyplexe wird auch bei deren Wechselwirkung mit den in
Abschnitt 6.1 auf Seite 96 beschriebenen Aktinringen beobachtet. Abbildung 6.8 zeigt
die Partikelverteilung im Bereich eines solchen Aktinringes. Im Innenbereich dieser Ak-

T

D

Abbildung 6.8.: Freie Partikel-Diffusion im Innenbereich von Aktinringen
Partikelverteilung im Bereich eines Aktinringes mit Trajektorien. Die im Innenbereich des Ringes vor-
handenen Polyplexe zeigen diffusives Verhalten mit Di = (6.1±1.3)⋅10-11 cm2

/s. Im Gegensatz dazu ist
der mittlere Diffusionskoeffizient im Außenbereich des Aktinringes um mehr als eine Größenordnung
kleiner, Da = (2.5±1.0)⋅10-11 cm2

/s, was durch die Bindung der Nanopartikel an das kortikale Aktin
erklärt werden kann. Die Bewegung dieser Polyplexe außerhalb des Ringes weist außerdem eine gerich-
tete Komponente mit einer mittleren Geschwindigkeit von va = (21±8) nm/s auf. Dieser Wert stimmt
mit den Expansionsgeschwindigkeiten der Aktinstrukturen bei der Entstehung von Aktinringen überein.
(Balken: 20 µm)

tinstruktur befinden sich drei Polyplexe, die alle diffusives Verhalten zeigen. Dies lässt
sich sowohl anhand des eingezeichneten Trajektorienverlaufs erkennen, als auch am li-
nearen Anstieg der mittleren Verschiebungsquadrate in Abbildung 6.9A für das mit ’D’
markierte Nanopartikel. Der mittlere Diffusionskoeffizient im Innenbereich liegt bei Di =

(6.1±1.3)⋅10-11 cm2
/s. Dieser Wert stimmt gut mit dem Diffusionskoeffizienten von Gly-
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koproteinen auf Makrophagen der Maus überein [Shee 89]. Sheetz et al. unterscheiden
dabei anhand des Bewegungsverhaltens drei Klassen von Partikeln: diffundierende, aktiv
transportierte und immobile Partikel. Als mittlerer Diffusionskoeffizient der diffundieren-
den Fraktion wird der Wert D = 3.6⋅10-11 cm2

/s angegeben. Die Mehrzahl der Polyplexe,
die sich ursprünglich im jetzigen Innenbereich des Ringes befanden, wurden während des
Anwachsens des Ringes nach außen gedrängt und konzentrieren sich nun am Rand des
aktinfreien Bereichs (markiert durch einen Kreis). Aus der quadratischen Entwicklung der
mittleren Verschiebungsquadrate in Abbildung 6.9C des mit ’T’ markierten Nanopartikels
folgt eindeutig, dass dieser Polyplex aktiv transportiert wird. Die mittlere Transportge-
schwindigkeit beträgt va = (21±8) nm/s bei einem Diffusionskoeffizienten von lediglich
Da = (2.5±1.0)⋅10-12 cm2

/s. Dieser liegt um einen Faktor 25 unterhalb des Wertes für die
freie Diffusion innerhalb des Aktinringes. Der Vergleich dieser Werte mit den Parame-
tern der aktiv transportierten Glykoproteine bei Sheetz et al. [Shee 89] (va = 12 nm/s,
D = 1.6⋅10-12 cm2

/s) liefert wiederum eine gute Übereinstimmung.

In Abbildung 6.9 sind die Trajektorien und die mittleren Verschiebungsquadrate von
Nanopartikeln aus Bereichen mit und ohne kortikalem Aktin einander gegenübergestellt.
Die bereits angesprochenen Abbildungen 6.9A und C gehören zu den Polyplexen im Innen-
beziehungsweise Außenbereich des Aktinringes aus Abbildung 6.8. Die Diagramme in den
Abbildungen 6.9B und D stammen von Polyplexen in aktinfreien beziehungsweise aktin-
haltigen Bereichen von Zellen, die mit Latrunculin A behandelt wurden. Aufgrund des
linearen Verlaufs der mittleren Verschiebungsquadrate des Partikels in Abbildung 6.9A
wird ein Diffusionskoeffizient von D = 2.8⋅10-11 cm2

/s für die freie Diffusion des Polyplexes
im aktinfreien Zentrum des Aktinringes ermittelt. Dieser Wert stimmt gut mit dem Diffu-
sionskoeffizienten D = 5.8⋅10-11 cm2

/s des Nanopartikels in Abbildung 6.9B überein, das,
ebenfalls frei, in einem aktinfreien Membranabschnitt der mit Latrunculin A behandelten
Zelle diffundiert. Im Gegensatz dazu steht die eingeschränkte Beweglichkeit der Partikel in
Zellbereichen mit intaktem kortikalen Aktin. Dort folgen die Nanopartikel der gerichteten
Bewegung des Aktinnetzwerks mit Geschwindigkeiten von v = 18 nm/s (Abbildung 6.9C)
und v = 16 nm/s (Abbildung 6.9D). Diese Kopplung an das Netzwerk bedingt die reduzier-
ten Beweglichkeiten der Partikel, die mit Diffusionskoeffizienten von D = 2.6⋅10-12 cm2

/s
und D = 3.0⋅10-12 cm2

/s nahezu identisch sind, aber etwa eine Größenordnung unter den
entsprechenden Werten in aktinfreien Bereichen liegen.

Diskussion der Ergebnisse zur Zellassoziation Die in den vorhergehenden Abschnit-
ten beschriebenen Beobachtungen ergeben im Kontext früherer Veröffentlichungen das
folgende Bild des Ablaufs der Zellassoziation von PEI/DNS-Polyplexen. Die Bindung er-
folgt durch die elektrostatische Wechselwirkung der kationischen PEI/DNS-Polyplexe mit
negativ geladenen Proteoglykanen auf der Zelloberfläche [Misl 96]. Diese hohe Affinität
von PEI gegenüber Proteoglykanen war auch der Grund für dessen Einsatz als Kontrast-
mittel in der Elektronenmikroskopie, um die Ultrastruktur der extrazellulären Matrix
beim Knochenwachstum aufzulösen [Saur 91, Saur 94]. Die Reduktion der Transfektions-
effizienz mittels Heparinase interpretieren Mislick und Baldeschwieler als deutliches Indiz
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Abbildung 6.9.: Äquivalente Bewegungsformen von Polyplexen im Bereich von Aktinringen
und nach Depolymerisation des kortikalen Aktins mittels Latrunculin A
(A) Trajektorie und Verschiebungsquadrate eines Polyplexes im Innenbereich eines Aktinringes entspre-
chen dem Verhalten eines frei diffundierenden Nanopartikels mit D = 2.8⋅10-11 cm2

/s.
(B) Trajektorie und Verschiebungsquadrate eines Polyplexes in einem aktinfreien Bereich der Zellmem-
bran nach Behandlung mit 1 µmol/l Latrunculin A. Die Gerade stellt die Verschiebungsquadrate eines
frei diffundierenden Partikels mit einem Diffusionskoeffizienten von D = 5.8⋅10-11 cm2

/s dar.
(C) Trajektorie und Verschiebungsquadrate eines Polyplexes im Außenbereich eines Aktinringes zeigen
einen aktiven Transportvorgang mit v = 18 nm/s und D = 2.6⋅10-13 cm2

/s.
(D) Trajektorie und Verschiebungsquadrate eines Polyplexes in einem Bereich mit intaktem kortikalen
Aktin nach Behandlung mit Latrunculin A. Das Nanopartikel wird ebenfalls aktiv transportiert mit
v = 16 nm/s und D = 3.0⋅10-13 cm2

/s. (Balken: 1 µm)
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für die besondere Bedeutung speziell der Heparansulfat-Proteoglykane (HSPG). Dies wird
auch durch eine aktuelle Arbeit aus der Zhuang-Gruppe bestätigt, in der über 90% der
eingesetzten PEI/DNS-Polyplexe mit anti-HSPG kolokalisieren [Payn 07]. Kopatz et al.
schränkten diese umfangreiche Familie von Glykoproteinen nochmals auf die Syndekane
ein, eine Gruppe von Proteoglykanen, deren Heparansulfatreste für die ionische Wechsel-
wirkung mit den Polyplexen verantwortlich sind [Kopa 04].

Einzelne HSPG-Moleküle können sich lateral innerhalb der Plasmamembran bewegen
[Rapr 86], eine Agglomerierung mehrerer HSPGs durch verbindende Antikörper [Mart 96]
oder antikörperbeschichtete Latexkugeln [Dehi 98] resultiert jedoch in deren Immobilisie-
rung an prominenten Strukturen des Aktinskelett, beispielsweise Stressfasern. Als Ursa-
che dieser Immobilisierung wird zumeist die Bindung der cytoplasmatischen Domänen der
Transmembran-Proteine direkt oder über weitere Verbindungsproteine an das kortikale
Aktin als Folge biochemischer Umwandlungen genannt [Albe 04, Lodi 01].

Aufgrund der im Rahmen der vorliegenden Arbeit beobachteten gegenseitigen Kor-
relation der Trajektorien benachbarter Nanopartikel wird auf eine Kopplung der Po-
lyplexe untereinander geschlossen. Die Übereinstimmung der Polyplextrajektorien mit
der Bewegung des kortikalen Aktins, die mittels des optischen Flusses im Aktin-EGFP-
Fluoreszenzkanal abgeschätzt wird, belegt, dass diese Kopplung über das Netzwerk von
Aktinfilamenten im Kortex der Zelle direkt unterhalb der Plasmamembran auf cytosoli-
scher Seite erfolgt und bestätigt damit [Moro 06]. Ähnliche Korrelationen der Bewegung
von Gold-Nanopartikeln auf Erythrozyten wurden von Tomishige und Kusumi beobachtet,
während sie mittels gebundener Latexkugeln und einer optischen Pinzette Deformationen
des kortikalen Aktins roter Blutkörperchen induzierten [Tomi 99]. Durch unterschiedliche
Verzerrungen des Aktinnetzwerks konnten sie zeigen, dass die Transmembranproteine, die
die Goldpartikel binden, nicht fest mit dem Aktinskelett verbunden sind, sondern inner-
halb der Maschen im Netzwerk diffundieren und mit einer definierten Wahrscheinlichkeit
die Grenzen einzelner Maschen überspringen. Weitere, zeitlich hochaufgelöste Messungen
mit Bildraten von bis zu 40000 Aufnahmen je Sekunde an verschiedenen Zellsystemen
[Kusu 05a] führten zur Entwicklung des

”
Picket Fence“ Modells. In diesem diffundieren

die Transmembranproteine auf kurzer Zeitskala unterhalb von etwa 1-20 ms eingeschränkt
in einem 30-230 µm großen Bereich zwischen einzelnen Aktinfilamenten [Kusu 93]. Nach
einer mittleren Verweildauer springen die Proteine in eine benachbarte Masche, was sich
als makroskopische Diffusion (hop diffusion6) mit einem 5- bis 50-fach reduzierten Diffu-
sionskoeffizienten gegenüber dem Wert innerhalb der Masche manifestiert [Kusu 96]. Die
Bildung von Oligomeren durch mechanische oder chemische Kopplung mehrerer Mem-
branproteine untereinander reduziert die Wahrscheinlichkeit für den Wechsel in eine be-
nachbarte Masche drastisch, woraus sich ein stark reduzierter, makroskopischer Diffu-
sionkoeffizient bis hin zur Lokalisierung des Verbandes innerhalb der Masche ergibt. Es
wird jedoch besonders betont, dass bei diesem Modell keine chemische Bindung zwischen
den Aktinfilamenten und den Membranprotein-Komplexen notwendig ist. Helenius et al.
[Ewer 05] fanden bei veränderten Polyoma-Viren der Maus ein analoges Bewegungsver-

6to hop (engl.); hüpfen, springen
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halten an der Zellmembran, das sie durch die Zugabe von Latrunculin A beeinflussen
konnten. Allerdings waren diese Beobachtungen nicht ortsaufgelöst nach Bereichen mit
beziehungsweise ohne Aktinkortex.

Die im Rahmen dieser Arbeit beobachtete Kopplung von Polyplexen an das kortikale
Aktin innerhalb weniger Sekunden nach dem Zellkontakt kann demnach auf verschiedene
Arten erklärt werden. Es ist denkbar, dass sich innerhalb dieser kurzen Zeitspanne eine
chemische Bindung mehrerer HSPGs, an die der Polyplex bindet, mit dem Aktinkortex
ausbildet. Diese Vorstellung entspricht dem Modell von Yoneda et al. [Yone 03]. Diese
chemische Bindung kann entweder direkt zwischen den HSPGs und den Aktinfilamen-
ten erfolgen oder indirekt über verschiedene Hilfsproteine. Alternativ ist es möglich, dass
bereits ein Komplex aus HSPGs durch Bindung eines anderen extrazellulären Liganden
entstanden ist, sodass durch diesen bereits eine Kopplung an das Aktin eingeleitet wurde.
Der Polyplex würde dann an dieses immobilisierte HSPG-Oligomer binden, vermutlich
wäre dabei jedoch die Bindungsstärke durch die Anwesenheit des ersten Liganden her-
abgesetzt. Die im Rahmen dieser Arbeit favorisierte Erklärung, die auch von weiteren
Beobachtungen gestützt wird, basiert auf dem bereits erwähnten

”
Picket Fence“ Modell:

demzufolge diffundieren die einzelnen Heparansulfat-Proteoglykane beschränkt innerhalb
von Membrankompartimenten, die durch das darunterliegende Aktinnetzwerk vorgegeben
werden.

Zuerst wird der Fall des ruhenden Aktinnetzwerks betrachtet. Bindet ein Polyplex an
ein einzelnes HSPG, wird auf der Zeitskala der hier durchgeführten Experimente von
30-100 ms das wiederholte Springen zwischen einzelnen Maschen als freie Diffusion detek-
tiert. Die eingeschränkte Diffusion innerhalb einer Masche wird zeitlich nicht aufgelöst.
Ist die Dichte der HSPGs so hoch, dass der Polyplex mehrere Membranproteine in un-
terschiedlichen Maschen zu einem Komplex verbindet, nimmt die Wahrscheinlichkeit für
einen Sprung in eine Nachbarmasche stark mit der Anzahl gebundener HSPGs ab. Der
makroskopische Diffusionskoeffizient ist dann so sehr herabgesetzt, dass während einer
Aufnahmesequenz keine Bewegung des Nanopartikels relativ zum Aktin detektiert wird.
Für den Fall, dass sich das kortikale Aktin relativ zum Polyplex bewegt, kollidieren die
an das Nanopartikel gebundenen Membranproteine mit den Maschengrenzen und der
komplette Verbund wird aktiv mittransportiert. Der experimentell nicht aufgelösten, ein-
geschränkten Diffusion innerhalb der Maschengrenzen wird dadurch eine gerichtete Be-
wegung überlagert.

Bei einigen Zellen werden Polyplexe beobachtet, die im Bereich zwischen einzelnen
Stressfasern diffundieren und demnach wohl nur an ein einzelnes HSPG gebunden sind
[Baus 06]. Interessanterweise wird auch nur von diesen Zellen das Ablösen von Polyplexen
beobachtet, die wieder in das extrazelluläre Medium übergehen. Dies deutet darauf hin,
dass die entsprechenden Zellen eine geringere Dichte an Heparansulfat-Proteoglykanen
besitzen als die Mehrzahl der untersuchten Systeme [Rapr 86]. Dadurch bindet der Poly-
plex lediglich an ein einzelnes HSPG, was einen Grenzfall darstellt. Einerseits reicht die
Bindung aus, um ein diffundierendes Nanopartikel an der Zelloberfläche zu halten, ande-
rerseits besteht jedoch eine endliche Wahrscheinlichkeit, dass sich das Partikel wieder von
der Zelle löst. Ob im letzteren Fall die Trennung zwischen Polyplex und HSPG erfolgt
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oder aber der gesamte Komplex aus der Membran entfernt wird, ist bislang ungeklärt.
Bei mit Latrunculin A behandelten Zellen ohne kortikales Aktin werden keine Polyplexe
beobachtet, die sich wieder von der Zelloberfläche ablösen. Vermutlich ist es hier einem
ganzen Komplex aus HSPG-Molekülen möglich, frei innerhalb der Membran zu diffundie-
ren, sodass die Verankerung innerhalb der Membran stark genug ist, das Nanopartikel an
die Zelle zu binden.

Ein weiteres Indiz für die Gültigkeit des
”
Picket Fence“ Modells ergibt sich aus dem

Verhalten der Polyplexe bei der Passage einer Stressfaser während des aktiven Trans-
ports durch das kortikale Aktin. Die beiden Aktinstrukturen zeigen laut Analyse des
optischen Flusses keine Wechselwirkung, jedoch behindert die Stressfaser die Bewegung
des Polyplexes. Verläuft die Stressfaser nicht exakt orthogonal zur Aktinbewegung, be-
wegt sich das Partikel entsprechend des resultierenden Geschwindigkeitsvektors parallel
zur Faser. Dies erfordert eine gewisse Flexibilität der Kopplung zwischen dem kortikalen
Aktin und dem Polyplex, ohne dass diese jedoch ganz verschwindet. Es ist zwar vorstell-
bar, dass sich ein einzelnes Aktinfilament mit einem daran gebundenen Polyplex relativ
zum Aktinnetzwerk verschiebt, die vorhandenen Quervernetzungen zwischen einzelnen
Filamenten machen dies jedoch sehr unwahrscheinlich [Moro 06]. Im Rahmen des

”
Picket

Fence“ Modells springt das partikelbindende HSPG entgegengesetzt zur Bewegungsrich-
tung des kortikalen Aktins von Masche zu Masche, sobald die Kraft auf das Protein zu
groß wird. Dadurch kann es seine Position relativ zur blockierenden Stressfaser halten und
wird dennoch parallel zu dieser transportiert. Übertrifft schließlich die elastische Kraft
des bewegten Aktinnetzwerks jene Kraft, welche die Stressfaser auf das Membranprotein
ausübt, überquert dieses mit dem gebundenen Polyplex die Stressfaser. Da die Bewegung
des Polyplexes im Bereich einer Stressfaser eine kraftschlüssige Verbindung des Mem-
branproteins mit dem kortikalen Aktin erfordert, wird daraus abgeleitet, dass sich das
Aktinnetzwerk zwischen der Plasmamembran und den Stressfasern, die die Zellmembran
abstützen, hindurchbewegt.

In Membranbereichen ohne kortikales Aktin zeigt sich ein fundamental anderes Ver-
halten der Polyplexe im Vergleich zur eingeschränkten Bewegung durch das Aktinnetz-
werk. Die Nanopartikel diffundieren frei in zwei Dimensionen entlang der Plasmamem-
bran und sind an ein oder mehrere HSPG-Moleküle gebunden. Eine gerichtete Bewe-
gung der Partikel, analog zu jener in benachbarten Bereichen mit intaktem Aktinkortex,
findet nicht statt. Die Korrelation der einzelnen Trajektorien wird nicht mehr beobach-
tet. Die Heparansulfat-Proteoglykane mit den gebundenen Polyplexen können sich dem-
nach frei innerhalb der Plasmamembran bewegen. Der mittlere Diffusionskoeffizient von
D = (5±2)⋅10-11 cm2

/s aller frei diffundierender Polyplexe in aktinfreien Bereichen stimmt
hervorragend mit den von Sheetz et al. ermittelten Werten für mit Goldpartikeln mar-
kierte, diffundierende Glykoproteine in der Membran von Maus-Makrophagen, nämlich
D = 3.6⋅10-11 cm2

/s, überein.

116



6.3. Endocytose der Polyplexe

6.3. Endocytose der Polyplexe

Die nachfolgend beschriebenen Experimente zum Eindringverhalten von PEI/DNS-Poly-
plexen in Huh7-Zellen werden zur Klärung von zwei Fragestellungen durchgeführt. Zum
Einen wird eine Methode aufgezeigt, mit der zwischen extrazellulären Partikeln und be-
reits endocytierten Polyplexen unterschieden wird. Diese Information kann häufig nicht
aus der Position oder dem Bewegungsverhalten des Nanopartikels bestimmt werden. Ge-
rade im Bereich der Zellmembran mit ihren komplexen Oberflächenstrukturen, mit denen
der Polyplex wechselwirkt, sind Fehlinterpretationen nicht auszuschließen. Zum Anderen
wird die Eindringeffizienz der Polyplexe zu verschiedenen Zeitpunkten nach Inkubation
ermittelt. Diese liefert Hinweise auf die Anzahl der beteiligten Endocytosemechanismen
und deren jeweilige Effizienz.

6.3.1. Quenching-Experimente mit Trypan Blau

Unterscheidung extra- und intrazellulärer Polyplexe Ein eindeutiges Verfahren, mit
dessen Hilfe zwischen extrazellulären und bereits in die Zelle aufgenommenen Polyplexen
unterschieden wird, ist für die Verfolgung des Endocytoseprozesses sehr wichtig. Die ver-
wendete Methode basiert auf der Fluoreszenzlöschung von Cy3 durch den Farbstoff Trypan
Blau. Abbildung 6.10 gibt die beiden Ansichten der PEI/DNS-Cy3-Polyplexbelegung einer
Huh7-Act-Zelle vor und nach der Fluoreszenzlöschung mittels einer 0.02%–igen Lösung
von Trypan Blau im Abstand von 5 s wieder. Die eingezeichneten Grenzen des Cytoplas-
mas (cp) und des Kerns (n) sind einer Aufnahme des Aktinskeletts derselben Zelle ent-
nommen. Optimale Ergebnisse liefert die Methode, wenn sowohl die Zugabe von Trypan
Blau als auch dessen Wirkung in einer Aufnahmesequenz festgehalten wird. Besonders bei
bewegten Polyplexen wird dadurch die Zuordnung der Fluoreszenzintensitäten vor und
nach der Fluoreszenzlöschung erheblich erleichtert.

In Abbildung 6.10 werden drei Klassen von Polyplexen unterschieden, aus Gründen der
besseren Übersicht sind jedoch nicht alle Partikel farblich markiert. Extrazelluläre Partikel
ohne Zellassoziation (△) sind an das Deckglas gebunden und werden für die weitere Aus-
wertung nicht berücksichtigt. Extrazelluläre Polyplexe, die an die Membran binden (◻),
verringern ihre Fluoreszenzintensität bei der Zugabe von Trypan Blau. Deren Anzahl Nx

geht in die Gesamtzellassoziation mit ein. Zellassoziierte Polyplexe, deren Fluoreszenzin-
tensität in beiden Ansichten übereinstimmt (○), sind für das Trypan Blau nicht zugänglich
und befinden sich demnach innerhalb der Zelle [Rejm 05]. Die Eindringeffizienz E(t) zu
einem bestimmten Zeitpunkt nach der Inkubation ergibt sich als Verhältnis der Anzahl
endocytierter Polyplexe Ni zur Gesamtzellassoziation Ni +Nx:

E(t) =
Ni

Ni +Nx

(6-1)

Bei Nanopartikeln, die innerhalb der Zeitspanne von 5 s zwischen den beiden Auf-
nahmen eine deutliche Verschiebung von mehr als zwei Mikrometern zeigen, wird keine
Fluoreszenzlöschung beobachtet. Es handelt sich demnach ausschließlich um bereits endo-
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Abbildung 6.10.: Quenching extrazellulärer Polyplexe mittels Trypan Blau
PEI/DNS-Cy3-Polyplexe vor (links) und nach (rechts) der Anwendung von Trypan Blau. Die Umrisse
von Cytoplasma (cp) und Kern (n) wurden aus einer Aufnahme des Aktinskeletts ermittelt. Extrazel-
luläre Polyplexe werden durch Trypan Blau gequencht und damit deren Fluoreszenzintensität erniedrigt.
Für die Analyse werden nur die zellassoziierten extrazellulären Partikel (◻) berücksichtigt, nicht jedoch
die Polyplexe am Deckglas (△). Bereits endocytierte Nanopartikel (○) sind für Trypan Blau nicht mehr
zugänglich und zeigen keine Verringerung der Fluoreszenzintensität zwischen den beiden Aufnahmen.
Weiterhin zeigen lediglich die bereits endocytierten Polyplexe eine deutliche Verschiebung innerhalb
des Zeitraums von 5 s zwischen den beiden Aufnahmen. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit
sind nicht alle Partikel farblich markiert.
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cytierte Polyplexe. Aufgrund der hohen mittleren Geschwindigkeiten oberhalb von etwa
0.5 µm/s ist die wahrscheinlichste Ursache für diese Verschiebung der intrazelluläre, ge-
richtete Transport dieser Nanopartikel durch Motorproteine aus der Dynein- oder Kinesin-
Familie.

Zeitlicher Verlauf der Eindringeffizienz Die Kenntnis der Zeitskala, auf der die En-
docytose von Polyplexen abläuft, ist für die Planung der in den folgenden Abschnitten
beschriebenen Partikelverfolgungs–Experimente wichtig. Mit Hilfe dieser Information wer-
den Aufnahmedauer und Bildrate in den Experimenten optimal auf die Dauer des zu
beobachtenden Prozesses abgestimmt.
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Abbildung 6.11.: Eindringeffizienz von PEI/DNS-Polyplexen in Huh7-Zellen
Verhältnis der Anzahl ungequenchter Polyplexe Ni zur Gesamtzellassoziation an Polyplexen in
Abhängigkeit der Zeit nach Inkubation der Zellen. Das Verhältnis dient als Maß für die Effizienz E(t),
mit der die Nanopartikel endocytiert werden. Die durchgezogene Linie markiert eine begrenzte Wachs-
tumsfunktion mit einem Maximalwert von 66% und einer Zeitkonstanten von 30 min. (Alle Messungen
mit Ausnahme des Wertes bei 120 min wurden mindestens dreifach durchgeführt, die Fehlerbalken
geben die Standardabweichung des jeweiligen Mittelwertes an.)
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In Abbildung 6.11 ist der zeitliche Verlauf der Eindringeffizienz E(t) über der In-
kubationsdauer für die ersten drei Stunden nach Partikelzugabe aufgetragen. Da der
Quenching-Prozess mit Trypan Blau im vorliegenden System nicht reversibel ist, wird
die Eindringeffizienz nach einer bestimmten Inkubationsdauer jeweils für eine einzelne
Zelle ermittelt. Alle Punkte mit Ausnahme des Wertes nach 120 min Inkubationsdauer
stellen Mittelwerte aus Messungen an mindestens drei Zellen dar, die Fehlerbalken geben
die Standardabweichungen wieder.

Bereits nach fünf Minuten werden Polyplexe innerhalb des Cytoplasmas beobachtet.
Die Hälfte aller zellassoziierten Polyplexe dringt während der ersten 40 Minuten in die
Zelle ein. Danach erfolgt nur noch ein geringer Anstieg auf einen mittleren Sättigungs-
wert von 66%. Die Daten werden gut durch eine begrenzte Wachstumsfunktion mit einer
Zeitkonstanten von 30 min beschrieben. Weitere Prozesse werden in den Daten nicht auf-
gelöst. Die Messergebnisse lassen sich durch einen einzelnen Endocytosemechanismus oder
mehrere parallel verlaufende Aufnahmeprozesse mit ähnlichen Zeitkonstanten im Bereich
um 30 min erklären.

Auch in anderen Zellsystemen wurden vergleichbare Zeitskalen für den Zelleintritt PEI-
basierter Polyplexe ermittelt. Van der Aa et al. leiten aus Flusscytometrie-Messungen
eine ähnliche zeitliche Entwicklung der mittleren Fluoreszenzintensität endocytierter Na-
nopartikel ab [Aa 07], wie sie im Rahmen dieser Arbeit bestimmt wurde. Innerhalb von
COS7-Zellen sind dabei bereits nach 10 min PEI/DNS-Cy5-Polyplexe zu beobachten. Pay-
ne et al. [Payn 07] fanden mit fluoreszenzmikroskopischen Methoden innerhalb weniger
Minuten p. i. PEI-basierte Polyplexe in BS-C-1-Zellen (Nierenzelle, Affe). Nach 30 min
waren nahezu alle Partikel in die Zelle eingedrungen.

6.3.2. Aktinpolymerisation um Polyplexe während der Endocytose

Das ausgedehnte Aktinnetzwerk im Kortex der Zelle stellt für die Polyplexe eine Barriere
auf dem Weg in das Cytoplasma dar, von der bislang nicht bekannt ist, wie die PEI/
DNS-Partikel diese überwinden. Mittels simultaner, beugungslimitierter Aufnahmen des
Aktinskeletts und der Polyplexe wird im Folgenden deren gegenseitige Wechselwirkung
während des Zelleintritts analysiert. Aufgrund der Beobachtung aufgenommener Polyple-
xe bereits 5 Minuten nach der Inkubation und der aus den Trypan Blau-Experimenten
gewonnenen Erkenntnissen über die zeitliche Entwicklung der Endocytoseeffizienz wird
das Zeitfenster für die nun folgenden, detaillierten Untersuchungen zum Endocytosevor-
gang auf die ersten zehn Minuten nach Partikelzugabe festgelegt.

Aktiver Polyplextransport durch kortikale Aktinpolymerisation In Abbildung 6.12 sind
Einzelaufnahmen eines PEI/DNS-Cy5-Polyplexes wiedergegeben, der durch eine dynami-
sche Aktinstruktur im Bereich des Zellkortex transportiert wird. In der linken beziehungs-
weise rechten Spalte sind jeweils die Fluoreszenzkanäle für die Polyplexe beziehungsweise
das Aktin abgebildet, dazwischen befindet sich die Überlagerung der Aufnahmen mit grün
dargestelltem Aktin und magentafarbenen Polyplexen.
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PEI/DNS-Cy5 Kombination Aktin

308 s

366 s

392 s

422 s

448 s

523 s

Abbildung 6.12.: Aktiver Transport eines Polyplexes durch Aktinstruktur
Etwa 300 s nach dem Kontakt des PEI/DNS-Cy5-Polyplexes mit der Plasmamembran einer Huh7-
Act-Zelle bildet sich in unmittelbarer Nähe zum Nanopartikel (↓) eine Aktinverdichtung, die sich auf
den Polyplex zubewegt. Die Form der Aktinstruktur ähnelt einem Hufeisen, in dessen Innerem das
Partikel transportiert wird und dessen Schenkel dabei in die Bewegungsrichtung zeigen. Etwa zum
Zeitpunkt t = 420 s verlässt das Nanopartikel den Innenraum der Aktinstruktur, da seine Bahn durch
eine Stressfaser blockiert ist. Bei t = 422 s befindet sich der Polyplex neben der Aktinverdichtung. Diese
umschließt das Partikel jedoch wieder und schiebt es vor sich her, bis es die Stressfaser passieren kann.
(Balken: 2 µm)
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Zu Beginn der Sequenz, 308 s nach der Bindung des Nanopartikels an die Zellmem-
bran, bildet sich rechts vom Polyplex eine Aktinverdichtung. Es handelt sich um eine
dynamische, U- oder hufeisenförmige Struktur mit etwa 2 µm Breite und einer Länge von
3 µm, die den Polyplex von drei Seiten umschließt. Dieser Prozess ist mit einer Bewe-
gung des gesamten Komplexes nach links verbunden, in jene Richtung, zu der hin die
Aktinstruktur geöffnet ist. Die beiden Schenkel der Aktinstruktur weisen jeweils bereits
in jene Richtung, die das Partikel in der Folge einschlägt. Dies wird als Indiz dafür ge-
wertet, dass die Aktinverdichtung die Ursache für diese Bewegung des Nanopartikels ist
und nicht umgekehrt das Aktin dem Pfad einer möglichen Polyplexbewegung folgt. Falls
die Aktinverdichtung Druckkräfte auf das Partikel ausübt, muss die Beschleunigung zur
offenen Seite hin gerichtet sein.

Die Aufnahmen bei t = 392 s zeigen das Partikel annähernd vollständig umschlossen
von der ringförmigen Aktinstruktur. Etwa zum Zeitpunkt t = 420 s erreicht der Komplex
aus dem Nanopartikel und der dynamischen Aktinstruktur ein Aktinfilamentbündel. Im
Gegensatz zur mobilen Aktinstruktur setzt der Polyplex seine Bewegung nicht weiter
fort. Das Nanopartikel verlässt den U-förmigen Innenbereich und bleibt für etwa 40 s
immobilisiert an dem Filamentbündel, während sich die Aktinstruktur kontinuierlich über
die Stressfaser hinwegbewegt. Im Zuge dieser Bewegung umschließt die Aktinverdichtung
das Partikel wieder mit ihrem rechten Schenkel und schließlich passiert auch der Polyplex
die Stressfaser.

Die Bewegung des aktinumschlossenen Nanopartikels korreliert zeitweise mit jener be-
nachbarter Polyplexe, die an das kortikale Aktin gebunden sind. Dies wird als Indiz dafür
gewertet, dass der transportierte Polyplex immer noch eine Verbindung zum kortika-
len Aktin aufweist. Mit großer Wahrscheinlichkeit findet auch die Aktinverdichtung im
Bereich des Aktinnetzwerks des Zellkortex statt. Ob es sich bei der Struktur um eine
planare Erscheinung innerhalb des kortikalen Aktins oder um die Projektion einer drei-
dimensionallen Umhüllung des Polyplexes handelt, ist den Aufnahmen nicht eindeutig zu
entnehmen.

Die gesamte Entfernung, die das Partikel während des Transports innerhalb von 300 s
zurücklegt, beträgt etwa 7 µm, was einer mittleren Geschwindigkeit von 23 nm/s ent-
spricht. An weiteren Nanopartikeln werden aktinbedingte Transportgeschwindigkeiten von
bis zu 67 nm/s gemessen.

Sanger et al. [Sang 96] weisen eine aktinvermittelte Bewegung enteropathogener Esche-
richia coli (EPEC) auf der Oberfläche verschiedener Zell-Linien nach. Auf elektronen-
mikroskopischen Aufnahmen werden deutliche Verdichtungen des kortikalen Aktins iden-
tifiziert. In einer weiteren Veröffentlichung wird auch für Vaccinia-Viren eine extrazel-
luläre Bewegung durch Aktinpolymerisation beobachtet. Die dabei von Rietdorf et al.
[Riet 01] gefundenen Aktinstrukturen ähneln jedoch eher Aktinschweifen, die auch für die
intrazelluläre Bewegung von Listeria monocytogenes verantwortlich zeichnen, als den hier
vorliegenden U-förmigen Verdichtungen. Forscher et al. [Fors 92] beobachten die extra-
zelluläre Bewegung PEI-funktionalisierter Polystyrol-Kugeln mit einem Durchmesser von
240 nm. Die durch die Kugeln induzierten, mobilen Aktinstrukturen identifizieren sie als
Induktopodien.
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Aktinpolymerisation geht der Endocytose voraus Abbildung 6.13 zeigt die Wechselwir-
kung einer weiteren hufeisenförmigen Aktinstruktur mit einem Polyplex. Im Gegensatz
zum in Abbildung 6.12 dargestellten Nanopartikel zeigt dieser Polyplex jedoch gegen Ende
der Bildsequenz anhand der deutlichen Verbreiterung seines Beugungsscheibchens ein Ab-
tauchen in Richtung Cytoplasma. Dieses Abtauchen wird als Indiz für einen Endocytose-
Prozess gewertet.

Etwa eine Minute nach dem Kontakt des PEI/DNS-Cy5-Polyplexes mit der Zellmem-
bran bildet sich links von ihm eine Aktinstruktur, die ihn gegen eine Stressfaser nach
rechts schiebt. Somit ist das Nanopartikel immobilisiert und kann sich demnach nicht
lateral innerhalb der Membran bewegen, wie dies für den Polyplex in Abbildung 6.12 der
Fall ist. Die Anordnung ist zunächst statisch, nach etwa 100 s bewegt sich dann jedoch
eine mobile Aktinstruktur

”
über“ die Position des Partikels hinweg. Den Aufnahmen ist

dabei nicht zu entnehmen, ob sich die Aktinverdichtung räumlich über das Nanopartikel
hinwegbewegt, also zwischen Partikel und dem extrazellulären Medium, oder ob der Poly-
plex auf seiner dem Cytoplasma zugewandten Seite passiert wird. Nach 126 s schließt diese
mobile Aktinstruktur den Ring um das Nanopartikel, sodass es nun allseitig von Aktin
eingerahmt ist. In den folgenden 15 s bewegt sich der Polyplex in Richtung Cytoplasma,
was an dem zunehmenden Durchmesser und den Ringen des Beugungsscheibchen abgele-
sen wird. 80 s nach Beginn der Aktinverdichtung löst sich diese wieder auf, wobei am Ort
des Polyplexes ein etwa 2 µm durchmessender Bereich mit reduzierter Aktinkonzentration
verbleibt.

Solche kreisförmigen Bereiche mit stark verringerter Aktinkonzentration werden sehr
häufig nach dem Auflösen der beschriebenen Aktinstrukturen gefunden. Abbildung 6.14A
zeigt die Maximum-Projektion jener Zelle, in der die eben beschriebene Aufnahme des
Nanopartikels beobachtet wurde. Der entsprechende Ausschnitt ist durch ein Quadrat
gekennzeichnet.

Während der Beobachtungsdauer von 750 s werden etwa ein Dutzend solcher Aktin-
strukturen beobachtet, die mit Polyplexen assoziiert sind. Die Aufnahmeebene liegt in
diesem Fall im Bereich der dorsalen Plasmamembran an der Oberseite des Lamellums.
Neun markante Strukturen sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Zum Vergleich ist in Abbil-
dung 6.14B die letzte Aufnahme dieser Beobachtungssequenz wiedergegeben, wobei die
Fokalebene im Bereich der basalen Membran an der Unterseite der Zelle liegt. Die Pfeile
befinden sich an den entsprechenden Positionen analog zur ersten Abbildung und weisen
auf unterschiedlich deutlich abgegrenzte, kreisförmige Bereiche mit reduzierter Aktinkon-
zentration hin.

Eine mögliche Erklärung für diese dunklen Bereiche ist, dass es sich dabei um kreisförmi-
ge Öffnungen im kortikalen Aktin handelt, die das Abtauchen von Polyplexen ermöglicht
hatten und noch nicht wieder geschlossen sind. Einige der dunklen Bereiche zeigen auch
deutlich eine ringförmige Begrenzung aus Aktin. Gegen diese Hypothese spricht jedoch die
Tatsache, dass diese dunklen Bereiche am deutlichsten in der Ebene des Cytoplasmas be-
obachtet werden und nicht im Zellkortex mit seinem Aktinnetzwerk. Eine weitere mögliche
Erklärung für die dunklen Bereiche sind vesikuläre Strukturen, die mit extrazellulärem
Medium gefüllt sind. Dieses ist im Vergleich zum Cytosol frei von EGFP-markiertem
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PEI/DNS-Cy5 Kombination Aktin

65 s

93 s

112 s

126 s

151 s

198 s

Abbildung 6.13.: Aktinunterstützte Endocytose eines Polyplexes
Eine Minute nach dem Andocken des PEI/DNS-Cy5-Polyplexes an die Zellmembran entwickelt sich
links von diesem eine Aktinverdichtung. Die U-förmige Aktinstruktur umschließt das Nanopartikel und
drückt es nach rechts gegen eine Stressfaser. Nach t = 100 s wird eine weitere Aktinstruktur beobachtet,
die sich über die Position des Partikels hinwegbewegt. Bei t = 126 s erreicht letztere die Öffnung des
U und schließt diese, sodass das Nanopartikel nun vollständig umschlossen ist. Die Aktinverdichtung
löst sich bei t = 140 s auf, zur gleichen Zeit taucht der Polyplex in Richtung Cytoplasma ab, was aus
der Zunahme des Ringdurchmessers geschlossen wird. Zum Zeitpunkt t = 198 s wird ein annähernd
aktinfreier Bereich mit einem Durchmesser von etwa 2 µm an der Position des Partikels beobachtet.
(Balken: 2 µm)
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6.3. Endocytose der Polyplexe

B CA

Abbildung 6.14.: Aktinunterstützte Endocytose der Polyplexe
(A) Die Maximum-Projektion der Huh7-Act-Zelle über einen Zeitraum von 750 s zeigt mehr als ein
Dutzend Aktinverdichtungen mit ähnlichem Verhalten wie in Abbildung 6.13 (Das Quadrat markiert
den dort wiedergegebenen Bereich). Die Fokusebene liegt im Bereich der dorsalen Plasmamembran des
Lamellums. Bei neun Aktinverdichtungen (→) werden verminderte Aktinkonzentrationen im Anschluss
an das Auflösen der Strukturen detektiert (Balken: 10 µm)
(B) Einzelaufnahme der Huh7-Act-Zelle am Ende der Aufnahmesequenz 750 s nach Zugabe der Po-
lyplexe. Die Fokalebene liegt im Bereich der basalen Zellmembran. Deutlich sind neun kreisförmige,
aktinreduzierte Bereiche mit Durchmessern bis zu 2.5 µm zu erkennen (→), deren Positionen sehr gut
mit jenen der Aktinverdichtungen aus (A) übereinstimmen. Vermutlich handelt es sich dabei um vesi-
kuläre Strukturen nach der Endocytose der Nanopartikel.
(C) Überlagerung der Fluoreszenzsignale der Polyplexe und des Aktins nach 750 s. An den Rändern
einiger aktinfreier Bereiche werden Polyplexe beobachtet, nicht jedoch in deren Zentrum. Dies deutet
auf eine Anlagerung der Polyplexe an die vesikuläre Membran hin.
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Aktin und erscheint deshalb mit einer weit geringeren Fluoreszenzintensität. Solche Ve-
sikel wären sphärisch und würden in der Projektion kreisförmig abgebildet. Weiterhin
erstrecken sie sich auch jenseits des Zellkortex in das Cytoplasma und durchqueren im
Bereich des Lamellums, bei entsprechendem Durchmesser, die gesamte Zelle bis hinab zur
basalen Zellmembran.

Um die Verteilung der Polyplexe in Relation zu den Aktinstrukturen zu analysieren,
ist in 6.14C das Cy5-Polyplexsignal (rot) der Aktinverteilung (grün) am Ende der Bild-
sequenz nach 750 s überlagert. Die Pfeile befinden sich wieder an den entsprechenden
Stellen mit aktinfreien Bereichen. Häufig sind Polyplexe mit diesen Strukturen assoziiert.
Dabei fällt auf, dass die Nanopartikel jeweils am Rand der kreisförmigen Regionen ange-
ordnet sind, jedoch kaum in deren Zentrum. Die Bindung der Polyplexe an eine vesikuläre
Membran würde dieses Erscheinungsbild erklären.

Ähnliche Aktinstrukturen wie die oben beschriebenen werden von Merrifield et al.
[Merr 99] bei der Makropinocytose, also der Aufnahme extrazellulären Mediums in das
Cytoplasma, beobachtet. Die dort erwähnten, kelchförmigen Aktinstrukturen umgeben
dunkle, sphärische Bereiche, die als Pinosome identifiziert werden. Durch aktive Polyme-
risation des Aktins gelangen diese von der Zelloberfläche in Richtung Cytoplasma und
erreichen dabei mittlere Geschwindigkeiten von 240 nm/s senkrecht zur Plasmamembran.
Im Vergleich zu Aktinschweifen, die Mikroorganismen wie Listeria oder Shigella über
Zeiträume von bis zu 30 min intrazellulär transportieren, werden die Pinosom-assoziierten
Aktinstrukturen nur 1-2 min lang beobachtet [Merr 99]. Dies stimmt sehr gut mit den
Lebensdauern von 1-4 min überein, die in dieser Arbeit in Huh7-Act-Zellen beobachtet
werden.

Dextran-Aufnahme mittels aktingetriebener Makropinosome In Abbildung 6.15 sind
die apikalen Bereiche zweier Huh7-Act-Zellen abgebildet, deren extrazelluläres Medium
mit Alexa647-markiertem Dextran angefärbt ist. Aufgrund der Eigenschaft konfokaler
Systeme, die starke, extrafokale Fluoreszenz des Mediums zu unterdrücken, wurden diese
Aufnahmen mit einem solchen Mikroskop aufgenommen.

Während der Makropinocytose des markierten Mediums erscheinen die Pinosome als
fluoreszierende, kreisförmige Bereiche mit Durchmessern bis zu 2.5 µm vor dem nicht-
fluoreszierenden Hintergrund des Cyotplasmas (linke Spalte). Die rechte Spalte zeigt die
Verteilung des EGFP-markierten Aktins, die mittlere Spalte die Überlagerung beider
Fluoreszenzkanäle. Im ersten Bild der Sequenz zum Zeitpunkt t = 0 s bildet sich ein
Pinosom (←), das sich im Aktinkanal als dunkler Bereich bemerkbar macht. Der Mem-
branabschnitt in der Nähe des Pinosoms weist eine erhöhte Fluoreszenz und damit eine
vermehrte Aktinpolymerisation auf. 40 s später hat sich das Pinosom bereits deutlich
von der Zelloberfläche entfernt, zwischen Plasmamembran und dem Vesikel befindet sich
ein klar abgegrenzter Bereich mit erhöhter Aktinkonzentration. Das polymerisierende Ak-
tin schiebt das Pinosom in Richtung Cytoplasma. Die mittlere Transportgeschwindigkeit
beträgt dabei 40 nm/s über eine Distanz von 1.6 µm.
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Abbildung 6.15.: Aktinstrukturen während der Makropinocytose
Einzelbilder einer konfokalen Sequenz von Huh7-Act-Zellen im Abstand von jeweils 40 s. In der linken
Spalte ist das extrazelluläre Medium dargestellt, das mit nicht membrangängigem, Alexa647-markiertem
Dextran versetzt ist. Die Verteilung des EGFP-markierten Aktins ist in der rechten Spalte abgebildet.
Die mittlere Spalte zeigt die Überlagerung der Abbildungen des extrazellulären Mediums (rot) und
des Aktins (grün). Die waagrechten Pfeile (←) markieren ein Pinosom, das sich in einem Bereich mit
hoher Dichte an aktingestützten Membranfalten an der Zelloberfläche bildet. Das Pinosom hat einen
Durchmesser von 2.3 µm und ist mit extrazellulärem Medium gefüllt, jedoch frei von Aktin, weshalb sich
im Aktin-Kanal an dieser Stelle ein klar abgegrenzter, dunkler Bereich befindet. An der Zellmembran
ist die Konzentration an Aktin dagegen sehr hoch. Nach 40 s hat sich zwischen Membran und Pinosom
ein Bereich mit polymerisiertem Aktin gebildet (↑), der das Vesikel von der Membran wegschiebt.
Nach weiteren 40 s befindet sich das Pinosom 1.6 µm von der Zelloberfläche entfernt. Dessen mittlere
Geschwindigkeit aufgrund der Aktinpolymerisation beträgt damit 40 nm/s relativ zur Plasmamembran
(Balken: 10 µm).
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Transport und Diffusion der Polyplexe Die Sequenz in Abbildung 6.16 zeigt eine voll-
ständige Polyplexendocytose vom Kontakt der Partikel mit der Zelloberfläche über deren
aktinunterstützte Aufnahme in das Cytoplasma bis hin zu einer Phase schnellen, intrazel-
lulären Transports. PEI/DNS-Cy5-Polyplexe und Aktin sind jeweils in der linken bezie-
hungsweise rechten Spalte dargestellt, dazwischen befindet sich die Überlagerung beider
Kanäle mit der Darstellung des EGFP-Aktins in grün und der Cy5-markierten Polyplexe
in magenta.

Der Polyplex trifft zum Zeitpunkt t = 0 s auf die Zelle, worauf sich 30 s später rechts
von diesem eine Aktinverdichtung bildet, die sich auf das Nanopartikel zubewegt. Die Ak-
tinstruktur schiebt das Partikel anschließend vor sich her. Dieser Transportprozess wird
für etwa 170 s beobachtet, anschließend bleibt der Polyplex ortsfest und die Aktinverdich-
tung löst sich wieder auf. Gleichzeitig nimmt der Durchmesser des Beugungsscheibchens
zu, woraus sich eine Bewegung entlang der optischen Achse in Richtung Cytoplasma
ableitet. Durch den Vergleich mit einer Kalibrierprobe eines immobilisierten Polyplexes
wird aus der Änderung des Durchmessers des Beugungsscheibchens auf ein Abtauchen
des Nanopartikels um 1-1.5 µm geschlossen. Caspi et al. fanden für Latexkugeln von 3 µm
Durchmesser auf mehrkernigen SV80-Fibroblasten während der Endocytose ein Absinken
der Kugeln um 0.7 µm innerhalb von 20 s [Casp 01]. Die beiden Eindringtiefen stimmen
gut überein, mögliche Ursachen für die geringe Diskrepanz ergeben sich durch Unterschie-
de in den Dimensionen des endocytierten Materials und in den Höhen der verwendeten
Zellen. Etwa 300 s nach dem Kontakt des Polyplexes mit der Zelle beginnt eine Phase mit
schnellem, aktivem Transport des Nanopartikels.

Die Bestätigung der drei zuvor qualitativ beschriebenen Bewegungsphasen erfolgt durch
die Analyse der mittleren Verschiebungsquadrate. In Abbildung 6.17A ist, beispielhaft für
einen solchen mehrstufigen Endocytoseprozess, die Trajektorie des Polyplexes aus Abbil-
dung 6.16 über einen Zeitraum von 380 s wiedergegeben. Die drei angesprochenen Phasen
mit unterschiedlichen Bewegungsformen zeichnen sich darin ab. Im grünen und türkisblau-
en Bereich der Trajektorie wird der Polyplex aktiv transportiert. Die Mikrobewegung des
Partikels ist eingeschränkt, vermutlich durch die Geometrie des Transportapparats. Die
Makrobewegung zeigt einen kurvilinearen Verlauf mit einem Richtungswechsel. Abbildung
6.17B gibt die mittleren Verschiebungsquadrate für ein 25 s langes Trajektoriensegment
wieder, das 123.9 s nach Auftreffen des Nanopartikels auf der Zellmembran beginnt. Der
quadratische Verlauf der Kurve bestätigt die qualitative Aussage, dass es sich um eine
Phase aktiven Transports handelt. Die ermittelte Geschwindigkeit liegt bei v = 31 nm/s
mit einem Diffusionskoeffizienten D = 1⋅10-12 cm2

/s. Ursache für diesen aktiven Transport
ist die Aktinverdichtung, die das Partikel vor sich herschiebt.

Nach dem Abtauchen des Polyplexes in Richtung Cytoplasma ändert sich sein Bewe-
gungsverhalten, wie aus den mittleren Verschiebungsquadraten in Abbildung 6.17C folgt:
auf kurzen Zeitskalen ∆t < 15 s diffundiert das Nanopartikel frei mit D = 2.2⋅10-11 cm2

/s,
für längere Zeitdifferenzen ist die Diffusion auf einen Bereich mit einem Durchmesser
von etwa 870 nm beschränkt. Eine mögliche Erklärung für dieses Bewegungsverhalten ist,
dass das Partikel frei innerhalb eines endosomalen Vesikels, beispielsweise eines Pinosoms,
mit einem Durchmesser von 870 nm diffundiert. Dagegen spricht die Beobachtung, dass
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Abbildung 6.16.: Aktive Internalisierung eines Polyplexes durch Aktinpolymerisation
Die Abbildung zeigt in der linken Spalte die PEI/DNS-Cy5-Polyplexe, in der rechten Spalte die Akt-
instrukturen und dazwischen die Überlagerung beider Kanäle (Polyplexe: magenta; Aktin: grün). Der
Polyplex bindet zum Zeitpunkt t = 0 s an die Zelloberfläche. Nach etwa 30 s verdichtet sich das Aktin in
der Nähe des Polyplexes. Die Verdichtung bewegt sich auf das Nanopartikel zu und transportiert es ak-
tiv mit einer mittleren Geschwindigkeit v = 31 nm/s vor sich her. Etwa zum Zeitpunkt t = 200 s bewegt
sich der Polyplex relativ zur Beobachtungsebene in Richtung Cytoplasma, was durch das Anwachsen
des Durchmessers des Beugungsscheibchens erkennbar ist (←). Aus dem Scheibchendurchmesser wird
anhand einer Kalibrierprobe die Distanz, die sich der Polyplex in Richtung Cytoplasma bewegt, zu
d = (1+0.5) µm bestimmt. Nach 276 s wird das Partikel wiederum aktiv transportiert, die Maximalge-
schwindigkeiten von v = 1.5 µm/s übertreffen die aktininduzierten um einen Faktor 50 und sind typisch
für mikrotubuliassoziierte Motorproteine im Cytoplasma. (Balken: 5 µm)
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Abbildung 6.17.: Trajektorie und Verschiebungsquadrate eines Polyplexes während der Endo-
cytose
(A) Trajektorie des Nanopartikels aus Abb. 6.16. (Balken: 5 µm)
(B) Verschiebungsquadrate des Trajektorienabschnitts zwischen t = 123.9 s und t = 149.1 s. Bei der
Näherung (durchgezogene Linie) handelt es sich um ein Polynom 2. Ordnung, aus dem eine Trans-
portgeschwindigkeit v = 31 nm/s und ein Diffusionskoeffizient D = 1⋅10-12 cm2

/s für die Bewegung des
Polyplexes ermittelt wird.
(C) Verschiebungsquadrate des Trajektorienabschnitts zwischen t = 214.2 s und t = 244.5 s. Die lineare
Approximation (durchgezogene Linie) entspricht den Verschiebungsquadraten bei freier Diffusion mit
einem Diffusionskoeffizienten D = 2.2⋅10-11 cm2

/s. Die gestrichelte rote Linie markiert den Plateauwert
der Verschiebungsquadrate ⟨R2

⟩ ≈ 2.5⋅10-9 cm2 für Zeitdifferenzen ∆t > 15 s. Bei runder Geometrie
entspricht dies einem Durchmesser des begrenzten Gebiets von 870 nm. Der hohe Ordinatenachsen-
Abschnitt spiegelt die reduzierte Lokalisierungsgenauigkeit des abgesunkenen und damit defokussierten
Polyplexes von σ = 245 nm im Vergleich zu einem immobilisierten und fokussierten Nanopartikel
(σ0 = 40 nm) wieder.
(D) Verschiebungsquadrate des Trajektorienabschnitts zwischen t = 292.5 s und t = 298.2 s. Das ange-
passte Polynom 2. Ordnung basiert auf einem aktiven Transportprozess mit v = 920 nm/s und einen
Diffusionskoeffizienten D = 1⋅10-10 cm2

/s.

130



6.3. Endocytose der Polyplexe

sich endocytierte Nanopartikel jeweils an den Rändern der endosomalen Vesikel befinden,
nicht jedoch in deren Innenbereich, was für die freie Diffusion notwendig wäre. Eventuell
diffundiert auch das endosomale Vesikel mit dem an der inneren Membran gebundenen
Polyplex (vergleiche [Clam 03b]) zwischen Filamenten des Cytoskeletts. Wenn dabei die
Beschränkung durch die an das Vesikel angrenzenden Filamente einen Bewegungsradius
von 435 nm zuließe, würde das Vesikel innerhalb dieser Grenzen frei diffundieren, die
weiterführende Bewegung wäre jedoch beschränkt.

In der dritten Phase wird das Partikel schließlich wieder aktiv transportiert, wie dem
quadratischen Anwachsen des mittleren Verschiebungsquadrats in Abbildung 6.17D zu
entnehmen ist. Die Werte stammen von einem Trajektoriensegment 292.5 s nach dem Kon-
takt mit der Zellmembran. Die Geschwindigkeit des Polyplexes beträgt nun mit 920 nm/s
etwa das 30-fache der Transportgeschwindigkeit an der Zelloberfläche. Auch der Diffu-
sionskoeffizient liegt mit D = 1⋅10-10 cm2

/s um zwei Größenordnungen über dem Wert
der ersten Bewegungsphase. In Abschnitt 6.4 wird auf diese schnelle gerichtete Bewegung
näher eingegangen und als Ursache der Transport vesikulärer Strukturen auf Mikrotubuli
identifiziert.

Dynamik des Endocytoseprozesses Um die Dynamik des Endocytoseprozesses quanti-
tativ zu erfassen, werden markante Ereignisse während der Aufnahme der Nanopartikel in
die Zelle identifiziert und die jeweiligen Zeiten zwischen diesen Ereignissen protokolliert.
Da die Häufigkeit der Ereignisse exponentiell mit der Zeit abnimmt, ist die ermittelte
Statistik jeweils auf die Stichprobe der Zeiten während der ersten zehn Minuten nach
Inkubation bezogen. In Abbildung 6.18 sind die Verteilungen dieser Zeiten graphisch dar-
gestellt.

Zwischen dem ersten Kontakt eines Polyplexes mit der Zellmembran und dessen Wech-
selwirkung mit einer Verdichtung innerhalb des Aktinkortex verstreichen im Mittel 125 s.
Dieser Wert entspricht dem Median der Verteilung der gemessenen Zeiten. Die kürzeste
beobachtete Zeit liegt bei 50 s, maximal vergehen 345 s bis zur Bildung der Aktinverdich-
tung am Nanopartikel.

Die zweite Phase vom Entstehen der Aktinverdichtung bis zum Beginn des aktiven
intrazellulären Transports ist mit einer Dauer von im Mittel 190 s etwas länger als die
erste Phase. Die Verteilung der Zeiten ist sehr symmetrisch, der früheste Transport setzt
bereits nach 70 s ein, maximal verstreichen 340 s. Fasst man beide Prozesse zusammen, so
verstreichen im Mittel etwa fünf Minuten vom ersten Zellkontakt bis zum Einsetzen des
Transports auf Mikrotubuli. Zhuang et al. [Payn 07] beobachten, dass PEI/DNS-Partikel
innerhalb weniger Minuten in die Zelle eindringen. Die Identifizierung endocytierter Po-
lyplexe erfolgt in der zitierten Arbeit anhand des schnellen, intrazellulären Transports.

Die Lebensdauer der Aktinverdichtung liegt bei durchschnittlich 100 s, wobei die beob-
achteten Werte zwischen 20 s und 130 s variieren. In einem Fall wird die Aktinverdichtung
über einen Zeitraum von 280 s beobachtet. Ein möglicher Grund für diese lange Lebens-
dauer ist, dass das Nanopartikel ständig vor der Aktinstruktur hergeschoben wird, ohne
in Richtung Cytoplasma abzusinken.
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Abbildung 6.18.: Phasen der aktinunterstützten Endocytose
Zwischen dem ersten Kontakt eines Polyplexes mit der Zellmembran und dem Auftreten einer Aktin-
verdichtung am Nanopartikel vergehen im Mittel 125 s (Median), die schnellste Reaktion erfolgt bereits
nach 50 s, der späteste beobachtete Effekt tritt nach 345 s ein. Im Anschluss daran setzt nach einem
Zeitraum zwischen 70 s und 340 s der aktive Transport mit Geschwindigkeiten über 0.5 µm/s ein. Der
Median liegt bei 190 s. Die Aktinverdichtung bleibt jedoch nicht während der gesamten Zeit bis zum
aktiven Mikrotubuli-Transport bestehen, sondern wird maximal 280 s lang beobachtet. Der Median
beträgt 100 s, die minimale Lebensdauer lediglich 20 s. (n=14. Innerhalb des blauen Rechtecks liegen
die mittleren 50% der Messwerte, der Median ist duch eine grüne Linie markiert. Zwischen den beiden
kürzeren, senkrechten Strichen befinden sich die restlichen Messwerte, sofern sie nicht durch ein rotes
Kreuz (+) als Ausreißer markiert sind und damit mehr vom Median abweichen als das Eineinhalbfache
des Abstands der senkrechten blauen Linien.)
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6.3.3. Rab5-Akkumulation an Polyplexen im Zuge der Endocytose

Bereits 1992 wurde Rab5 als ein für die frühen Endosome charakteristisches Protein iden-
tifiziert [Bucc 92]. Rab5 ist für deren Beweglichkeit und intrazelluläre Verteilung mitver-
antwortlich [Niel 99]. In jener Veröffentlichung wurde ebenfalls gezeigt, dass sich Rab5-
haltige Vesikel in vitro entlang von Mikrotubuli bewegen. Um eine mögliche Beteiligung
von Rab5 am Endocytoseprozess der PEI/DNS-Polyplexe zu untersuchen, wird in Huh7-
Wildtyp-Zellen transient ein Rab5-EGFP-Fusionsprotein exprimiert. Dieser veränderte
Zelltyp wird im Weiteren als Huh7-Rab5 bezeichnet. Im Falle einer Überexpression von
Rab5 wird in der Literatur ein spezieller Phänotyp beschrieben, der eine veränderte
Endocytose-Effizienz aufweist [Bucc 92]. Bei der Auswahl der Zellen für die nachfolgend
beschriebenen Experimente wurden deshalb ausschließlich Zellen verwendet, die keine
stark vergrößerten Rab5-Vesikel besaßen und deren perinukleare Population im Vergleich
zur Gesamtzahl der Rab5-haltigen Vesikel nicht übermäßig hoch war.

Transiente Expression von Rab5-EGFP Abbildung 6.19 zeigt einen Ausschnitt einer
Huh7-Rab5-Zelle nach Inkubation mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen. Der Zellrand und die
Grenze des Zellkerns sind im oberen linken beziehungsweise unteren rechten Bildbereich
eingezeichnet. Die Rab5-haltigen frühen Endosome sind grün dargestellt, die Polyplexe er-
scheinen magenta. Die Verteilung der Rab5-Vesikel innerhalb der Zelle ist stark mit deren
Dynamik gekoppelt. In der Peripherie der Zelle, im Lamellipodium und im Übergangs-
bereich zum Lamellum wird eine hohe Konzentration von frühen Endosomen beobachtet.
Die Rab5-Vesikel sind zwar nicht immobil, aus der wiederholten Vor- und Rückbewegung
über Distanzen von im Mittel einem Mikrometer resultiert jedoch keine nennenswerte
Nettoverschiebung. Werden Bewegungen über längere Strecken beobachtet, so erfolgen
diese zumeist parallel zum Zellrand. Dadurch verbleiben die Nanopartikel innerhalb der
Population. Eine kleinere Ansammlung von Rab5-Vesikeln befindet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Zellkern, vermutlich liegt in diesem Bereich auch das Mikrotubuli-
Organisationszentrum. Die einzelnen Mitglieder dieser Population zeigen wiederum salta-
torische Bewegung, die jedoch zu keiner Nettoverschiebung führt.

Von der peripheren Population am Zellrand bewegen sich einzelne Rab5-haltige Vesikel
radial in Richtung der perinuklearen Population. Deren Bewegungsverhalten unterscheidet
sich signifikant von dem der beiden nahezu immobilen Populationen. Es werden einzel-
ne Trajektoriensegmente kontinuierlichen7, aktiven Transports beobachtet, die sich über
Distanzen von mehr als 20 µm erstrecken. Die Durchschnittsgeschwindigkeit dieser Ve-
sikel beträgt dabei 2.6 µm/s. Es werden ausschließlich Rab5-Vesikel beobachtet, die von
der peripheren Population in die perinukleare übergehen, nicht jedoch umgekehrt. Zwar
kann sich die Bewegungsrichtung eines Vesikels zeitweise umkehren, die Nettobewegung
erfolgt jedoch immer vom Zellrand in Richtung Zellkern beziehungsweise Mikrotubuli-
Organisationszentrum.

7Bei einer Bildrate von 3.3 Hz zeigt das Vesikel jeweils eine Positionsänderung zwischen den Einzelauf-
nahmen. Unterbrechungen im aktiven Transport auf kürzeren Zeitskalen werden nicht erfasst.
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cp

Abbildung 6.19.: Kotranslation von Polyplexen mit Rab5
Ausschnitt einer mit Rab5-EGFP (grün) transient transfizierten Huh7-Wildtyp-Zelle 300 s nach Inku-
bation mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen (magenta). Die Grenzen des Cytoplasmas (cp) und des Zellkerns
(n) sind markiert. In der Zellperipherie und in geringerem Maße in Zellkernnähe existiert jeweils eine
überwiegend ortsfeste Population Rab5-haltiger, vesikulärer Strukturen. Dazwischen liegt eine Region
mit aktiv transportierten Rab5-Vesikeln, die radial verlaufende Trajektorien bis in Zellkernnähe aufwei-
sen. Mit Kreisen (○) sind Polyplexe hervorgehoben, die bereits endocytiert sind und gemeinsam mit
Rab5-haltigen Vesikeln in Richtung Zellkern transportiert werden.
(Balken: 10 µm)
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Abbildung 6.20.: Kymograph der Rab5-Akkumulation am Polyplex
Der Kymograph gibt die Akkumulation von EGFP-markiertem Rab5 (grün) an einem PEI/DNS-Cy5-
Polyplex (magenta) in einer transient transfizierten Huh7-Wildtyp-Zelle wieder. Die genannten Zeit-
punkte beziehen sich auf Abbildung 6.21. Der Polyplex tritt bei t = 72 s in Kontakt mit der Zelle
(1) und bewegt sich im Folgenden korreliert zu benachbarten Partikeln (2). Zum Zeitpunkt t = 221 s
beginnt er, sich gerichtet mit einer mittleren Geschwindigkeit von v = 35 nm/s zu bewegen (3). Etwa
eine Minute später wird ein starker Anstieg der EGFP-Fluoreszenzintensität im Bereich des Nanopar-
tikels aufgrund der Anreicherung von Rab5 beobachtet (4). In der Überlagerung beider Kanäle ergibt
sich eine Farbänderung von magenta nach weiß. Weitere 30 s später bei t = 310 s setzt der schnelle
Transport mit v > 1 µm/s ein (5). (vertikaler Balken: 1 µm, horizontaler Balken: 30 s)

Rab5-Akkumulation geht Transport voraus Etwa 200 s nach Zugabe der PEI/DNS-
Cy5-Polyplexe werden die ersten Nanopartikel detektiert, die aktiv in Richtung Zellkern
transportiert werden. Dabei kolokalisieren die Polyplexe mit den Rab5-haltigen Vesikeln,
beide Strukturen bewegen sich gemeinsam durch das Cytoplasma. Vor dem Einsetzen des
aktiven Transports des Partikels wird ein Anstieg der Rab5-Konzentration in der Umge-
bung der Polyplexe beobachtet. Diese Akkumulation von Rab5 im Bereich des Polyplexes
wird in den Abbildungen 6.20 und 6.21 verdeutlicht. Im Kymographen 6.20 ist das Signal
des Nanopartikels magenta und das des Rab5-Proteins grün dargestellt. Mit (1) ist der
Zeitpunkt des Auftreffens des Polyplexes auf die Zelloberfläche markiert. In der Folge
bewegt sich das Partikel aufgrund der Kopplung über das kortikale Aktin korreliert zu
den benachbarten Polyplexen (2). In Abbildung 6.21 wird im Verlauf der x-Koordinate
nach dem Zeitpunkt t = 221 s eine Bewegung mit einer mittleren Geschwindigkeit von
v = 35 nm/s detektiert (3). Im weiteren Verlauf kommt es zu einem Anstieg der EGFP-
Fluoreszenzintensität beziehungsweise der Rab5-Konzentration im Bereich des Nanoparti-
kels ab t = 279 s. Im Kymographen macht sich diese Akkumulation von Rab5 am Polyplex
erst relativ spät bemerkbar (4; Farbumschlag von magenta nach weiß in der Kombina-
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Abbildung 6.21.: Rab5-Akkumulation leitet Polyplex-Transport ein
Zeitlicher Verlauf der Rab5-EGFP-Fluoreszenzintensität am Ort des Polyplexes aus Abbildung 6.20,
weiterhin dessen x- und y-Positionen und der Geschwindigkeitsverlauf. Zum Zeitpunkt t = 221 s setzt
für 58 s eine gerichtete Bewegung mit v ∼ 35 nm/s, hauptsächlich in x-Richtung, ein. Bei t = 279 s steigt
die Fluoreszenzintensität IRab5 stark an und leitet damit die Phase mit Transportgeschwindigkeiten
v > 1 µm/s ein, die bei t = 310 s beginnt. Der Graph mit den Geschwindigkeiten des Polyplexes zeigt
Spitzenwerte von über 2 µm/s, die nach bisherigen Erkenntnissen nur von Mikrotubuli-assoziierten
Motorproteinen erreicht werden.
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tion beider Kanäle). Schließlich setzt der aktive Transport des Partikels zum Zeitpunkt
t = 310 s ein (5), also 240 s nach dem Kontakt des Polyplexes mit der Zelloberfläche. Die
maximale beobachtete Transportgeschwindigkeit liegt bei v = 2.8 µm/s.
Dynamik der Rab5-Akkumulation Für die Rab5-Akkumulation an den Polyplexen wer-
den zwei Zeitdauern ermittelt, die diesen Prozess charakterisieren und deren Verteilung
in Abbildung 6.22 graphisch wiedergegeben ist. Die Zeitspanne vom ersten Kontakt ei-
nes Polyplexes mit der Zellmembran bis zum Einsetzen der Akkumulation von Rab5 im
Bereich des Nanopartikels beträgt durchschnittlich 127 s. Die Werte variieren zwischen
minimal 60 s und einem Maximum von 400 s. Diese Zeiten stimmen sehr gut mit der in
Abbildung 6.18 aufgetragenen Verteilung der Dauern zwischen dem Zellkontakt und dem
Beginn der Aktinwechselwirkung des Polyplexes überein.

Die Zeitdauer vom Beginn der Akkumulation von Rab5 im Bereich des Polyplexes bis
zum Einsetzen des schnellen, aktiven Transports in Richtung Zellkern mit v > 1 µm/s
beträgt im Median 48 s und weist im Vergleich mit den anderen Zeiten eine geringere
Streuung auf. Die mittlere Gesamtdauer vom Zellkontakt bis zum Beginn des aktiven
Transport ist als Summe der beiden Einzeldauern mit 175 s gut zwei Minuten kürzer
als bei den Beobachtungen des Aktinverhaltens. Wodurch dieser Unterschied zustande
kommt, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Da jedoch sowohl in Huh7-Act als auch
in Huh7-Rab5 im besagten Zeitraum keine weiteren, konkurrierenden Endocytosemecha-
nismen beobachtet werden, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in beiden Zell-
systemen um denselben Prozess. Eventuell beschleunigt die zusätzliche Expression von
EGFP-markiertem Rab5 bereits in geringen Mengen die Endocytose in Huh7-Rab5, ohne
dass eine Änderung der Morphologie der Zelle erkennbar ist. Die ermittelten Zeitdauern
sind damit als ungefähre Werte zu interpretieren, die Beteiligung sowohl der Aktinver-
dichtungen als auch des Rab5-Proteins an einem gemeinsamen Endocytosemechanismus
der Polyplexe gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.

Lanzetti et al. [Lanz 04] weisen nach, dass Rab5 an Umstrukturierungen des Aktin-
kortex während der Bildung von ringförmigen Membranfalten beteiligt ist. Diese Mem-
branfalten werden in enge Verbindung mit der Makropinocytose gebracht. Vieira et al.
[Viei 03, Viei 02] beobachten an frühen Phagosomen die Akkumulation von Rab5 in ge-
ringer Konzentration; diese wird jedoch durch zusätzliches Rab5, das mittels früher En-
dosome an das Phagosom transportiert wird, weiter gesteigert. Roberts et al. [Robe 00]
beobachten eine transiente Akkumulation von Rab5 sowohl bei der Makropinocytose in
CHO-Zellen als auch bei der Phagocytose von Escherichia coli in J774-Makrophagen.

6.3.4. Diskussion der Ergebnisse zur Endocytose

Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse zur Endocytose der PEI/DNS-Polyplexe zusammen.
Mit der Fluoreszenzlöschung von Cy3 durch den Farbstoff Trypan Blau wird eine Methode
vorgestellt, die zur eindeutigen Unterscheidung extrazellulärer von bereits endocytierten
Partikeln herangezogen wird. Durch Applikation des Trypan Blau zu unterschiedlichen
Zeitpunkten nach Inkubation mit den Polyplexen wird die zeitabhängige Eindringeffizi-
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Abbildung 6.22.: Zeitlicher Verlauf der Akkumulation von Rab5 an Polyplexen
Zeitspannen zwischen dem Kontakt des Polyplexes mit der Zellmembran und dem Beginn der Rab5-
Akkumulation mit einem Median von 127 s beziehungsweise zwischen der Akkumulation und dem
Beginn des schnellen Transport mit Geschwindigkeiten v > 1 µm/s; hierbei beträgt der Median 48 s.
(n = 16. Innerhalb des blauen Rechtecks liegen die mittleren 50% der Messwerte, der Median ist
duch eine grüne Linie markiert. Zwischen den beiden kürzeren, senkrechten Strichen befinden sich die
restlichen Messwerte, sofern sie nicht durch ein rotes Kreuz (+) als Ausreißer markiert sind und damit
mehr vom Median abweichen als das Eineinhalbfache des Abstands der senkrechten blauen Linien.)

enz E(t) als Verhältnis bereits aufgenommener Polyplexe zur Gesamtzahl zellassoziierter
Nanopartikel bestimmt.

Bereits die frühesten Messungen mit Trypan Blau fünf Minuten nach Partikelzugabe
weisen Polyplexe in der Zelle nach. Ähnlich schnelles Eindringen von PEI/DNS-Polyplexen
beobachten van der Aa et al. [Aa 07] in COS7-Zellen nach 10 Minuten. Auch Payne et
al. [Payn 07] detektieren bereits nach wenigen Minuten Polyplexe innerhalb von BS-C-
1-Nieren-Zellen von Affen, wobei sie als Kriterium den aktiven Transport der Polyplexe
anwenden. Die Eindringeffizienz E(t) in Abbildung 6.11 folgt einer begrenzten Wachs-
tumsfunktion mit einem Sättigungswert von 66% und einer Zeitkonstanten von 30 min.
Payne et al. [Payn 07] beobachten nach 30 min eine nahezu vollständige Aufnahme al-
ler Nanopartikel in die Zelle. Mögliche Ursachen für die Unterschiede bei der maximalen
Eindringeffizienz ergeben sich aus den unterschiedlichen Kriterien, die für die Beurteilung
einer erfolgten Endocytose herangezogen werden und der Detektion von Partikelzusam-
menschlüssen mit wachsender Inkubationsdauer im Rahmen dieser Arbeit.

Die Endocytoserate als zeitliche Ableitung der Endocytoseeffizienz ist nach Partikelzu-
gabe maximal, innerhalb der ersten 10 min werden 20% der Polyplexe in die Zelle aufge-
nommen. Für die detaillierte Untersuchung des Endocytoseprozesses werden deshalb die
Vorgänge innerhalb dieser ersten 10 min mit erhöhter Zeitauflösung von minimal 100 ms
untersucht. Die ermittelten Dauern einzelner Phasen des Endocytoseprozesses beziehen
sich demnach auf die Stichprobe innerhalb dieser zehn Minuten.

138



6.3. Endocytose der Polyplexe

Im Mittel zwei Minuten nach der Zellassoziation eines Polyplexes bildet sich eine U- oder
hufeisenförmige Aktinverdichtung mit Abmessungen von etwa 2-3 µm, die den Polyplex
vor sich herschiebt. Die Schenkel des Hufeisens zeigen in Bewegungsrichtung. Bei der
Analyse des mittleren Verschiebungsquadrats und des Momentenspektrums wird aktiver
Transport mit Geschwindigkeiten von 20-70 nm/s nachgewiesen. Die Nanopartikel können
zeitweise von der Aktinverdichtung entkoppeln und bewegen sich dann korreliert zu ihren
Nachbarpartikeln. Sie befinden sich demnach immer noch im Bereich des kortikalen Aktins
an der Zelloberfläche. In der Literatur werden solche aktingetriebenen Bewegungen auf
der Plasmamembran auch für enteropathogene E. coli (EPEC) [Sang 96], Vaccinia-Viren
[Riet 01] und für PEI-funktionalisierte Polystyrolkugeln [Fors 92] beschrieben.

Häufig bewegt sich ein Teil der Aktinverdichtung über den Ort des Nanopartikels hinweg
und schließt die offene Seite des Hufeisens, sodass der Polyplex vollständig von Aktin
umgeben ist. Es bildet sich ein Ring mit einem annähernd aktinfreien Innenbereich. Aus
den Aufnahmen geht nicht hervor, ob es sich dabei um ein zweidimensionales Gebilde
in der Ebene der Plasmamembran oder um eine dreidimensionale Erscheinung handelt.
Die gängige Vorstellung vom Ablauf der Makropinocytose, bei der Aktinbündel einen
Membranlappen aufwölben, der schließlich wieder über dem aufzunehmenden Volumen
auf die Membran zurückklappt und dessen Spitze mit der Zellmembran verwächst, ist mit
den Beobachtungen konsistent.

Während dieser Phase wird auch häufig ein Abtauchen des Polyplexes in Richtung Cy-
toplasma anhand der Änderung des Beugungsbildes detektiert. Bei einzelnen Polyplexen
wurden vertikale Distanzen von 1-1.5 µm abgeschätzt. Nach einer mittleren Lebensdauer
von etwa 100 s löst sich die Aktinverdichtung wieder auf, zurück bleibt ein kreisförmiger
Bereich mit reduzierter Aktinkonzentration von etwa 2 µm Durchmesser. Möglicherweise
handelt es sich dabei um Öffnungen im kortikalen Aktinnetzwerk, die ein Vordringen des
Polyplexes in das Cytosol erlauben würden. Beobachtungen aktingetriebener Pinosome
in konfokalen Aufnahmen (vergleiche Abbildung 6.15) stützen jedoch eine zweite These,
nach der es sich bei den aktinfreien Bereichen um Endosome handelt, die mit nicht-
fluoreszierendem, extrazellulärem Medium gefüllt sind. Von Merrifield [Merr 99] werden
Makropinosome beschrieben, die durch assoziierte Aktinschweife vorangetrieben werden.
Diese weisen vergleichbare Lebensdauern wie die hier beschriebenen Aktinverdichtungen
auf.

Die Entkopplung des Polyplexes vom kortikalen Aktin nach dem Abtauchen resultiert
in einer freien Diffusion auf kurzen Zeitskalen, die jedoch für längere Zeiten eingeschränkt
ist. Die Bereiche, auf die die Bewegung der Polyplexe beschränkt ist, haben Durchmesser
von 0.5-1.5 µm. Ob es sich bei der Bewegung um die Diffusion eines PEI/DNS-Partikels
innerhalb eines entsprechend großen Endosoms handelt, oder ob ein Endosom mit dem an
seine Membran gebundenen Polyplex innerhalb eines entsprechend großen Kompartiments
des Cytoplasmas diffundiert, ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen. Die niedrigen Dif-
fusionskoeffizienten von ungefähr 1⋅10-11 cm2

/s deuten jedoch auf diffundierende Objekte
hin, deren Durchmesser jenen eines einzelnen Polyplexes deutlich übersteigt.

Etwa 90 s nach dem Verschwinden der Aktinverdichtung wechselt der Bewegungsmodus
des Nanopartikels nochmals und es schließt sich eine Phase mit schnellem, aktivem Trans-
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port mit Geschwindigkeiten von mehr als einem Mikrometer pro Sekunde an. Kurze Zeit
nach der Auflösung der Aktinstruktur, im Mittel 50 s vor dem Beginn des schnellen Trans-
ports, wird in Zellen mit transienter Rab5-EGFP-Expression die Akkumulation von Rab5
am Ort des Partikels beobachtet. Nur Nanopartikel mit erhöhter Rab5-Konzentration in
ihrer Umgebung zeigen solche Phasen schnellen intrazellulären Transports. Daraus wird
gefolgert, dass Rab5 für dessen Initiierung essentiell ist. Auch Vieira et al. [Viei 02, Viei 03]
und Roberts et al. [Robe 00] beobachten eine transiente Akkumulation von Rab5 sowohl
bei der Phagocytose als auch bei der Makropinocytose.

Die Zeitdauern vom Kontakt des Polyplexes mit der Zelle bis zur Verdichtung des Ak-
tins beziehungsweise der Akkumulation von Rab5 im Bereich des Partikels stimmen mit
etwa 2 min sehr gut überein. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass beide Prozesse Teil
des selben Endocytosevorgangs sind. Lanzetti et al. [Lanz 04] machen Rab5 für Aktinum-
lagerungen bei der Makropinocytose verantwortlich. Kitano et al. [Kita 08] beobachten bei
der Phagocytose apoptotischer Zellen, dass Rab5 erst nach dem Abbau des Aktins im Be-
reich des Phagosoms aktiviert wird. Diese Reihenfolge deckt sich mit den Beobachtungen
im Rahmen dieser Arbeit.

Während des Transports in Richtung Zellkern bewegt sich Rab5, das als Indikatormo-
lekül für die frühen Endosome gilt, mit dem Polyplex mit. Dies unterstützt die Annahme,
dass die Polyplexe innerhalb von frühen Endosomen transportiert werden. Allerdings wird
die Struktur der frühen Endosome aufgrund des Beugungslimits nicht aufgelöst, es kann
demnach nicht beobachtet werden, ob die Nanopartikel tatsächlich im Inneren der Vesikel
transportiert werden.

6.4. Intrazellulärer Transport der Polyplexe

Die Mikrotubuli mit den ihnen zugeordneten Motorproteinen der Dynein- und Kinesin-
Familien werden als wichtigstes intrazelluläres Transportsystem angesehen. Um dessen
Relevanz für den Polyplextransport zu untersuchen, wird die stabil Tubulin-EGFP expri-
mierende Huh7-Tub-Zell-Linie mit PEI/DNS-Komplexen transfiziert. Bei diesen Experi-
menten werden sowohl die Trajektorien der Polyplexe als auch der Verlauf der Mikrotubuli
simultan abgebildet und miteinander korreliert. In den nachfolgend beschriebenen Expe-
rimenten wird dadurch erstmals ein direkter Bezug zwischen der gerichteten Bewegung
der Polyplexe und der Struktur des Tubulinnetzwerk nachgewiesen.

6.4.1. Polyplextransport erfolgt entlang von Mikrotubuli

Mikrotubuli bilden ein dynamisches Netzwerk Bedingt durch die flache Gestalt der
Huh7-Zellen beim Anwachsen an das ebene Kultursubstrat verläuft ein Großteil der Mi-
krotubuli annähernd in einer Ebene. Für die Beobachtung von Transportvorgängen in der
Zelle hat dies den Vorteil, dass sich die Polyplexe minutenlang innerhalb der Fokalebene
bewegen und damit effizient verfolgt werden können. Abbildung 6.23A zeigt ein typisches
Mikrotubulinetzwerk. Die höchste Filamentdichte wird im Abstand von etwa 5-10 µm
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Abbildung 6.23.: Dynamik des Mikrotubuli-Netzwerks
(A) Übersichtsaufnahme des Mikrotubuli-Netzwerks einer Huh7-Tub-Zelle. Einzelne Mikrotubuli sind
zu erkennen, insbesondere unterhalb des Zellkerns, wo die Filamentdichte entlang der Sichtlinie gering
ist. Die einzelnen Mikrotubuli bilden ein verzweigtes Netzwerk mit hoher Dynamik. (Balken: 10 µm)
(B) Linke Spalte: Sequenz von vier Einzelansichten des markierten Bereichs in A) im Abstand von
jeweils 10 s. Rechte Spalte: Überlagerung jeweils zweier Aufnahmen der linken Spalte, wobei die frühere
Aufnahme gelb und die 10 s danach aufgenommene blau dargestellt ist. Zeitlich konstante Strukturen,
wie etwa Kreuzungspunkte der Filamente, erscheinen in der Komposition weiß, farbige Bereiche weisen
auf eine Bewegung der Tubulinfilamente hin. (Balken: 2 µm)
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vom Zellkern beobachtet, im Bereich des Mikrotubuli-Organisationszentrums (MTOC8).
Von diesem MTOC aus verlaufen die Mikrotubuli radial in Richtung Zellperipherie, wer-
den jedoch aufgrund ihrer hohen Flexibilität gebogen und miteinander verschlungen und
bilden ein engmaschiges Netzwerk mit Maschenweiten von bis zu 2 µm. Einzelne Mikro-
tubulistränge lassen sich besonders gut unterhalb des Zellkerns beobachten, da dieser frei
von Tubulin ist. Die geringe Hintergrundfluoreszenz und die reduzierte Anzahl der Fila-
mente resultieren in einer kontrastreichen Abbildung der Mikrotubuli. Teilweise wird im
Randbereich von Huh7-Zellen die ursprüngliche radiale Anordnung der Mikrotubuli beob-
achtet, das verzweigte Netzwerk konzentriert sich dann nur auf den zentralen Zellbereich.
Ein Beispiel für diese Mikrotubuli-Anordnung findet sich in Abbildung 6.24.

Im Vergleich zu den relativ statischen Aktin-Stressfasern weisen die Tubulinfilamente
eine Dynamik auf einer Zeitskala von Sekunden auf. In Abbildung 6.23B ist dies anhand
von vier Momentaufnahmen im Abstand von jeweils 10 s dargestellt. Um die Änderungen
zwischen aufeinanderfolgenden Aufnahmen zu verdeutlichen, werden beide Bilder farb-
lich kodiert in der rechten Spalte kombiniert. Statische Strukturen des Tubulinnetzwerks
sind weiß dargestellt, Veränderungen der Filamente wie Neuaufbau durch Polymerisation,
laterale Bewegung oder Abbau durch Depolymerisation erscheinen farblich hervorgeho-
ben. Kreuzungspunkte von Filamenten erscheinen überwiegend weiß, sie sind demnach
ortsfest. Dies deutet auf eine Kopplung der beteiligten Filamente hin, etwa durch ver-
bindende Proteine oder durch eine sterische Hinderung aufgrund der Verschlingung der
Tubulinpolymere. Die beobachteten Umstrukturierungen auf Zeitskalen von wenigen Se-
kunden unterstreichen nochmals die Notwendigkeit, bei den mikroskopischen Aufnahmen
sowohl die Polyplexe als auch die markierten Zellbestandteile zur selben Zeit zu beobach-
ten, um daraus auf die Wechselwirkungsmechanismen zwischen Nanopartikel und Zelle
zu schließen.

Globale Polyplexverteilung in Huh7-Tub Der aktive Transport von Polyplexen mittels
Motorproteinen entlang von Mikrotubuli wird generell als wahrscheinlichster Mechanis-
mus angegeben, durch den diese Gentransferpartikel aus der Zellperipherie zum Zellkern
gelangen. Die Diffusion innerhalb des Cytoplasmas wird aufgrund der langen Dauer für
die Überwindung der Strecke zwischen Zellmembran und -kern als ineffizienter Transport-
mechanismus eingeschätzt9.

Abbildung 6.24 zeigt eine mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen inkubierte Huh7-Tub-Zelle zu
vier Zeitpunkten während der ersten Stunde nach Zugabe der Nanopartikel. Mit Hilfe
solcher Langzeitaufnahmen wird die globale Dynamik der Polyplexe analysiert, um dabei
räumlich oder zeitlich beschränkte Ereignisse aufzudecken, die anschließend in weiteren
Experimenten mit höherer Auflösung verfolgt werden.

8microtubules organization center (engl.)
9Dabei ist jedoch zu beachten, dass gerade bei Experimenten mit Zell-Monolagen auf ebenem Substrat
der Zellkern in sehr geringem Abstand zur apikalen Zellmembran liegt. Die Distanz zwischen extrazel-
lulärem Medium und Zellkern kann in diesem Fall weniger als einen Mikrometer betragen und ist damit
erheblich geringer, als der Maximalabstand zwischen Lamellipodium und Zellkern (mehrere 10 µm), der
üblicherweise in solche Abschätzungen eingeht.
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Abbildung 6.24.: Polyplex-Mikrotubuli-Wechselwirkung innerhalb einer Stunde p. i.
Vier Einzelaufnahmen aus einer Sequenz während der ersten Stunde nach Inkubation einer Huh7-
Tub-Zelle mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen bei einer Bildrate von 0.5 Hz. Angegeben sind die Zeitpunkte
nach Partikelzugabe. Zu Beginn der Inkubation wird eine homogene Partikelbedeckung im Randbe-
reich der Zelle beobachtet. Dort verlaufen die Mikrotubuli überwiegend radial, ab 300 s p. i. werden
langreichweitige, zentripetal gerichtete Bewegungen der Polyplexe entlang der Filamente beobachtet.
In Zellkernnähe bildet sich aufgrund der gesteigerten Mikrotubulidichte ein verzweigtes Netzwerk aus
Filamenten. Eine bevorzugte Bewegungsrichtung wird nun nicht mehr beobachtet, die Bahn eines
Polyplexes ist durch die Mikrotubuli in seiner unmittelbaren Umgebung vorgegeben. Die Polyplexbe-
wegung ist häufig auf einen Bereich mit Mikrometer-Abmessungen beschränkt, wodurch Dauer und
Länge der Transportsegmente im Vergleich zur Zellperipherie abnehmen. Ab t = 30 min bilden sich
DNS-Agglomerate im perinuklearen Bereich. (Balken: 10 µm)
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Im peripheren Teil der Zelle werden einzelne Tubulinfilamente aufgelöst. Diese verlaufen
überwiegend radial, Überschneidungen werden nur sehr selten beobachtet. Im Lamellipo-
dium werden keine Tubulinstrukturen detektiert. Im Bereich des Zellkörpers, der den
Zellkern umgibt, existiert einer erhöhte Tubulinkonzentration; aufgrund der gestiegenen
Hintergrundfluoreszenz werden dort nur noch an wenigen Stellen einzelne Filamente auf-
gelöst. Die Filamente verlaufen häufig bogenförmig oder bilden Schleifen, im Gegensatz
zur Peripherie, wo die Mikrotubuli überweigend geradlinig verlaufen.

Bei der ersten Aufnahme der Abbildung 6.24 liegt die Fokalebene im Bereich des Lamel-
lums. Die Zelle ist 120 s p. i. homogen mit Polyplexen bedeckt. Die Partikel in Zellkernnähe
befinden sich außerhalb des Fokus und werden lediglich mit sehr geringer Effizienz detek-
tiert.

Die zweite Aufnahme 600 s p. i. zeigt das Lamellipodium bereits frei von Polyplexen.
Diese befinden sich überwiegend im Bereich der radial verlaufenden Mikrotubuli und be-
wegen sich dort korreliert auf das Zentrum der Zelle zu. Ab 300 s p. i. beginnen einzelne
Nanopartikel, aus dieser zentripetalen Bewegung auszubrechen. Die Polyplexe zeigen Pha-
sen aktiven Transports von bis zu 8 s Dauer, wobei die Bewegungsrichtung häufig wechselt,
die Nettoverschiebung jedoch in Richtung Zellkern erfolgt. Die Maximalgeschwindigkei-
ten einzelner Polyplexe liegen im Bereich zwischen 0.5 µm/s und 1 µm/s und damit ein
bis zwei Größenordnungen über den Geschwindigkeiten der kollektiven Partikelbewegung.
Links des Zellkerns ist ein Polyplex zu erkennen, der aufgrund eines solchen Transportvor-
gangs von der Zellperipherie in den perinuklearen Bereich vorgedrungen ist und dabei eine
Distanz von 7.7 µm innerhalb von 128 s zurückgelegt hat. Dies entspricht einer mittleren
Geschwindigkeit von 60 nm/s. Die Maximalgeschwindigkeit von v = 0.65 µm/s, bezogen
auf ein Messintervall von 2 s, erreichte das Nanopartikel über eine Strecke von 1.3 µm.

Die dritte Aufnahme aus Abbildung 6.24 gibt die Positionen der Polyplexe 1800 s nach
deren Zugabe wieder. Der Bereich mit ausschließlich radial verlaufenden Mikrotubuli ist
nun frei von Partikeln, diese konzentrieren sich am Übergang zum Zellkörper mit seiner
erhöhten Filamentdichte. Im Vergleich zur zweiten Aufnahme 10 min p. i. sind weitere
Polyplexe in diesen dicht mit Mikrotubuli besetzten Bereich vorgedrungen und zeigen
die bereits beschriebenen, kurzen Bewegungsabschnitte mit wechselnder Bewegungsrich-
tung. In den folgenden 30 min steigt die Zahl dieser aktiv transportierten Polyplexe auf
80% der Gesamtpartikelzahl an. Dadurch kommt es vermehrt zur Bildung dynamischer
Agglomerate, bei denen sich mehrere Polyplexe zusammenschließen.

Die vierte Aufnahme aus Abbildung 6.24 eine Stunde nach Partikelzugabe zeigt sol-
che Polyplexansammlungen mit ihren, gegenüber den Einzelpartikeln, stark vergrößer-
ten Durchmessern. Nach momentanem Kenntnisstand handelt es sich dabei jedoch nicht
um eine dauerhafte Verbindung dieser Nanopartikel zu jeweils einem einzelnen Gebilde,
sondern um vorübergehende Ansammlungen der Polyplexe. Gestützt wird dieses Mo-
dell durch die Beobachtungen, dass einzelne Polyplexe diesen Verbund wieder verlassen
können beziehungsweise dass der gesamte Verbund spontan in einzelne Partikel zerfällt.
Ob es sich bei den daraus hervorgehenden fluoreszierenden Nanopartikeln um intakte PEI/
DNS-Polyplexe handelt oder die markierte DNS vom Polyethylenimin getrennt vorliegt
und anderweitig konzentriert wird, ist noch ungeklärt.
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Die aus diesen Langzeitbeobachtungen an Huh7-Tub-Zellen gewonnenen Erkenntnisse
stimmen sehr gut mit den in Abschnitt 6.2 beschriebenen Resultaten in Huh7-Act-Zellen
überein. Die frühesten Mikrotubuli-assoziierten Bewegungen setzen jeweils etwa 300 s p.
i. ein (vergleiche dazu Abbildung 6.18 auf Seite 132). Auch die Dynamik der Anzahl auf-
genommener Partikel ist zu den Ergebnissen der in Abschnitt 6.3.1 beschriebenen Trypan
Blau-Experimente konsistent. Zwar ist der Prozentsatz aufgenommener Nanopartikel bei
den Huh7-Tub-Zellen auf den ersten Blick mit 80% höher als der mittlere Wert von 66% bei
den Experimenten mit Trypan Blau. Diese Diskrepanz lässt sich jedoch sehr gut mit der
Bildung von Agglomeraten der Polyplexe erklären. Bei den Trypan Blau-Experimenten
werden diese Agglomerate als einzelne Polyplexe gewertet, wodurch der Anteil dieser zu-
sammengeschlossenen Nanopartikel an der Gesamtpartikelzahl zu gering bewertet wird.
Bei den Beobachtungen in Huh7-Tub-Zellen dagegen werden jeweils einzelne Polyplexe zu
Beginn des schnellen, aktiven Transports berücksichtigt, also noch vor einem möglichen
Zusammenschluss mit anderen Nanopartikeln.

Depolymerisierung des Tubulinnetzwerks mittels Nocodazol Um die Beteiligung der
Tubulinfilamente am Transport der Polyplexe hin zum Zellkern weiter zu untersuchen,
wird das Mikrotubulinetzwerk mittels des Wirkstoffs Nocodazol abgebaut [Baye 98]. No-
codazol ist ein mitosehemmendes Medikament, das in der Tumortherapie eingesetzt wird
[Jord 98]. Es verhindert den Aufbau von Mikrotubuli aus den Protofilamenten und trägt
damit auch effektiv zum Abbau bereits existierender Tubulinfilamente bei.

Der Abbau der Mikrotubuli infolge der Zugabe von 80 µmol/l Nocodazol über einen
Zeitraum von knapp 40 min ist in Abbildung 6.25 wiedergegeben. Die Huh7-Tub-Zelle
wurde 80 min vor der Nocodazol-Applikation mit PEI/DNS-Cy5-Partikeln inkubiert, de-
ren Signale sind in der unteren Reihe magenta dem EGFP-Signal (grün und obere Reihe)
des markierten Tubulins überlagert. Etwa 5 min nach der Zugabe von Nocodazol sind
die Mikrotubuli noch sehr definiert innerhalb der gesamten Zelle zu erkennen. Ausgehend
vom Zellkern werden die Filamente jedoch immer schlechter erkennbar. Das Cytosol füllt
sich nach und nach mit freiem EGFP-Tubulin, was am erhöhten Fluoreszenzhintergrund
beobachtet werden kann. Die Grenzen des Cytoplasma werden in der Folgezeit klarer
sichtbar. Im peripheren Bereich sind einzelne Mikrotubuli noch nach 2300 s vorhanden,
die Tubulinverteilung ist jedoch kaum noch strukturiert.

Während die Polyplexe nach 330 s noch Strecken gerichteter Bewegung mit bis zu
8 µm Länge zeigen, werden diese Bewegungsphasen mit zunehmender Wirkungsdauer des
Nocodazols immer kürzer und seltener. Vorherrschend ist eine diffusive Bewegung der
Polyplexe. Allerdings werden selbst 55 min nach Nocodazol-Zugabe noch Nanopartikel
beobachtet, die sich über Distanzen von etwa 2 µm gerichtet bewegen, der aktive Transport
kommt in diesem System somit nicht vollständig zum Erliegen.

Polyplexe bewegen sich entlang von Mikrotubuli Aufgrund der hohen Sensitivität und
der lediglich durch die Beugung limitierten Auflösung des fluoreszenzmikroskopischen
Aufbaus ist es im Rahmen dieser Arbeit erstmals möglich zu zeigen, dass die Bahn der
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Abbildung 6.25.: Nocodazol reduziert aktiven Polyplex-Transport
Übersichtsaufnahmen einer Huh7-Tub-Zelle zu den angegebenen Zeitpunkten nach Inkubation mit
80 µmol/l Nocodazol. Die Inkubation mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen erfolgte 80 min vor der Behandlung
mit Nocodazol. Die Depolymerisation des Mikrotubuli-Netzwerks beginnt perinuklear und setzt sich in
Richtung Zellperipherie fort. Allerdings befinden sich selbst bei t = 1630 s noch intakte Mikrotubuli
unterhalb des Kerns. (Balken: 10 µm)
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6.4. Intrazellulärer Transport der Polyplexe

Abbildung 6.26.: Mikrotubuli geben Polyplexbahnen vor
(A) Momentaufnahme einer Huh7-Tub-Zelle mit der Trajektorie eines PEI/DNS-Cy5-Polyplexes. Die
Bewegung des Nanopartikels wurde mit einer zeitlichen Auflösung von 100 ms aufgezeichnet. Aufgrund
der besseren Erkennbarkeit sind die Positionen hier im Abstand von jeweils 5 Aufnahmen entsprechend
500 ms eingezeichnet. Die Trajektorie spiegelt den Verlauf des naheliegenden Mikrotubulus wieder, folgt
ihm jedoch nicht in allen Bereichen exakt. Es werden Differenzen bis zu 600 nm zwischen Partikel- und
Mikrotubulus-Position beobachtet. (Balken: 10 µm)
(B) Trajektorie aus (A) bei voller zeitlicher Auflösung von 100 ms. (Balken: 2 µm)
(C) Verschiebungsquadrate (●) des rot unterlegten Trajektorienabschnitts aus (B). Die durchgezoge-
ne Linie gibt die theoretischen Verschiebungsquadrate für ein Objekt mit v = 3.5 µm/s und einem
Diffusionskoeffizienten von D = 1.7⋅10-10 cm2

/s wieder.
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Polyplexe während der schnellen, gerichteten Bewegung mit dem Verlauf einzelner Tubu-
linfilamente korreliert, nicht aber in allen Einzelheiten übereinstimmt. In Abbildung 6.26A
ist die Trajektorie eines PEI/DNS-Cy5-Polyplexes einer hochaufgelösten Aufnahme des
Mikrotubuli-Netzwerks überlagert. Das Zentrum des Ausschnitts befindet sich in einer
Entfernung von etwa 15 µm von der Membran des Zellkerns. Die Trajektorie ist mit einer
zeitlichen Auflösung von 100 ms aufgenommen, in der Abbildung ist jedoch lediglich jede
fünfte Position dargestellt, um zu gewährleisten, dass die Struktur der Tubulinfilamente
nicht überdeckt wird.

Der Anfang der Trajektorie befindet sich im rechten unteren Bildbereich, das Nano-
partikel bewegt sich dann nach links oben (gelbe Ringe) entlang eines nicht optimal fo-
kussierten Mikrotubulus. Beim Kreuzungspunkt mit einem nahezu senkrecht zum ersten
Mikrotubulus verlaufenden Filament wird der aktive Transport unterbrochen, der Po-
lyplex behält im Wesentlichen seine Position bei (hellgrüne Ringe). Ab 6.5 s nach dem
Beginn der Trajektorie wird wieder ein schneller, gerichteter Transport in Richtung rechter
oberer Bildecke beobachtet. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt dabei mehr als 2 µm/s.
Nach einer immobilen Phase (türkisfarbene Ringe) kehrt der Polyplex wieder entlang des
Hinwegs zurück, passiert dabei die Einmündungsstelle und bewegt sich dann mit seiner
Maximalgeschwindigkeit von 3.5 µm/s in Richtung linker unterer Bildecke. Auch diese
Transportphase wird abermals durch eine immobile Phase von etwa 2 s Dauer unterbro-
chen, ehe das Nanopartikel wieder entlang des Hinwegs die ursprüngliche Einmündung
nochmals passiert, wendet und dann schließlich zur Einmündung zurückkehrt. Aus dem
hochaufgelösten Trajektorienverlauf in Abbildung 6.26B wird deutlich, wie deckungsgleich
die einzelnen Trajektorienabschnitte übereinander liegen. In vielen Bereichen der Trajek-
torie stimmen die Positionen des Hin- und des Rückwegs innerhalb von 300 nm überein.
Die Trajektorie ist demnach sehr gut reproduzierbar. Die mittleren Verschiebungsquadrate
für den rot unterlegten Abschnitt der Trajektorie sind in Abbildung 6.26C dargestellt, um
die diffusionsbereinigte Transportgeschwindigkeit zu ermitteln. Die Daten lassen sich sehr
gut durch ein Polynom zweiten Grades nähern. Im Modell eines frei diffundierenden Ob-
jekts mit Drift bewegt sich der Polyplex mit einer Geschwindigkeit von v = 3.5 µm/s. Der
für einen gebundenen Polyplex recht hohe Diffusionskoeffizient von D = 1.7⋅10-10 cm2

/s
ist wohl überwiegend auf Fluktuationen der Partikelgeschwindigkeit zurückzuführen, die
sich als diffusive Komponente bemerkbar machen.

Die Partikelbahn gibt den relativen Verlauf der assoziierten Mikrotubuli sehr gut wieder,
allerdings entfernt sich die Trajektorie in manchen Bereichen um bis zu einen Mikrometer
vom abgebildeten Verlauf der Mikrotubuli. Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass
es sich bei der Abbildung der Mikrotubuli um eine Momentaufnahme handelt, die den
Zustand des dynamischen Filamentnetzwerks zum Zeitpunkt des Beginns der Trajektorie,
nicht jedoch zum jeweils aktuellen Bahnpunkt, wiedergibt. Aber auch bei Berücksichti-
gung der lateralen Mikrotubulibewegung bleibt stellenweise eine Diskrepanz zwischen Par-
tikelposition und Mikrotubulus von bis zu 600 nm erhalten. Die Polyplexe sind demnach
nicht direkt an einen Mikrotubulus gebunden, vielmehr existiert ein Verbindungsglied,
dessen Abmessungen diese Distanz von 600 nm zwischen Nanopartikel und Filament zu-
lassen. In späteren Abschnitten wird gezeigt werden, dass es sich bei dem Bindeglied um
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Vesikel handelt, die sich entlang der Mikrotubuli bewegen. Je nach Vesikeldurchmesser
kann die Bahn des im Vesikel eingeschlossenen Partikels unterschiedlich weit vom Verlauf
des Mikrotubulus abweichen.

Filamente bedingen Wechsel der Transportrichtung Ein wesentliches Charakteristi-
kum des schnellen, mikrotubuliassoziierten Transports sind unregelmäßige Wechsel der
Bewegungsrichtung. Diese erfolgen häufig an Stellen entlang eines Mikrotubulus, an de-
nen ein weiteres Filament die Bahn des Polyplexes kreuzt. Dies ist sowohl in Abbildung
6.26A zu erkennen, nämlich an der Einmündung des ersten Mikrotubulus und an den
Wendepunkten der Partikelbewegung, als auch insbesondere in Abbildung 6.27A. Die dort
wiedergegebenen Einzelaufnahmen zeigen ein dichtes Mikrotubulinetzwerk in hoher Ver-
größerung zu vier unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten innerhalb eines Zeitraums von
50 s. Deutlich sind die Veränderungen im Netzwerk selbst innerhalb dieser kurzen Zeit
auszumachen. Den Aufnahmen sind jeweils Trajektorienabschnitte eines Polyplexes im
entsprechenden Zeitraum überlagert, die Gesamttrajektorie mit einer Zeitauflösung von
100 ms ist in Abbildung 6.27B dargestellt. Die roten Ringe auf weißem Grund markie-
ren jeweils Tubulinstrukturen, die vom Polyplex nicht passiert werden und an denen eine
Richtungsumkehr stattfindet. Besonders deutlich sind die ständig wechselnden Transpor-
trichtungen am alternierenden Verlauf der x- beziehungsweise y-Positionen des Polyplexes
in Abbildung 6.27C zu verfolgen. Während solcher Phasen aktiven Transports erreicht der
Polyplex Geschwindigkeiten von mehr als 1 µm/s mit Spitzenwerten von 3 µm/s, jeweils
auf ein Messintervall von 100 ms bezogen. Trotz dieser hohen Momentangeschwindigkei-
ten bleibt der Bewegungsradius des Nanopartikels auf ein Gebiet von drei Mikrometern
Durchmesser beschränkt, welches von Tubulinfilamenten begrenzt wird. Es liegt somit
eine dynamische Immobilisierung vor, bei der sich der Polyplex zwar in Bewegung befin-
det, sich jedoch aufgrund der ständigen Richtungsumkehr keine Nettoverschiebung des
Nanopartikels ergibt.

6.4.2. Aktiv transportierte Polyplexe befinden sich in Vesikeln

Die Antwort auf die Frage, ob sich Polyplexe als freie, cytoplasmatische Objekte ent-
lang von Mikrotubuli fortbewegen oder aber innerhalb membranumschlossener Struk-
turen transportiert werden, ist von zentraler Bedeutung für die Erforschung und Wei-
terentwicklung künstlicher Gentransferpartikel. Eine vesikuläre Struktur, in welcher der
Polyplex eingeschlossen ist, bietet Schutz vor cytoplasmatischen Enzymen, die zu einer
Desintegration und Zersetzung der DNS führen würden, bevor diese in den Zellkern trans-
portiert werden könnte. Weiterhin existiert mit dem endocytotischen Vesikelsystem eine
Einrichtung innerhalb der Zelle, die auf den Transport extrazellulären Materials von der
Zellperipherie in den perinuklearen Bereich spezialisiert ist. Mit zunehmender Verweil-
dauer im endocytotischen System setzen jedoch auch dort Prozesse ein, die zum Abbau
des Polyplexes führen. In Bezug auf die Transfektionseffizienz wird ein vesikulärer Trans-
port hin zum Zellkern mit anschließender Freisetzung in das perinukleare Cytoplasma als
optimal angesehen.
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A
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Abbildung 6.27.: Beschränkung von Polyplextrajektorien durch Mikrotubuli
(A) Detailaufnahmen einer Huh7-Tub-Zelle zu den Zeitpunkten 10 s, 40 s, 55 s und 60 s mit den
entsprechenden Trajektorienabschnitten eines PEI/DNS-Cy5-Polyplexes. Die gerichteten Bewegungen
des Polyplexes folgen vornehmlich dem Verlauf einzelner Mikrotubuli. An den markierten Positionen
(⊚) treten Richtungswechsel auf, meist sogar mehrfach. Dadurch ist die Bewegung des Polyplexes auf
einen Bereich mit einem Durchmesser von etwa 3 µm eingeschränkt.
(Balken: 2 µm)
(B) Vollständige Trajektorie aus (A) bei voller zeitlicher Auflösung von 100 ms. (Balken: 1 µm)
(C) Der Verlauf der x- (blau) und y- (rot) Positionen zeigt deutlich das wiederholte Vor- und Zurückbe-
wegen des Polyplexes zwischen den in (A) eingezeichneten Wendepunkten. Die Phasen aktiven Trans-
ports sind durch Geschwindigkeiten v ≥ 1 µm/s gekennzeichnet, jeweils auf ein Messintervall von
100 ms bezogen. Die maximalen Verschiebungen der Partikelpositionen liegen bei Werten von über
300 nm innerhalb von 100 ms, beinhalten jedoch noch den diffusiven Beitrag. Bei der Analyse der
mittleren Verschiebungsquadrate werden Geschwindigkeiten von mehr als 2 µm/s über einen Zeitraum
von 600 ms bestimmt.
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Als starkes Indiz für den Transport von Polyplexen in frühen Endosomen wurde in Ab-
schnitt 6.3.3 die Kotranslation des für frühe Endosome spezifischen Proteins Rab5 mit den
kurz zuvor endocytierten Polyplexen gewertet. Um den weiteren Verbleib der Polyplexe
in Relation zum endocytotischen System zu untersuchen, wurden zwei unterschiedliche
Arten von Experimenten durchgeführt. Auf die frühen Experimente, bei denen endocyto-
tische Vesikel mittels eines im extrazellulären Medium gelösten Fluoreszenzfarbstoffs10

bei der Aufnahme von Polyplexen in die Zelle markiert wurden, wird im folgenden Ab-
schnitt kurz eingegangen. Danach folgt eine ausführliche Diskussion jener Ergebnisse, die
aus Experimenten stammen, bei denen die Membranen später Endosome direkt durch
fluoreszierende Rab9-EGFP-Proteine markiert werden.

Fluoreszenzmarkierung des extrazellulären Mediums Die Experimente mit einer ex-
trazellulären Farbstofflösung basieren auf der Annahme, dass bei einem Endocytosepro-
zess jeweils auch ein gewisses Volumen an extrazellulärem Medium in das endocytotische
Vesikel aufgenommen wird. Bei einer millimolaren Konzentration eines wasserlöslichen,
jedoch nicht membrangängigen Farbstoffs im extrazellulären Medium wird eine ausrei-
chende Menge an Chromophoren aufgenommen, um das Vesikel zu markieren11.

Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Dextran mit einem Molekulargewicht von
10 kDa ist mit dem Fluoreszenzfarbstoff Alexa647 markiert. Die Kopplung des Farbstoffs
an das Dextran bietet zahlreiche Vorteile. Durch diese Maßnahme wird die Wasserlöslich-
keit des Farbstoffs erhöht, was für die Applikation im extrazellulären Medium wichtig ist.
Durch das hohe Molekulargewicht des Dextrans ist der Verbund nicht membrangängig,
sodass eine Aufnahme ausschließlich über Endocytoseprozesse garantiert ist. Weiterhin
besitzt das Dextran kaum toxische Wirkung und wird innerhalb der Zelle nur sehr lang-
sam abgebaut.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Farbstoffe zur Markierung der Polyplexe und
des extrazellulären Mediums wird in einem Zweifarben-Experiment anhand der Kolokali-
sation beider Fluoreszenzsignale auf die Einbettung des Partikels in ein Vesikel geschlos-
sen. Durchdringt das Nanopartikel die Zellmembran dagegen ohne Bildung eines Vesikels,
diffundiert das eindringende, gefärbte extrazelluläre Medium schnell von der entstandenen
Öffnung fort, sodass eine Kolokalisation der Farbstoffsignale allenfalls für wenige Sekun-
den beobachtet wird.

Abbildung 6.15 auf Seite 127 zeigt Aufnahmen der Bildung einer vesikulären Struktur
in einer Huh7-Act-Zelle im Abstand von jeweils 40 s. Durch das konfokale Abbildungsprin-
zip mit seiner hohen Unterdrückung außerfokaler Fluoreszenz ist es möglich, das gefärbte,
extrazelluläre Medium während der Bildaufnahme auf den Zellen zu belassen. Durch die
simultane Detektion der Aktin-EGFP-Fluoreszenz wird deutlich, wie durch die Verdich-
tung des Aktins das Vesikel in Richtung Zentrum der Zelle transportiert wird.

10fluid phase marker (engl.)
11In ein sphärisches Vesikel von 300 nm Durchmesser werden bei einer Konzentration von 10 µmol/l

im Mittel 85 Farbstoffmoleküle aufgenommen. Diese Anzahl wird gegebenenfalls noch aufgrund des
Eigenvolumens eines mitaufgenommenen Nanopartikels reduziert.
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Kombination Dextran-Alexa647DNS-Cy3

Abbildung 6.28.: Transport von Polyplexen und extrazellulärem Medium in Vesikeln
Einzelaufnahme einer Wildtyp-HeLa-Zelle nach 15 min Inkubation mit 0.1 mg/ml Alexa647-Dextran in
PBS und PEI/DNS-Cy3-Polyplexen und anschließendem Waschen. In der Kombination beider Fluores-
zenzkanäle sind die Polyplexe grün und die markierten Vesikel magentafarben dargestellt. Sämtliche
aktiv transportierten Polyplexe (←) bewegen sich synchron zu Alexa647-Dextran-positiven Strukturen.
Vier Polyplexe (◻) verweilen während der Aufnahmesequenz bewegungslos und zeigen keine Koloka-
lisation mit Alexa647-Dextran haltigen Vesikeln. Der aktive Transport von Polyplexen setzt demnach
den Einschluss des Nanopartikels in ein Vesikel voraus. (Balken: 10 µm)

In Abbildung 6.28 ist eine Weitfeld-Einzelaufnahme der PEI/DNS-Cy3-Polyplexe in
einer Wildtyp-HeLa-Zelle wiedergegeben, der Zellrand ist durch eine gestrichelte Linie
markiert. Die Zelle nimmt extrazelluläres Medium auf und transportiert es innerhalb
des Cytoplasmas in Vesikeln. Um die Vesikel im Fluoreszenzmikroskop sichtbar zu ma-
chen, werden 0.1 mg/ml Alexa647-Dextran im extrazellulären Medium gelöst. Die Zelle
wird gleichzeitig mit der Dextranlösung und mit PEI/DNS-Cy3-Partikeln inkubiert. Nach
15 min wird das Medium abgenommen und die Zellen anschließend dreimal mit PBS ge-
waschen, um nichtendocytiertes Dextran zu entfernen.

In Abbildung 6.28 fällt zunächst auf, dass die Anzahl markierter Vesikel (magenta)
höher ist als die Zahl endocytierter Polyplexe (grün). Der Grund dafür ist, dass neben den
Polyplexen auch noch andere Stoffe von der Zelle aufgenommen werden, die beispielsweise
für deren Stoffwechsel notwendig sind, aber nicht mit jedem dieser Vesikel auch ein Nano-
partikel aufgenommen wird. Es werden zwei Arten von Partikeln beobachtet. Zum Einen
Polyplexe, die sich durch einen aktiven Transport auszeichnen und zum Anderen eine
immobile Fraktion. Die bewegten Nanopartikel sind in der Abbildung durch Pfeile mar-
kiert. An den entsprechenden Stellen im Alexa647-Kanal werden unterschiedlich starke
Signale des endocytierten, vesikulären Dextrans registriert. Die Variation der Signalstärke
im Alexa647-Fluoreszenzkanal wird mit der unterschiedlichen Menge extrazellulären Me-
diums, das während des Endocytosevorgangs aufgenommen wird, erklärt. Hier spielt das
Verhältnis aus Vesikelvolumen und dem Eigenvolumen des Partikels eine wichtige Rolle.
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Vesikel, die den Polyplex sehr eng umschließen, sind daher weniger gut zu erkennen als
beispielsweise Makropinosome, die der Flüssigkeitsaufnahme der Zelle dienen, und daher
eine große Farbstoffmenge gegenüber einem mitaufgenommenen Polyplex beinhalten. Die
immobilen Nanopartikel (◻) befinden sich in der Nähe des Zellrandes, vermutlich auf der
extrazellulären Oberfläche der Plasmamembran und damit noch nicht innerhalb der Zelle.
An den entsprechenden Orten im Alexa647-Kanal werden keine Vesikel beobachtet.

Bei mehr als 95% aller Nanopartikel, die bei diesen Experimenten innerhalb der Zelle
aktiv transportiert werden, wird ein korrespondierendes Signal im Alexa647-Kanal detek-
tiert. Demnach werden die Partikel bereits an der Zelloberfläche, also noch in Kontakt
mit dem extrazellulären Medium, in Vesikel eingeschlossen. Durch den Einschluss in sol-
che Vesikel nutzen die Polyplexe die intrazelluläre Transportmaschinerie aus, die für die
gerichtete Bewegung der Vesikel hin zum Zellkern verantwortlich ist. Ob die restlichen
5% der aktiv transportierten Veskikel einem anderen Mechanismus unterliegen oder ob
lediglich die im Vesikel mitaufgenommene Farbstoffmenge zu gering für eine Detektion
bei den gegebenen Aufnahmenbedingungen ist, wurde noch nicht eindeutig geklärt.

Vesikelmarkierung mittels fluoreszierendem Rab9-EGFP In Abschnitt 6.3.3 ab Seite
133 wurde die Markierung früher Endosome durch Rab5-EGFP-Fusionsproteine beschrie-
ben. Analog dazu werden im folgenden Abschnitt Experimente mit EGFP-markierten
Rab9-Proteinen, die bei dieser stabil exprimierenden Huh7-Rab9-Linie in den Membra-
nen später Endosome vorhanden sind, durchgeführt. Gegenüber der im vorigen Abschnitt
vorgestellten Methode der Markierung des extrazellulären Mediums besitzt dieses Ver-
fahren zwei entscheidende Vorteile: Die Rab9-Proteine sind sehr spezifisch bezüglich der
späten Endosome [Clag 98]. Dadurch wird nur ein begrenzter Abschnitt der endocytoti-
schen Kette markiert. Weiterhin werden selbst solche Vesikel, die das Transportgut sehr
eng umschließen und dabei nur geringe Mengen extrazellulären Materials aufnehmen, ein-
deutig anhand ihrer gefärbten Membran identifiziert.

Abbildung 6.29A zeigt eine solche Huh7-Rab9-Zelle mit zahlreichen vesikulären Struk-
turen, den späten Endosomen (grün). Diese konzentrieren sich in der Nähe des Zellkerns,
im Bereich der Zellperipherie werden nur sehr wenige Vesikel beobachtet. Bei den meisten
Rab9-Vesikeln liegt der Durchmesser unterhalb von zwei Mikrometern. Teilweise werden
sie als beugungsbegrenzte Objekte detektiert und besitzen dementsprechend Durchmesser
von weniger als 300 nm. In Einzelfällen werden aber auch vesikuläre Strukturen beobach-
tet, die Durchmesser von bis zu sechs Mikrometern besitzen. Diese Vesikel befinden sich
jeweils in unmittelbarer Nähe des Zellkerns, wobei generell der Durchmesser der Vesikel
in der perinuklearen Region größer ist als in der Zellperipherie.

Die späten Endosome zeigen unterschiedliche Formen. Die Mehrzahl der Vesikel besitzt
sphärische Gestalt, häufig wird die Vesikelmembran als Ring in der Fluoreszenzaufnahme
abgebildet. Es werden jedoch auch Endosome beobachtet, die von der idealen Kugelform
abweichen und eine langgestreckte Form aufweisen. Im Extremfall ist das gesamte Ve-
sikel zu einer tubulären Struktur gedehnt. Beispiele dafür sind in Abbildung 6.29A im
rechten unteren Bildbereich dargestellt. Das Aussehen der Vesikel ist nicht statisch, viel-
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A B

Abbildung 6.29.: Polyplex-Transport in Rab9-positiven Vesikeln
(A) Überlagerung simultaner Aufnahmen einer Huh7-Rab9-Zelle (grün) eine Stunde nach Inkubation
mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen (magenta). Alle Nanopartikel, die aktiv transportiert werden, befinden
sich innerhalb von Rab9-positiven Vesikeln und erscheinen weiß. Die Partikel in den blauen Quadraten
sind immobil und befinden sich nicht innerhalb von Rab9-haltigen Vesikeln. (Balken: 10 µm)
(B) Trajektorien des in (A) durch einen gelben Kreis ausgezeichneten Nanopartikels (oben) beziehungs-
weise Vesikels (unten), wobei die Positionen beider Objekte jeweils in den Originalsequenzen bestimmt
wurden. Durch den Nachweis der Kotranslation zweier Objekte über einen ausgedehnten Zeitraum
kann deren Assoziation mit höherer Signifikanz nachgewiesen werden als mittels der Analyse eventuell
zufälliger Kolokalisation in einer Einzelaufnahme. (Balken: 1 µm)
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mehr erfolgt der Übergang zwischen den einzelnen Erscheinungsformen innerhalb weniger
Sekunden. Auf den Zusammenhang zwischen der Form des Vesikels und dessen Bewe-
gungszustand wird im folgenden Abschnitt 6.4.3 eingegangen.

In Abbildung 6.29A ist der Momentaufnahme des Rab9-EGFP-markierten Systems
der späten Endosome magentafarben das Bild der PEI/DNS-Cy5-Polyplexe überlagert.
Die Mehrzahl der Polyplexe kolokalisiert mit Rab9-markierten Strukturen und erscheint
dadurch in der Abbildung weiß. Lediglich die mit blauen Quadraten gekennzeichneten
Polyplexe sind nicht mit einem Rab9-haltigen Vesikel assoziiert. Aufgrund des erhöhten
Durchmessers und der Form der Beugungsscheibchen dieser speziellen Partikel wird ge-
schlossen, dass sich diese nicht innerhalb der Fokalebene, sondern oberhalb von dieser im
Bereich der apikalen Zellmembran befinden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich
um noch nicht endocytierte Polyplexe.

Im Gegensatz zu diesen immobilen Nanopartikeln zeigen die übrigen Polyplexe Phasen
aktiven Transports, dabei bewegen sie sich synchron zu den späten Endosomen. Abbildung
6.29B zeigt dazu die Trajektorien des in Abbildung 6.29A gelb eingekreisten Polyplexes
(oben) und des zugehörigen späten Endosoms (unten). Die Trajektorien stimmen in ih-
rem Verlauf sehr gut überein. In beiden Trajektorien werden fünf Bereiche beobachtet,
in denen sich das jeweilige Teilchen längere Zeit aufhält. Diese diffusiven Phasen sind
blau gekennzeichnet. Die Übergänge zwischen diesen Abschnitten erfolgen durch aktiven
Transport, diese Teilstrecken sind grün markiert. Die Transportgeschwindigkeiten liegen
zwischen 0.6 µm/s und 1.2 µm/s. Aufgrund der hohen Synchronität von Partikel- und
Vesikelbewegung wird auf eine Verbindung der Polyplexe mit den späten Endosomen ge-
schlossen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit befinden sich die Nanopartikel innerhalb der
Endosome, jedoch kann dies durch diese Beobachtungen aufgrund der projizierten Abbil-
dung nicht eindeutig belegt werden. Es ist zumindest denkbar, dass sich der Polyplex
oberhalb oder unterhalb des Vesikels befindet. In diesem Fall sollte das Partikel jedoch
zeitweise auch seitlich des Vesikels beobachtet werden. Bei der Untersuchung großer Ve-
sikel mit Durchmessern oberhalb des Beugungslimits, wie sie beispielsweise in Abbildung
6.34 auf Seite 171 dargestellt sind, ist dieser Fall jedoch niemals beobachtet worden. Alle
Indizien deuten demnach darauf hin, dass die Polyplexe innerhalb von Vesikeln transpor-
tiert werden. Dies würde auch der natürlichen Funktion der späten Endosome entsprechen,
die in ihrem Inneren Objekte transportieren.

Als krafterzeugende und damit die Vesikel beschleunigende Prozesse kommen inner-
halb der Zelle die Polymerisation von Bestandteilen des Cytoskeletts und die Wirkung
von Motorproteinen in Frage. Da die Vesikelbewegung mit den Mikrotubuli assoziiert
ist, kommt die Polymerisation von Tubulinmonomeren prinzipiell für die Beschleunigung
der Endosome in Frage. Das selbe Argument unterstützt jedoch auch die Hypothese,
dass die Krafterzeugung durch mikrotubuliassoziierte Kinesine oder Dyneine erfolgt. Da
beim Transport der Polyplexe kein synchroner Auf- beziehungsweise Abbau der Filamen-
te beobachtet wird und weiterhin die Geschwindigkeiten der Vesikel im Bereich der in
vitro-Geschwindigkeiten der Motorproteine liegen, wird im weiteren Verlauf der Arbeit
davon ausgegangen, dass die Krafteinwirkung auf die Vesikel durch MT-assoziierte Mo-
torproteine erfolgt.
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6.4.3. Vesikel zeigen dynamische Verformungen

Morphologie der Vesikel Der sphärische Vesikelkörper ist die Grundform, die bei 80%
der späten Endosome gefunden wird. Die restlichen Vesikel zeigen dynamische Tuben, die
vom Vesikelkörper ausgehen oder im Extremfall rein tubuläre Formen ohne erkennbaren
Körper. Besonders auffällig sind diese Strukturen bei Vesikeln mit Durchmessern über
800 nm. Das Aussehen der Vesikel ist nicht statisch, vielmehr treten dynamischen Verfor-
mungen auf einer Zeitskala von Sekunden auf, die mit dem Bewegungszustand des späten
Endosoms korrelieren. In der Regel relaxiert das Vesikel immer wieder in die Kugelform
zurück, nur in seltenen Fällen behält ein Vesikel während der gesamten Aufnahmedauer
einer Bildsequenz die nichtsphärische Form bei. Neben einigen Vesikelkörpern mit el-
liptischem Querschnitt werden überwiegend mikrometerlange, fadenförmige Strukturen
detektiert, die aus dem Vesikelkörper herausgezogen werden. Abbildung 6.30 zeigt Mo-
mentaufnahmen verschiedener Vesikel mit unterschiedlich ausgeprägten Deformationen.
Die Abmessungen der Vesikelfortsätze quer zur Längsausdehnung liegen in der Regel un-
terhalb des Beugungslimits von 320 nm, es lassen sich demnach keine Details innerhalb
dieser Fortsätze auflösen. Aus der Tatsache, dass die deformierten Vesikel ohne Volu-
menverlust wieder in eine intakte Kugelform relaxieren wird geschlossen, dass es sich bei
den Fortsätzen um röhrenartige Ausstülpungen der Vesikelmembran handelt, die an ihrer
Spitze geschlossen sind. Somit ist die Vesikelmembran auch während der Deformation
intakt und der Inhalt des Vesikels gegenüber dem Cytoplasma abgeschirmt.

In Abbildung 6.30A ist die häufigste Erscheinungsform eines deformierten späten Endo-
soms wiedergegeben. Ein elongiertes Vesikel ist an einem der beiden Pole stärkster Mem-
brankrümmung zu einer röhrenartigen Ausstülpung verjüngt. In der Projektion stimmt
die große Halbachse des Vesikelkörpers mit der Achse des Membrantubus überein. Die
beobachteten Vesikelformen decken sich mit jenen, die bei Experimenten in vitro an mi-
krometergroßen Vesikeln12 gefunden wurden [Fyge 97, Borg 03, Kost 05]. Die punktuelle
Krafteinwirkung auf diese Riesenvesikel erfolgte in den besagten Publikationen mittels
einer optischen Pinzette beziehungsweise durch deren hydrodynamischen Widerstand in
einem lamellaren Fluss. Ebenfalls in vitro wurden Röhren beobachtet, die durch Motor-
proteine aus Riesenvesikeln gezogen wurden [Kost 03, Ledu 04, Ledu 07, Camp 08]. Die
zitierten in vitro–Ergebnisse decken sich sehr gut mit den in dieser Arbeit innerhalb von
lebenden Zellen beobachteten Vesikeldeformationen und stützen wiederum die Hypothe-
se, dass der Transport der Vesikel und deren Verformung auch innerhalb lebender Zellen
durch lokal angreifende Motorproteine erfolgt.

Die Abbildungen 6.30B, C und D zeigen jeweils Vesikelkörper mit mehreren Tuben.
Solche Vesikelformen werden weniger häufig beobachtet, was in ihrer kurzen Lebensdauer
von wenigen Sekunden begründet ist. Das späte Endosom in Abbildung 6.30B zeigt zwei
Tuben, die im Winkel von 80° zueinander vom ellipsoidalen Vesikelkörper ausgehen. Zu
einem Dreieck verzerrt erscheint die Projektion des Vesikelkörpers in Abbildung 6.30C.
Die drei Röhren gehen etwa in einem Winkel von 120° zueinander vom Vesikelzentrum
aus. Die Lebensdauer dieser dynamischen Konfiguration beträgt lediglich eine Sekunde.

12giant vesicles (engl.); Riesenvesikel
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Abbildung 6.30.: Verformung später Endosome durch extravesikuläre Motorproteine
Aufgrund der punktuellen Krafteinwirkung von Motorproteinen an späten Endosomen in Huh7-Rab9-
Zellen treten Deformationen an diesen Vesikeln auf. Häufig werden dünne Röhren beobachtet, die aus
den sphärischen Vesikeln herausgezogen werden. (Balken: 1 µm)

157



6. Ergebnisse und Diskussion

Die in Abbildung 6.30D dargestellte, annähernd punktsymmetrische Vesikelform mit
zwei kollinearen Tuben wird in der Regel beim Übergang zwischen den beiden Konfor-
mationen mit einem einseitigen Tubus beobachtet, in denen das späte Endosom eine zu
Abbildung 6.30A analoge Gestalt aufweist. Sie ist in der Regel mit einem Wechsel der
Bewegungsrichtung des Vesikelschwerpunkts verknüpft. Während die Krafteinwirkung in
den Abbildungen 6.30B und C sehr wahrscheinlich durch Motorproteine erfolgt, die sich
auf unterschiedlichen Filamenten bewegen, deutet die Kollinearität der Röhrenachsen dar-
auf hin, dass unterschiedlich gerichtete Motoren auf einem Filament in entgegengesetzte
Richtungen streben und dadurch die beiden Tuben erzeugen. Eher unwahrscheinlich ist
die Konfiguration, bei der zwei Mikrotubuli mit entgegengesetzter Polarisation über eine
Distanz von mehreren Mikrometer exakt parallel verlaufen.

Halten sich die Zugkräfte auf beiden Seiten die Waage, ergibt sich die Vesikelformation
mit zwei Tuben. Überwiegt jedoch eine der Zugkräfte, so erfolgt der Übergang in den Zu-
stand in Abbildung 6.30A. Berechnungen der elastischen Energie des Vesikels zeigen, dass
diese für ein Vesikel, dessen Körper sich zentral zwischen zwei Tuben befindet, geringfügig
höher liegt als für ein Vesikel, dessen Körper sich an einem Endpunkt befindet und über
einen längeren Tubus mit dem zweiten Endpunkt verbunden ist. Ein Vesikel mit zwei
Tuben relaxiert demnach in den energieärmeren Zustand mit lediglich einem Tubus, bei
dem sich der Vesikelkörper in der Nähe eines der beiden Endpunkte befindet [Hein 99].

Netzwerkartige Deformationen Die Länge einzelner Tuben beschränkt sich in der Re-
gel auf den dreifachen Durchmesser des Vesikelkörpers. Strukturen wie in Abbildung
6.30F werden dementsprechend nur selten beobachtet. Hier bildet das Vesikel ein ver-
zweigtes, dynamisches Netzwerk aus Tuben. Diese geben vermutlich den Verlauf des dar-
unterliegenden Netzwerks der Filamente, auf dem sich die Motorproteine fortbewegen,
wieder. Solche tubulären Strukturen sind nicht nur vom späten endosomalen System be-
kannt [Sonn 00], sondern auch vom endoplasmatischen Retikulum und vom Golgi-Apparat
[Scia 97, Wate 98, Upad 04]. Die in Rahmen dieser Arbeit aufgezeichneten Bildsequenzen
geben klare Hinweise darauf, dass es sich bei solchen Netzwerken nicht um statische Struk-
turen handelt, sondern dass diese dynamischen Charakter besitzen und Umwandlungen
auf einer Zeitbasis von wenigen Sekunden durchlaufen.

6.4.4. Zelluläre Strukturen behindern den Polyplextransport

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Deformationen an einem Vesikel können nur
auftreten, wenn eine Gegenkraft auf den Vesikelkörper wirkt, die diesen zurückhält. An-
sonsten würde das Vesikel eine Beschleunigung erfahren und den Motorproteinen folgen,
wie dies beim Transport von Vesikeln mit sphärischer Gestalt beobachtet wird. Als Quelle
einer solchen Gegenkraft kommen zwei Mechanismen in Betracht, welche einzeln oder in
Kombination die Beobachtungen im Rahmen dieser Arbeit erklären. Die sterische Hin-
derung des Vesikeltransports durch zelluläre Strukturen wie beispielsweise Filamente des
Cytoskeletts oder andere Organellen ist Gegenstand dieses Abschnitts. Im Abschnitt 6.4.5
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werden experimentelle Indizien vorgelegt, die auf eine gegengerichtete Krafteinwirkung
von Motorproteinen auf ein einzelnes Vesikel hinweisen.

Wechselwirkung zwischen Endosom und Mikrotubuli In Abschnitt 6.4.1 ab Seite 149
wird gezeigt, wie Mikrotubuli, die die Bahn eines Polyplexes und damit auch des ihn ein-
schließenden Vesikels kreuzen, zu einer Umkehr der Bewegungsrichtung führen. Um die
dabei auftretenden Wechselwirkungen zwischen dem Filament und dem transportierenden
Vesikel zu beobachten, wird in Huh7-Tub transient Rab9-EGFP koexprimiert. Dadurch
sind sowohl die Mikrotubuli als auch die späten Endosome mit EGFP markiert. Eine
spektrale Unterscheidung der beiden Strukturen ist in diesem Fall zwar nicht möglich,
deren unterschiedliche Morphologien begünstigen jedoch die Identifizierung der jeweiligen
Zellbestandteile. Außerdem weisen Veränderungen im MT-Netzwerk eine geringere Dy-
namik als die Vesikeldeformationen auf. So werden Veränderungen am Vesikel vor dem
quasistatischen Hintergrund der Mikrotubuli beobachtet.

In Abbildung 6.31A ist der Randbereich einer solchen Zelle zu drei verschiedenen Zeit-
punkten wiedergegeben. Die Aufnahmen zeigen die Zellstrukturen innerhalb einer Zeit-
spanne von 3 s bei einer Rate von 10 Bildern pro Sekunde. Es sind sowohl die Rab9-
haltigen späten Endosome als runde Strukturen wie auch einige einzelne, filamentartige
Mikrotubuli zu erkennen. Aufgrund der gesteigerten Anzahl markierter Proteine ist der
Fluoreszenzhintergrund in der Zelle gegenüber Huh7-Tub erhöht, deshalb erfolgt die Be-
obachtung am dünneren Zellrand. Die Zelle zeigt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Tubulin- und Rab9-Markierung.

Unterhalb der Originalaufnahmen in Abbildung 6.31A befinden sich jeweils Schema-
zeichnungen in Abbildung 6.31B, die den Verlauf der beteiligten Mikrotubuli und das
Vesikel mit den entsprechenden Fortsätzen strukturiert wiedergeben.

Zu Beginn der Sequenz bewegt sich das Vesikel von links unten kommend hin zum
Zentrum der linken Abbildung. Der grüne Pfeil markiert jeweils dessen momentane Be-
wegungsrichtung. Zwei Mikrotubuli sind mit orangen Pfeilspitzen markiert, ein dritter
Mikrotubulus durch eine blaue Spitze. Die Gestalt des Vesikel ist sphärisch, ein tubulärer
Fortsatz ist nicht zu erkennen.

Im weiteren Verlauf orientiert sich das Vesikel in Richtung des Mikrotubulus, der durch
die untere, orangefarbene Pfeilspitze markiert ist. In der mittleren Abbildung zeigt sich
entlang des besagten Mikrotubulus ein dynamischer, tubulärer Fortsatz des Vesikels. Der
Vesikelkörper kann dem Tubus jedoch nicht folgen, es scheint, als würde seine Weiterbewe-
gung durch den blau markierten Mikrotubulus verhindert werden. Der Fortsatz verkürzt
sich innerhalb der folgenden, nicht abgebildeten Aufnahmen der Bildsequenz wieder und
erscheint simultan auf dem anderen, ebenfalls orange markierten Mikrotubulus. Auch hier
folgt der voluminöse Vesikelkörper nicht der Ausdehnung des Tubus.

In der rechten Aufnahme von Abbildung 6.31A ist der Tubus in seiner maximalen Aus-
dehnung von etwa 0.8 µm wiedergegeben. Auch hier folgt der Vesikelkörper der Zugkraft
nicht, da er sehr wahrscheinlich durch den blauen Mikrotubulus zurückgehalten wird. Die-
ser weist eine leichte Krümmung auf, die durch die Krafteinwirkung des Vesikelkörpers
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A

B

Abbildung 6.31.: Vesikeltether entlang von Mikrotubuli
A) Simultane Beobachtung von Vesikeln und Mikrotubuli durch transiente Koexpression von Rab9-
EGFP in einer Huh7-Tub-Zelle. Aus dem Vesikel (grüner Pfeil) werden tubuläre Strukturen herausge-
zogen, die sich entlang der Mikrotubuli (orange Pfeilspitzen) ausbreiten und wieder zurückziehen. Die
nachfolgende Bewegung des Vesikelkörpers in Richtung Tubusspitze ist aufgrund eines querstehenden
Mikrotubulus (blaue Pfeilspitze) blockiert. (Zeitspanne zwischen erster und letzter Aufnahme: 3 s, Bal-
ken: 5 µm)
B) Schematische Darstellung des Vesikels (grün) und der Mikrotubuli, an denen sich die Tuben ent-
langbewegen (orange), während der Vesikelkörper durch einen dritten Mikrotubulus (blau) blockiert
wird.

160
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erklärt werden kann. Die Elongation des Vesikelkörpers in Richtung Tubusachse deutet
bereits auf den nun folgenden Richtungswechsel hin. Der Vesikelfortsatz zieht sich zurück,
das Vesikel selbst bewegt sich in Richtung linker unterer Bildecke.

Im späteren Verlauf derselben Bildsequenz erscheint ein weiteres Vesikel von vergleich-
barer Größe, das nach 17 s dieselbe Position einnimmt, die das erste Vesikel in der rechten
Abbildung innehat. Bei wiederholter Vor- und Rückbewegung endet dessen Trajektorie
jeweils am selben, querenden Mikrotubulus.

Wechselwirkung zwischen späten Endosomen Begegnen sich zwei späte Endosome
während eines Transportprozesses in der Zellperipherie, so kommt es häufig zu einer Rich-
tungsumkehr der beiden Vesikel. Dieser Vorgang kann sich durch weitere Richtungswech-
sel mehrmals wiederholen, häufig passieren die Vesikel einander nach mehreren Anläufen.
Die Vesikel behalten bei solchen Kontakten weitgehend ihre Gestalt bei. Eine Fusion zwei-
er Vesikel aus einem solchen aktiven Transport heraus, wie sie Barbero et al. [Barb 02]
erwähnen, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht beobachtet.

In Zellkernnähe sind die Vesikel in der Regel dicht gedrängt in Gruppen angeordnet
und ihre Membranen berühren sich. Die einzelnen Endosome sind dabei nicht ortsfest,
vielmehr führen sie diffusive Bewegungen um ihren Schwerpunkt aus. Die Zeitskala für
diese Bewegung liegt bei einigen Sekunden. Es werden auch Tuben an den Endosomen
beobachtet, diese zeigen jedoch ausschließlich von der Vesikelgruppe weg. Es ist allerdings
nicht auszuschließen, dass auch Tuben in Richtung des Gruppenzentrums zeigen; eventuell
innerhalb der Endosomanhäufung auftretende Tuben werden vermutlich von der Fluores-
zenz der Vesikelkörper überstrahlt und sind deshalb nicht detektierbar. Trotz des engen
Kontakts der Vesikel untereinander und der Stöße der Endosome gegeneinander finden
nur in wenigen Einzelfällen Fusionen von nahezu immobilen, mikrometergroßen Vesikeln
statt (vergleiche dazu Abbildung 6.34 auf Seite 171).

Perinukleare Lokalisierung durch Mikrotubuli Die beschriebenen Wechselwirkungen der
Endosome untereinander und mit den Mikrotubuli bedingen die Herabsetzung der effek-
tiven Vesikelgeschwindigkeit durch die Beschränkung der freien Weglänge. Die bislang in
Rab9-koexprimierenden Huh7-Tub-Zellen durchgeführten Beobachtungen deuten darauf
hin, dass der Bewegungsradius eines Endosoms sinkt, wenn die lokale Dichte der Zellstruk-
turen, insbesondere der Mikrotubuli, zunimmt. Dasselbe trifft für den Zusammenhang
zwischen Bewegungsradius und dem Durchmesser des Vesikels zu.

Besonders bei kleinen Vesikeln mit Abmessungen von weniger als 500 nm wird tran-
sient eine rein tubuläre Form wie in Abbildung 6.30E beobachtet. Ein globulärer Ve-
sikelkörper ist nicht mehr auzumachen. Derart geformte späte Endosome erreichen die
höchsten beobachteten Geschwindigkeiten von 3.5 µm/s und legen große Strecken zwi-
schen der Zellperipherie und dem perinuklearen Bereich zurück. Die Beobachtungen deu-
ten darauf hin, dass sich diese Endosome aufgrund ihres geringen Querschnitts relativ
ungehindert durch das Netzwerk intrazellulärer Filamente und zwischen anderen Zellor-
ganellen hindurchbewegen. Es ist davon auszugehen, dass der Transport entlang eines
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einzelnen Mikrotubulus erfolgt und die Ausdehnung des Vesikels nicht ausreichend ist,
um mit benachbarten Filamenten in Kontakt zu treten. Somit scheidet die Verzögerung
des Vesikels durch Hindernisse entlang seiner Bahn als Mechanismus zur Reduzierung der
maximalen Geschwindigkeit des Vesikel aus.

Aufgrund der genannten Beobachtungen wird im Folgenden ein Modell vorgeschlagen,
das den Transport von Objekten aus der Zellperipherie hin zum Kern und die anschlie-
ßende perinukleare Lokalisierung des Transportguts allein mit der zunehmende Dichte der
Mikrotubuli und dem wachsenden Durchmessers der Endosome erklärt. Dabei wird von
der Hypothese ausgegangen, dass der Durchmesser des Vesikels mit steigender Aufent-
haltsdauer im Cytosol zunimmt und einen Durchmesser von in der Regel 1 µm erreicht.
Denkbare Gründe für die Zunahme sind die Protonierung des Vesikels und der damit
einhergehende Ausgleich des osmotischen Drucks oder die Fusion mit anderen Vesikeln,
auch wenn diese wohl sehr selten erfolgt.

Nach der Aufnahme des Transportguts in ein endosomales Vesikel im Bereich der Zell-
peripherie bewegt sich letzteres aufgrund seiner noch geringen Abmessungen mit hoher
Geschwindigkeit entlang von Mikrotubuli durch das Cytosol. Zu Beginn ist der Durch-
messer des Vesikels noch so gering, dass es sich selbst in Zellkernnähe, im Bereich des
Mikrotubuli-Organisationszentrums, ungehindert bewegen kann. Nimmt nun jedoch sein
Durchmesser zu, so steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung mit dem
benachbarten Tubulinnetzwerk. Damit sinkt aber gleichzeitig auch die effektive Geschwin-
digkeit, und zwar umso stärker, je näher sich das Vesikel am Kern befindet, da dort die
Filamentdichte am höchsten ist. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass auch die Wahr-
scheinlichkeit abnimmt, dass ein Vesikel seinen aktuellen Ort wieder verlassen kann, und
zwar umso mehr, je näher es dem Zellkern kommt.

Übersteigen die Vesikelabmessungen den lokalen Maschenabstand des Mikrotubulinetz-
werks, kommt es zur dynamischen Lokalisierung des Vesikels, da es die lokale Masche
nicht mehr verlassen kann. Eventuell ermöglichen Umlagerungen im Mikrotubuligeflecht
geringe laterale Verschiebungen des Vesikels, mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Endo-
som jedoch im Bereich mit der höchsten Mikrotubulidichte gefangen. Ähnliche Argumente
können auch die Lokalisierung von Polyplexen an den Spindelpolen während der Mitose
erklären, die in Abschnitt 6.6 auf Seite 176 beschrieben wird.

Das in diesem Abschnitt vorgestellte Modell erklärt die Beobachtungen zur Wechselwir-
kung der Endosome untereinander und mit den Mikrotubuli und zeigt einen möglichen
Mechanismus auf, durch den allein aufgrund der Größe des Transportvehikels und der
lokal unterschiedlichen Maschenweite des Mikrotubuligeflechts das Ziel des intrazellulären
Transports im perinuklearen Bereich festgelegt ist.

6.4.5. Mehrere Motorproteine sind am Vesikeltransport beteiligt

Im vorigen Abschnitt wird beschrieben, wie aus überwiegend immobilen Vesikelkörpern,
deren Bewegung durch Zellstrukturen blockiert ist, Vesikeltuben herausgezogen werden.
Bei den nachfolgendend beschriebenen tubulären Strukturen bewegen sich sowohl das
deformierte Endosom als auch der darin eingeschlossene Polyplex. Die Deformationen des
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Vesikels sind häufig mit der Umkehr seiner Bewegungsrichtung verknüpft. Die folgenden
Absätze beschreiben den Zusammenhang zwischen der Dynamik der Vesikeltuben und der
Bewegung des Vesikelkörpers.

Saltatorische, bidirektionale Bewegung von Polyplexen Pausen während des aktiven
Transports sowie die spontane Umkehr der Bewegungsrichtung sind Merkmale des intra-
zellulären Transports von PEI/DNS-Polyplexen, werden aber auch bei anderen Trans-
portgütern beobachtet [Zahn 04, Gros 04a]. Im Verlauf der x- beziehungsweise y-Koordi-
naten in den Abbildungen 6.21 und 6.27C auf den Seiten 136 und 150 sind diese Phasen
und Richtungswechsel deutlich zu erkennen.

Mikrotubuli-assoziierte Motorproteine lassen sich anhand ihrer Bewegungsrichtung in
Plus- und Minus-Ende-gerichtete Motoren einteilen13. Kinesine bewegen sich in Richtung
Plus-Ende des Mikrotubulus, während sich Motorproteine der Dyneinfamilie überwiegend
hin zum Minus-Ende am Mikrotubuli-Organisationszentrum orientieren (vergleiche Ab-
schnitt 4.1.2). Der gleichzeitige Angriff von Motorproteinen dieser beiden Populationen an
einem Vesikel ist eine plausible Erklärung für das saltatorische Verhalten der Polyplexe.
Bei einem Gleichgewicht der von den Motorproteinen ausgeübten Kräfte ergibt sich keine
Resultierende und das zu transportierende Gut erscheint immobil. Überwiegt die Kraft
einer Motorpopulation auf das Vesikel, so bestimmt diese die Richtung des Transports.
Die häufig beobachtete rasche Umkehr der Bewegungsrichtung ist demnach eine Folge
des Wechsels der dominierenden Motorpopulation. Ob es sich dabei um ein koordinier-
tes Abwechseln der entgegengesetzt gerichteten Motoren handelt, sodass jeweils nur eine
Population aktiv ist, oder ob gleichzeitig beide Motorgruppen auf das Vesikel einwirken
und die höhere Gesamtkraft die Bewegungsrichtung bestimmt, ist aktueller Gegenstand
der Forschung [Camp 08, Beeg 08, Vers 07].

Die hohe zeitliche und räumliche Auflösung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Mikroskopieaufbaus ermöglicht nun erstmals, die Wirkung der Motorproteine an den mar-
kierten, späten Endosomen in Huh7-Rab9 zu beobachten. Insbesondere die Detektion von
Vesikeln mit gegenüberliegenden Tuben, wie exemplarisch in Abbildung 6.30D dargestellt,
wird als starkes Indiz dafür gewertet, dass mindestens zwei Motorproteine mit entgegenge-
setzter Bewegungsrichtung am selben Vesikel angreifen und die Tuben dabei das sichtbare
Resultat der punktuellen Krafteinwirkung auf das Vesikel darstellen. Womöglich sind auch
mehrere Motorproteine kooperativ an der Ausbildung eines Membrantubus beteiligt. Das
gleichzeitige Auftreten gegenüberliegender Tuben stützt darüberhinaus die Hypothese der
unkoordinierten Kraftausübung der Motorproteine auf das Vesikel (

’
Tauziehen‘14), bei der

jeweils die stärkere Population die Richtung des Transports vorgibt, die andere Population
jedoch zumindest eine Haltekraft aufbringt [Gros 04a, Kura 05].

Tuben zeigen in Bewegungsrichtung des Vesikels Um den Zusammenhang zwischen
Polyplextransport und der Ausbildung von Vesikeltuben näher zu beleuchten, wird im

13Es sind auch bidirektionale Motorproteine bekannt, die ihre Bewegungsrichtung umkehren können.
14tug of war (engl.)
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Folgenden die Richtung der tubulären Deformationen entlang der Trajektorie eines Po-
lyplexes ermittelt und analysiert. Dazu werden Huh7-Rab9-Zellen mit PEI/DNS-Cy5-
Polyplexen inkubiert und nach etwa einer Stunde beobachtet. In Abbildung 6.32 ist die
Trajektorie eines solchen Nanopartikels dargestellt. Im Hintergrund ist eine Montage von
Ansichten des korrespondierenden späten Endosoms zu fünf unterschiedlichen Zeitpunk-
ten dargestellt. Die Vesikeldarstellungen sind in den zum jeweiligen Trajektorienabschnitt
gehörenden Farben numeriert.

Die Ansicht (1) zum Zeitpunkt t = 3 s zeigt einen globulären Vesikelkörper mit einem
etwa 1.2 µm langen Tubus, der senkrecht zur linearen Anhäufung der Trajektorienpunkte
des Polyplexes im Zeitraum zwischen t = 2 s und t = 23 s verläuft. In Abbildung 6.33
ist die Trajektorie nochmals dargestellt. Die blauen Bereiche kennzeichnen dabei Pha-
sen mit eingeschränkter Bewegung des Polyplexes zwischen denen grün markierte Pha-
sen aktiven Transports liegen. Die roten Linien geben die Richtung des Vesikeltubus im
jeweiligen Punkt der Trajektorie wieder. Aus Gründen der besseren Übersicht geben die
Linien lediglich 20% der Tubenlänge im aktuellen Maßstab wieder. In der Regel werden in
den Bereichen mit aktivem Transport zwei entgegengesetzt gerichtete Tuben beobachtet,
während in den blau markierten Trajektorienabschnitten mit eingeschränkter, diffusiver
Bewegung lediglich einseitige Tuben detektiert werden.

Die bereits angesprochene, lineare Häufung der Polyplexpositionen im oberen Bild-
drittel ist durch eine eingeschränkte Bewegung des Polyplexes gekennzeichnet. Wird die
Richtung der Vesikeltuben als Richtung der Kraft interpretiert, die die Motorproteine auf
den Polyplex ausüben, so treten überwiegend zur Bewegungsrichtung senkrechte Kraft-
komponenten auf. Eine effektive Beschleunigung des Polyplexes wird nicht beobachtet.
Anhand der im vorausgehenden Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse zur Wechselwirkung
von Vesikeln und Mikrotubuli wird das beobachtet Bewegungsmuster dahingehend ge-
deutet, dass das Endosom, welches den Polyplex einschließt, an einem Filament des Cy-
toskeletts entlanggleitet. Das Ende des Vesikeltubus bewegt sich vermutlich entlang eines
zweiten, in etwa parallel verlaufenden Filaments. Zum Zeitpunkt t = 23 s gelingt es dem
Vesikelkörper schließlich, das Filament zu passieren.

Die zweite Ansicht (2) zum Zeitpunkt t = 30 s zeigt eine veränderte Vesikelform mit
nunmehr zwei Tuben, analog zu Abbildung 6.30D auf Seite 157. Die Achsen der Tuben
sind jeweils kollinear zur Bahn des Polyplexes, wobei ein Tubus in Richtung der Bewe-
gung weist und der zweite dazu entgegengesetzt verläuft. Im Zeitraum zwischen t = 27 s
und t = 48 s befindet sich das Vesikel mit dem eingeschlossenen Polyplex in einem Tra-
jektorienabschnitt, der überwiegend durch aktiven Transport gekennzeichnet ist. Dieser
Zeitraum korrespondiert mit den grün markierten Trajektorienabschnitten in Abbildung
6.33. Zweimal innerhalb dieser Zeitspanne kehrt der Polyplex abrupt seine Bewegungs-
richtung um. Dies wird als Indiz dafür gewertet, dass die Motorpopulation hinter dem
Vesikelkörper plötzlich eine größere Kraft als die bislang führenden Motoren aufbringt
und die resultierende Kraft damit in die Gegenrichtung weist.

Die Vesikelansicht (3) zeigt wieder eine einseitige tubuläre Verlängerung des Vesikels
analog zur Situation bei (1). Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Bahn des Vesikels
durch ein Filament blockiert, aber Fluktuationen des Cytoskeletts oder die Verschiebung
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6.4. Intrazellulärer Transport der Polyplexe

Abbildung 6.32.: Deformation von Vesikeln während des intrazellulären Transports
Montage verschiedener Ansichten desselben Rab9-haltigen Vesikels zu fünf unterschiedlichen Zeitpunk-
ten entlang der Trajektorie des eingeschlossenen PEI/DNS-Cy5-Polyplexes. Bei den bis zu 2 µm langen,
fadenförmigen Ausstülpungen des Vesikelkörpers handelt es sich um Membrantuben, die durch punk-
tuelle Krafteinwirkung von Motorproteinen aus dem sphärischen Vesikel herausgezogen werden. Die
Farben der Ziffern neben den jeweiligen Vesikelansichten korrespondieren mit der jeweiligen Position
des Polyplexes entlang dessen Trajektorie. In der mit 4 markierten Ansicht zum Zeitpunkt t = 65 s
befindet sich das Vesikel kurz vor der Trennung in zwei Teile und die Bewegung des Polyplexes ist stark
eingeschränkt. Vermutlich wird der Vesikelkörper durch ein Hindernis blockiert und kann dem Mem-
brantether nicht folgen. Nach dem Abriss des Tubus (5’) vom Vesikelkörper mit dem eingeschlossenem
Polyplex (5) zum Zeitpunkt t = 69 s streben beide Teile unter einem Winkel von etwa 140° auseinander.
(Balken: 8 µm)
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Abbildung 6.33.: Vesikeldeformation und Trajektorienverlauf
Trajektorie aus Abbildung 6.32 mit den Orientierungen der Vesikeltuben (rot). Die Längen der roten
Linien entsprechen 20% der maßstäblichen Längen der Tuben. Ausgeprägte Tuben sind häufig dann zu
beobachten, wenn der Vesikelkörper nahezu immobil ist und der Tubusspitze vorübergehend nicht folgen
kann. Die anschließend beobachtete Korrelation zwischen der Bewegungsrichtung des Vesikelkörpers
und dem Positionswinkel der Ausstülpung(en) deutet auf Zugkräfte hin und spricht gegen auswärtsge-
richtete Druckkräfte im Inneren des Vesikels, die unabhängig von der Bewegungsrichtung des Vesikels
sein sollten. (Balken: 1 µm)
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des Filaments aufgrund der kontinuierlichen Krafteinwirkung des Vesikels ermöglichen
nach etwa 5 s den Weitertransport des Polyplexes im Endosom bis zur Position (4).

Diese Position zeichnet sich durch eine sehr langandauernde Blockade des Vesikels von
etwa 20 s Dauer aus. Der Tubus erreicht dabei seine Maximallänge von 1.5 µm. Zum
Zeitpunkt t = 69 s hält die Verbindung zwischen Tubus und Vesikelkörper den Zugkräften
nicht mehr stand und beide Teile trennen sich am Tubusansatz. Beide Objekte streben
unter einem Winkel von etwa 140° auseinander (5, 5’). Der Polyplex befindet sich nach wie
vor innerhalb des Vesikelkörper (5), während sich der Tubus (5’) mit einer Geschwindigkeit
von etwa 2.3 µm/s von der Trennungsstelle entfernt und dabei seine Form beibehält.

6.4.6. Diskussion der Ergebnisse zum intrazellulären Transport

Die Mikrotubuli in Huh7-Tub-Zellen bilden, ausgehend vom Mikrotubuli-Organisations-
zentrum, ein engmaschiges Netzwerk aus gebogenen und miteinander verschlungenen Fi-
lamenten. Deren Dichte ist in Kernnähe höher als in der Zellperipherie, wo häufig noch
eine radiale Anordnung ohne Verflechtungen anzutreffen ist. Das Netzwerk zeigt Verände-
rungen auf einer Zeitskala von wenigen Sekunden.

Im Anschluss an die Endocytose zeigen die Polyplexe Phasen gerichteten Transport mit
mittleren Geschwindigkeiten von mehr als 0.5 µm/s und Dauern von 1-2 s. Die Maximalge-
schwindigkeit liegt bei den Messungen im Rahmen dieser Arbeit bei 3.5 µm/s. Der diffusive
Anteil der gerichteten Bewegung mit vergleichsweise hohen Koeffizienten D ∼ 10-10 cm2

/s
ist vermutlich weniger auf die Diffusion des Polyplexes zurückzuführen, als vielmehr auf
zeitliche Variationen der Transportgeschwindigkeit. Die Polyplexe bewegen sich dabei auf
reproduzierbaren Bahnen, die mit dem Verlauf benachbarter Mikrotubuli korrelieren. Al-
lerdings folgen die Trajektorien nicht exakt dem Verlauf der Filamente, sondern weichen
stellenweise um bis zu 600 nm von diesem ab.

Als krafterzeugende, die Vesikel beschleunigende Prozesse innerhalb der Zelle, die die
beschriebenen Bewegung verursachen könnten, kommen die Polymerisation von Bestand-
teilen des Cytoskeletts und der Antrieb mittels Motorproteinen in Frage. Gegen den Vor-
trieb durch Polymerisation spricht, dass im Zusammenhang mit der schnellen, gerichteten
Polyplexbewegung kein Auf- oder Abbau von Filamenten beobachtet wird. Die beobach-
teten Polyplexgeschwindigkeiten übersteigen die Geschwindigkeiten von 100-250 nm/s,
die in der Regel bei der Aktinpolymerisation in Form von Aktinschweifen erreicht wer-
den [Zhan 02b, Sout 03]. Allerdings beobachten Dabiri et al. [Dabi 90] Geschwindigkeiten
von bis zu 1.46 µm/s bei Listeria-Bakterien aufgrund solcher Aktinschweife. Für den An-
trieb intrazellulärer Transportgüter durch Tubulinpolymerisation wurde keine Referenz
gefunden [Ther 00]. Die gemessenen Polyplexgeschwindigkeiten stimmen gut mit den in
vitro-Geschwindigkeiten von Motorproteinen der Dyneinfamilie überein [Laka 03]. Bei In-
hibitorexperimenten hatte das aktindepolymerisierende Latrunculin A keine Auswirkun-
gen auf den aktiven Transport der Polyplexe nach Abschluss der Endocytose, dagegen
führte die Behandlung mit 40 µmol/l Nocodazol innerhalb von 25 min zu einem nahezu
vollständigen Erliegen des gerichteten Polyplextransports bei gleichzeitiger Depolymeri-
sation des Mikrotubulinetzwerks. Nach Entfernen des Nocodazol regeneriert sich dieses
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Netzwerk und auch der Polyplextransport setzt innerhalb von 5 min wieder ein. Die
genannten Indizien sprechen demnach für einen Transport der Polyplexe durch mikrotu-
buliassoziierte Motorproteine.

Die im Abschnitt 6.3.3 beobachtete Kotranslation der Polyplexe mit Rab5, das als
Markierungsprotein für die frühen Endosome gilt, ist ein starkes Indiz dafür, dass sich die
Polyplexe mit oder sogar in frühen Endosomen bewegen. Ob sich die Polyplexe geschützt
innerhalb von Endosomen durch das Cytosol bewegen und wohin diese sie transportieren,
ist mitentscheidend für eine erfolgreiche Transfektion. Zwei unterschiedliche Methoden
werden angewandt, um diese Fragen zu beantworten. Bei der Fluoreszenzmarkierung des
extrazellulären Mediums mit nicht membrangängigem Alexa647-Dextran, das als Endocy-
toseindikator eingesetzt wird, zeigen 95% der Polyplexe Kotranslation mit dem Alexa647-
Signal. Sie befinden sich demnach in unmittelbarer Nähe zu Endosomen, der Definition
nach zumeist Makropinosomen, die extrazelluläres Medium aufgenommen haben. Eine
verlässlichere und für die späten Endosome spezifische Markierung der Vesikel ergibt sich
durch die stabile Expression von EGFP-Rab9 in Huh7-Rab9-Zellen. Dieses lagert sich in
die Membranen der späten Endosome ein. Auch hier bewegen sich die Polyplexe synchron
zu den späten Endosomen und zeigen Phasen aktiven Transports. Bei größeren Vesikeln
ab einem Durchmesser von etwa 1.5 µm werden die Polyplexe stets innerhalb jenes Rings
detektiert, der die Membran des Vesikels markiert, niemals jedoch außerhalb von des-
sen Umfang. Alle diese Indizien stützen die Hypothese, dass die Partikel im Inneren von
Endosomen durch die Zelle transportiert werden.

Die Durchmesser der späten Endosome reichen von 400 nm im Bereich des Beugungsli-
mits bis etwa 2 µm, in Einzelfällen werden auch Werte bis 6 µm erreicht. Die perinuklearen
Vesikel sind dabei größer als jene in der Zellperipherie. Frühe Endosome werden in der Re-
gel beugungsbegrenzt abgebildet, das heißt, ihre Durchmesser liegen unterhalb derer der
späten Endosome. Dies ist konsistent mit der Annahme eines Größenzuwachs der Vesikel
mit zunehmender Verweildauer im Cytoplasma.

80% der späten Endosome besitzen eine sphärische Gestalt, die restlichen Vesikel zei-
gen dynamische Tuben, die vom Vesikelkörper ausgehen oder weisen rein tubuläre Gestalt
auf. Die Verformungen spielen sich auf Zeitskalen von Sekunden ab. Die Tuben besitzen
Durchmesser unterhalb des Beugungslimits und sind an ihrer Spitze geschlossen. Vesi-
kel mit mehreren Tuben werden weniger häufig beobachtet, da die Lebensdauern solcher
Tuben nur wenige Sekunden betragen. Die Vesikelformen decken sich mit jenen aus ver-
schiedenen in vitro-Experimenten, bei denen aus mikrometergroßen Vesikeln mit Hilfe von
Motorproteinen Tuben herausgezogen wurden [Kost 03, Ledu 04, Ledu 07, Camp 08]. Als
Extremform werden auch netzwerkartige Tubensysteme ohne Vesikelkörper beobachtet,
deren Verlauf wohl das zugrundeliegende Mikrotubulinetzwerk wiedergibt.

Durch transiente EGFP-Rab9-Expression in Huh7-Tub-Zellen werden sowohl die späten
Endosome als auch die Mikrotubuli markiert, um deren Wechselwirkung zu beobachten.
Da beide Strukturen mit EGFP markiert sind, ist eine spektrale Trennung nicht möglich,
die Unterscheidung erfolgt deshalb anhand der unterschiedlichen Morphologie und Dyna-
mik. Bei der Blockade des annähernd sphärischen Vesikelkörpers durch ein querstehendes
Filament wird die Ausdehnung von Vesikeltuben entlang von Mikrotubuli beobachtet. In

168



6.5. Polyplexverhalten in späten Endosomen

der Folge zieht sich der Vesikeltubus zurück und der Vesikelkörper kehrt seine Bewegungs-
richtung um. Dieser Prozess ist sowohl am selben Vesikel als auch an weiteren Endosomen
reproduzierbar. Eventuell führt die erhöhte Gegenkraft aufgrund der Blockade der Vesi-
kelbahn zu einer Entkopplung des Vesikeltubus vom Mikrotubulus.

Häufige Richtungswechsel kennzeichnen auch die Trajektorien von Polyplexen, wenn
es zu Kollisionen mit anderen Partikeln (eingeschlossen in Vesikeln) kommt. Häufig erst
nach wiederholten Anläufen gelingt schließlich die gegenseitige Passage der beiden Vesikel.
Fusionen zweier Vesikel während solcher Kollisionen werden dagegen nicht beobachtet.

Die beobachteten Verformungen des Vesikelkörpers korrelieren mit dessen Bewegungs-
zustand. Befindet sich der Vesikelkörper weitgehend in Ruhe oder bewegt er sich lediglich
transversal zur Tubusachse, so ist in der Regel nur ein einzelner Tubus auszumachen.
Die Gegenkraft zur Krafteinwirkung an der Tubusspitze wird durch ein Hindernis in der
Bahn des Vesikelkörpers aufgebracht, häufig handelt es sich dabei um einen Mikrotubulus.
Zeigt der Vesikelkörper dagegen eine gerichtete Bewegung, sind meist zwei entgegenge-
setzt orientierte Tuben zu erkennen, die kollinear zum aktuellen Trajektorienabschnitt
liegen. Es greifen demnach an den Enden der beiden Tuben punktuell Kräfte an, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit durch entgegengesetzt arbeitende Motorproteine der Dynein-
und Kinesinfamilien aufgebracht werden. Aktueller Gegenstand der Forschung ist dabei,
ob es sich jeweils um Einzelproteine oder um Gruppen von Motoren handelt und wie diese
kooperativ agieren. Die beiden konkurrierenden Modelle gehen entweder von einer koor-
dinierten Zusammenarbeit der Plus- beziehungsweise Minus-Ende-gerichteten Motorpro-
teine aus, bei der jeweils nur eine Population aktiv ist oder aber von einer Art Tauziehen,
bei der die Seite mit der höheren Gesamtkraft die Bewegungsrichtung diktiert. Die Be-
obachtungen im Rahmen dieser Arbeit favorisieren das zweite Modell, da nur gleichzeitig
angreifende, entgegengesetzt wirkende Motoren zwei simultane Tuben aus einem Vesikel
ziehen können.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird ein Modell vorgestellt, welches die perinu-
kleare Lokalisierung der in Vesikeln eingeschlossenen Polyplexe erklärt. Es beruht auf der
Beobachtung, dass die Dichte der Mikrotubuli in Zellkernnähe gegenüber der Zellperiphe-
rie höher ist und der Abschätzung, dass der Durchmessers der Endosome mit zunehmender
Verweildauer im Cytosol anwächst. Ein zuerst kleines Vesikel bewegt sich dabei ungehin-
dert durch die Zelle, mit wachsendem Durchmesser bedingt jedoch die Wechselwirkung
des Vesikels mit benachbarten Filamenten eine Reduktion der effektiven Transportge-
schwindigkeit. Mit wachsender Dichte der Mikrotubuli in Zellkernnähe sinkt somit auch
die Wahrscheinlichkeit, dass das Vesikel seinen aktuellen Standort wieder verlassen kann.
So kommt es zu einer dynamischen Immobilisierung des Vesikels innerhalb der Maschen
des Cytoskeletts.

6.5. Polyplexverhalten in späten Endosomen

Die Lokalisierung des Fluoreszenzsignals der DNS in der unmittelbaren Umgebung des
Zellkerns wird über einen Zeitraum von mindestens 24 h p. i. beobachtet. Um den Verbleib
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der Polyplexe beziehungsweise der DNS zu untersuchen, werden Experimente mit PEI/
DNS-Cy5-Polyplexen in Huh7-Rab9 durchgeführt. Dabei wird erstmals detailliert das Ver-
halten der späten Endosome und der darin eingeschlossenen Polyplexe im perinuklearen
Bereich untersucht.

6.5.1. Abbau von Polyplexen in späten Endosomen

In Abbildung 6.34 sind Aufnahmen der Polyplexe (linke Spalte) und der späten Endosome
(rechte Spalte) sowie die Überlagerung der beiden Kanäle zu den angegebenen Zeitpunk-
ten p. i. dargestellt. Einige Endosome sind gegenüber dem Zeitpunkt der Polyplexzugabe
vergrößert. Innerhalb dieser Vesikel wird entweder ein annähernd punktförmiges Fluores-
zenzsignal eines intakten Polyplexes detektiert (↑) oder der Innenraum des Vesikels ist
vollständig von einer homogenen Cy5-Fluoreszenz ausgefüllt (↓). Zwischen den Zeitpunk-
ten t = 1720 s und t = 1965 s wird innerhalb eines Vesikels (←) der Übergang vom intakten
Polyplex zur nahezu homogenen Farbstoffverteilung beobachtet.

Im Folgenden werden mögliche Gründe für die homogene Fluoreszenzintensität inner-
halb der Vesikel diskutiert. Ein vergrößertes Beugungsscheibchen eines defokusierten Po-
lyplexes als Ursache für die gleichmäßige Fluoreszenz wird ausgeschlossen, da die Durch-
messer der Cy5-Signale jeweils genau den Innendurchmessern der Vesikel entsprechen.
Dazu müsste der Polyplex als Lichtquelle immer den passenden Abstand zur Fokalebene
besitzen und zentrisch innerhalb des Vesikels lokalisiert sein. Tatsächlich werden beu-
gungsbegrenzte Abbildungen fokussierter Polyplexe jedoch meist am Rand von Vesikeln
bei wechselnden Positionswinkeln beobachtet. Es liegt demnach eine homogene Farbstoff-
verteilung im Inneren der beschriebenen Vesikel vor. Es gilt als sehr unwahrscheinlich,
dass sich die kovalente Bindung zwischen DNS und Farbstoff aufgrund der Bedingungen
innerhalb des Vesikels löst und der Farbstoff unabhängig von der DNS diffundiert [Bio 06].
Demnach liegt die DNS mit dem gebundenen Farbstoff nicht mehr in komplexierter Form
vor, sondern diffundiert frei im Endosom. Unklar ist jedoch, ob das Plasmid noch in sei-
ner vollen Länge existiert, sich also der Komplex aus PEI und DNS getrennt hat, oder
ob zugängliche Teile des DNS-Strangs mit den daran gebundenen Fluorophoren durch
enzymatische Prozesse abgetrennt werden, während die restliche DNS nach wie vor durch
das Polymer komplexiert und vor dem Abbau geschützt wird.

Gegen die Hypothese der kompletten Trennung des Polyplexes in PEI und Plasmide
spricht, dass mit steigender Azidität des Vesikels und damit zunehmender Protonierung
der Aminogruppen im PEI dessen positive Ladung und damit auch dessen Affinität zur
DNS steigt. Dies würde eine Festigung des Komplexes bedeuten. Sonawane et al. [Sona 03]
beobachten das Absinken des pH-Werts von 7.2 auf 5.9 in späten Endosomen mit inter-
nalisierten PEI/DNS-Komplexen innerhalb von 60 min nach deren Zugabe. Ebenfalls
unwahrscheinlich ist die Destabilisierung der Polyplexe aufgrund einer erhöhten Salzkon-
zentration innerhalb des Endosoms. Laut DeRouchey et al. [DeRo 05] erfolgt eine nen-
nenswerte Destabilisierung von Polyplexen mit linearem PEI bei einer Salzkonzentration
von etwa 380 mmol/l. Messungen der endosomalen Chloridkonzentration von Sonawane
in der oben zitierten Arbeit ergaben jedoch Maximalwerte von lediglich 100 mmol/l.
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PEI/DNS-Cy5 Kombination Rab9

1600 s

1665 s

1720 s

1765 s

1865 s

1965 s

Abbildung 6.34.: Polyplexabbau und Volumenänderung bei Rab9-Vesikeln
PEI/DNS-Cy5-Polyplexe in einer Huh7-Rab9-Zelle zu den angegebenen Zeitpunkten p. i. Der dunkle
Bereich jeweils am unteren Bildrand markiert den Zellkern. Der Durchmesser von Vesikeln mit komple-
xierter DNS (↑) steigt an, die DNS verteilt sich im späten Endosom (←), bis schließlich eine homogene
Fluoreszenzintensität den Vesikelinnenraum ausfüllt (↓). Der Vesikeldurchmesser erreicht hierbei sein
Maximum. (Balken: 10 µm)
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Bei einem teilweisen Abbau jener DNS-Abschnitte, die nicht vom PEI komplexiert
sind und als Schleifen aus dem Polyplex herausragen [Dunl 97] ist zu erwarten, dass die
restliche, komplexierte DNS weiterhin eine konzentrierte Fluoreszenzquelle darstellt, die
sich vor dem homogenen, schwächeren Fluoreszenzsignal des Vesikelinnenraums abhebt.
Es werden jedoch keine Endosome beobachtet, die über einen längeren Zeitraum neben
der homogenen Fluoreszenz eine punktförmige Quelle zeigen.

6.5.2. Größenänderung bei Endosomen mit Polyplexen

Zellen wie jene in Abbildung 6.34 mit Vesikeldurchmessern von mehreren Mikrometern
eignen sich sehr gut für das Studium der Größenänderung später Endosome bei Einschluss
eines Polyplexes. Vor der Applikation der Polyplexe liegt der mittlere Durchmesser der
späten Endosome bei etwa 500 nm mit Maximalwerten von 1 µm. Nach der Inkubation
wachsen die Durchmesser der Vesikel häufig auf mehr als 2 µm an, das größte beobach-
tete Vesikel besitzt einen Maximaldurchmesser von 6 µm. Das Anwachsen eines Vesikels
ist eng mit der Existenz komplexierter DNS in seinem Inneren verknüpft, das heißt, nur
Vesikel mit einer punktuellen Cy5-Fluoreszenz vergrößern deutlich sichtbar ihren Durch-
messer. Mit dem Erreichen des maximalen Vesikeldurchmessers geht in der Regel auch
die Verteilung der bislang kompakten Fluoreszenz auf den gesamten Vesikelinnenraum
einher. Bei Vesikeln mit homogener Cy5-Verteilung wird kein weiterer Anstieg des Vesi-
keldurchmessers beobachtet. Auf Zeitskalen von 100 s erfahren einige dieser Vesikel eine
Reduzierung ihres Durchmessers auf etwa 80-90%, jedoch ohne dass Defekte in der Vesi-
kelmembran auszumachen sind oder ein Austreten von farbstoffmarkierter DNS aus dem
Vesikelinneren beobachtet wird. In Zellkernnähe könnte durch eine derartige Endosomo-
lyse unkomplexierte DNS in das Cytosol entweichen und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
für einen Kernimport bedingen. Der enge Kontakt benachbarter Vesikel im perinuklearen
Bereich erschwert allerdings die Detektion eines solchen Prozesses erheblich.

Die beschriebenen Beobachtungen decken sich in Teilen mit den Ergebnissen von So-
nawane et al. [Sona 03]. Auch dort wird eine Vergrößerung der Endosome innerhalb der
ersten 60 min p. i. detektiert. Der Volumenanstieg der polyplexhaltigen Vesikel erfolgt
mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Eindringen von Wasser. Die Volumensteigerung
stützt das Protonenschwamm-Modell, das in Abschnitt 5.2 ab Seite 89 beschrieben wird.
Im Gegensatz zu Sonawane et al. wird in dieser Arbeit jedoch kein Verschwinden der Vesi-
kel beobachtet, das auf eine Endosomolyse hindeutet. Aufgrund der Zeitauflösung von 1 s
bei den Messungen im Rahmen dieser Arbeit wird die Bewegung einzelner Vesikel aus der
Fokalebene oder dem Bildausschnitt hinaus sehr genau aufgezeichnet, sodass das Schick-
sal eines Vesikels präzise verfolgt werden kann. Die Messungen zeigen dabei lediglich eine
Translation des Vesikels aus dem Beobachtungsbereich, es wird jedoch keine Beschädi-
gung des Vesikels festgestellt. In der Arbeit von Sonawane werden die Bildabstände nicht
explizit angegeben, aus den entsprechenden Diagrammen kann jedoch auf etwa 15 min
geschlossen werden. Somit könnten auch Transportprozesse innerhalb der 15 min das Ver-
schwinden von Endosomen mit eingeschlossenen Polyplexen erklären.
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6.5.3. Anzahl der Polyplexe in einem Vesikel

Der Protonenschwamm-Effekt und damit die Freisetztung von DNS aus den späten Endo-
somen basiert auf der Pufferkapazität von PEI und hängt damit entscheidend von dessen
Konzentration im Vesikel ab. Kichler et al. [Kich 05] zeigen für pH-puffernde Transfek-
tionsreagenzien wie PEI, dass die Luciferaseaktivität bei Verdünnung des aktiven, zu
exprimierenden Plasmids mit Füll-DNS nur geringfügig sinkt. Dagegen ist sowohl bei
niedrigen Polyplexkonzentrationen als auch bei nichtpuffernden Substanzen ein deutli-
cher Abfall der Luciferaseaktivit zu erkennen. Dies deutet auf einen Schwellwert für die
Menge an PEI hin, ab der dieses als Pufferreagenz in den Endosomen wirksam wird.

In diesem Abschnitt wird nun die Frage geklärt, ob sich die Konzentration von PEI in ei-
nem Endosom durch die Inkubation mit einer größeren Zahl an Polyplexen steigern lässt.
Bislang ist nicht geklärt, ob jeder Polyplex einzeln transportiert wird oder ob mehrere
Polyplexe gemeinsam in einem Endosom eingeschlossen sind. Es wird eine experimentelle
Technik vorgestellt, aus der die mittlere Anzahl individueller Polyplexe in einem Vesi-
kel hervorgeht. Dazu wird eine Zelle mit derselben Menge an PEI/DNS-Cy3 und PEI/
DNS-Cy5-Polyplexen inkubiert und die Bewegung der Polyplexe in zwei Farbkanälen für
Cy3 und Cy5 detektiert. Aufgrund der in Abschnitt 6.4.2 beschriebenen Experimente ist
bekannt, dass sich die aktiv transportierten Polyplexe innerhalb von Vesikeln befinden.
Ist ein Polyplex oder eine eventuelle Polyplexansammlung nur in einem Farbkanal zu se-
hen, befinden sich ausschließlich Polyplexe mit dem gleichen Farbstoff im Vesikel. Über
deren genaue Anzahl lässt sich aus dieser Beobachtung noch keine Aussage treffen, da
sich die Beugungsscheibchen mehrerer Polyplexe bei engem Kontakt untrennbar überla-
gern. Wird eine Kotranslation von Polyplexen in beiden Farbkanälen detektiert, so ist
sicher, dass sich mindestens ein Repräsentant jeder Polyplexsorte im Vesikel befindet. Bei
S unterschiedlichen Sorten an Polyplexen, entsprechend S unterschiedlichen Farbstoffen
zur Markierung der DNS, wird aus den relativen Häufigkeiten

’
einfarbiger‘ (G) bezie-

hungsweise
’
mehrfarbiger‘ (V ) Vesikel die mittlere Anzahl N der Partikel innerhalb eines

Vesikels abgeschätzt.

V (N) = 1 −G = 1 − S (
1

S
)

N

= 1 − (
1

S
)

N−1

(6-2)

N(V ) = 1 −
log(1 − V )

log S
(6-3)

Die Wahrscheinlichkeit V für mehrfarbige Objekte entspricht der Wahrscheinlichkeit
(1 −G), keine einfarbigen Objekte (G) zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit für N Ob-
jekte derselben Sorte in einem Vesikel ist das N -fache Produkt der Einzelwahrschein-
lichkeiten (1/S). Da dieser Fall für jede der S Sorten auftreten kann, addieren sich die
Wahrscheinlichkeiten in einer S-fachen Summe und der Exponent N wird effektiv um 1
reduziert.

Die Kurve in Abbildung 6.35 gibt den Verlauf der Funktion V (N) aus Gleichung 6-2 für
den hier vorliegenden Fall S = 2 wieder. Mit wachsender Anzahl der Polyplexe in einem
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Vesikel steigen die Anforderungen an die Präzision der relativen Häufigkeiten, die für eine
partikelgenaue Bestimmung notwendig ist.
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Abbildung 6.35.: Partikelzahl in einzelnen Vesikeln steigt mit der Polyplexkonzentration
Huh7-wt-Zellen werden mit PEI/DNS-Cy3- und PEI/DNS-Cy5-Polyplexen inkubiert und die relative
Häufigkeit der transportierten Nanopartikel (in Vesikeln) bestimmt, die nur in einem Fluoreszenzkanal
beziehungsweise in beiden Kanälen gleichzeitig detektiert werden. Aus den relativen Häufigkeiten wird
die mittlere Zahl von Partikeln in einem einzelnen Vesikel nach Gleichung 6-3 bestimmt. Die Kurve zeigt
die funktionale Abhängigkeit der relativen Häufigkeiten ein- beziehungsweise zweifarbiger Vesikel von
der Anzahl eingeschlossener Nanopartikel. Die Messwerte geben die relativen Häufigkeiten zweifarbiger
Vesikel in Zellen an, die mit 40 µl (◆) beziehungsweise 100 µl (●) Polyplexlösung inkubiert werden. Nach
Applikation der niedrigeren Konzentration werden im Mittel 1.8±0.1 Polyplexe innerhalb eines Vesikels
detektiert, während die Konzentrationssteigerung auch die Anzahl der Partikel je Vesikel signifikant
auf 2.6±0.1 anhebt. Durch Erhöhung der Polyplexbeladung der gesamten Zelle lässt sich somit die
Partikelanzahl und -masse in einem einzelnen Vesikel erhöhen.

Abbildung 6.35 zeigt die experimentell ermittelten, relativen Häufigkeiten einfarbiger
beziehungsweise zweifarbiger Vesikel in Huh7-wt-Zellen nach der Inkubation mit 40 µl (◆)
beziehungsweise 100 µl (●) Gesamtkonzentration an PEI/DNS-Cy3- und PEI/DNS-Cy5-
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Polyplexen. Die Auszählung gibt die Häufigkeiten etwa 30 min p. i. wieder. Die korre-
spondierende mittlere Polyplexzahl je Vesikel wird für eine gemessene relative Häufigkeit
an der Abszisse abgelesen und beträgt bei der niedrigeren Konzentration 1.8±0.1, bei der
höheren Konzentration befinden sich im Mittel 2.6±0.1 Nanopartikel in einem Endosom.
Die Erhöhung der Polyplexkonzentration im extrazelluären Medium bringt demnach eine
signifikante Steigerung der endosomalen Partikelkonzentration mit sich. Allerdings wächst
die intrazelluläre Polyplexanzahl nicht streng proportional zur extrazellulären.

6.5.4. Diskussion der Ergebnisse zur Endosomolyse

Die Methode der gleichzeitigen Beobachtung der späten Endosome und der Polyplexe
erlaubt es, das Verhalten der Nanopartikel in Zellkernnähe sehr detailliert zu studieren.
Solange komplexierte DNS innerhalb des Vesikels vorhanden ist, wird bei den späten
Endosomen im perinuklearen Bereich ein Volumenanstieg beobachtet. Im Bild des Pro-
tonenschwammeffekts puffert das PEI den pH-Wert des Endosoms, das Wachstum des
Vesikels ist durch das Einströmen von Wasser infolge von Osmose bedingt. Mit dem Ende
des Volumenanstiegs geht auch die Zersetzung des Polyplexes einher, die in dieser Arbeit
erstmals direkt beobachtet wird. Sehr wahrscheinlich verebbt mit nachlassender Puffer-
wirkung des PEIs der Wassereintrag in das Vesikel und die anschließende Ansäuerung
begünstigt enzymatische Prozesse, welche die zugänglichen Teile der DNS zersetzen.

Einige Vesikel mit homogener Farbstoffverteilung zeigen eine Reduktion ihres Durch-
messers auf Zeitskalen von 100 s. Es werden aber weder austretender Vesikelinhalt, zu
dem auch einzelne DNS-Stränge gehören können, noch Schäden an den Vesikeln detek-
tiert, die den Volumenverlust erklären würden. Im Rahmen der Messungen werden auch
keine Hinweise auf vollständige Polyplexe im perinuklearen Bereich gefunden, die sich frei
im Cytosol bewegen.

Im Protonenschwamm-Modell ist eine ausreichende Pufferkapazität des PEI notwen-
dig, um eine Endosomolyse herbeizuführen. Mit ihren Experimenten wiesen Kichler et al.
[Kich 05] nach, dass ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der verabreichten Polyplex-
Menge und der Luciferase-Aktivität besteht, der auf einen Schwellwert des puffernden
PEIs hindeutet. Mit einer neuartigen Methode wird im Rahmen dieser Arbeit die Frage
beantwortet, ob die Anzahl an Polyplexen innerhalb eines Vesikels mit der Anzahl der
applizierten Partikelmenge anwächst. In einem Zweifarbenexperiment mit der gleichen
Menge an PEI/DNS-Cy3- und PEI/DNS-Cy5-Polyplexen wird dabei detektiert, wie vie-
le Endosome jeweils nur das Signal eines Farbstoffs beziehungsweise die Signale beider
Chromophore aufweisen. Anhand der relativen Häufigkeit ein- beziehungsweise mehrfar-
biger Endosome wird auf die mittlere Anzahl an Polyplexen in den beobachteten Vesikeln
geschlossen. Bei Messungen 30 min nach Partikelzugabe steigt die mittlere Anzahl an Po-
lyplexen innerhalb eines Vesikels von 1.8±0.1 bei Inkubation mit 0.8 µg DNS pro Well auf
2.6±0.1 Partikel bei einer DNS-Menge von 2 µg pro Well. Somit wird erstmals gezeigt, dass
sich mehrere Polyplexe innerhalb desselben Vesikels aufhalten und dass eine Erhöhung der
Polyplex-Konzentration im extrazellulären Medium zu einer Steigerung der PEI-Masse in-
nerhalb eines einzelnen Vesikels führt. Damit wird ein möglicher Wirkungsmechanismus
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aufgezeigt, der die verabreichte Polyplexmenge über einer verbesserte Endosomolyse mit
der Transfektionseffizienz verknüpft.

6.6. Polyplexverhalten während der Mitose

Wie und in welcher Form die zu transfizierende DNS in den Zellkern eindringt, wird nach
wie vor kontrovers diskutiert (siehe Seite 90). Welche Rolle dabei die Mitose spielt, ist
ebenfalls aktueller Gegenstand der Forschung [Doyl 07]. Das gehäufte paarweise Auftreten
transfizierter Zellen wird als Indiz gewertet, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen
der Mitose und dem Transfektionsprozess besteht. Die Verfolgung einzelner PEI/DNS-
Polyplexe und die gleichzeitige Beobachtung des aus Mikrotubuli aufgebauten Spindelap-
parats während der Mitose werden im Rahmen dieser Arbeit erstmals eingesetzt, um den
Verbleib der Polyplexe während der Zellteilung zu analysieren. Ziel dieser Experimente
ist es zu klären, ob der Einbau von Polyplexen in den Zellkern während der Mitose für
die Genexpression relevant ist.

Polyplexverteilung während der Mitose Die frühesten Messungen zur Partikelvertei-
lung während der Mitose über einen Zeitraum von 8 h bilden aufgrund der Verdopp-
lungszeit von Huh7-Zellen von 30 h nur bei etwa einem Viertel aller Zellen zufällig den
Mitoseprozess ab. Die geringe Bildrate aufgrund des langen Beobachtungszeitraums und
die Eigenbewegung der Zelle erschweren dabei die Analyse der Polyplexdynamik. Es wurde
deshalb nach einem Indikator gesucht, der eine bevorstehende Zellteilung ankündigt.

Um sicherzustellen, dass der Zellkern vor der Teilung frei von Polyplexen ist, muss die
Beobachtung bereits vor dem Zusammenbruch der Kernlamina beginnen. Die Ausbildung
der beiden Centrosome ist ein Prozess zu Beginn der Mitose, der dem Abbau der Kern-
lamina vorausgeht. Aufgrund der hohen Tubulinkonzentration in den Centrosomen ist
dieser Vorgang in Huh7-Tub-Zellen ein hervorragender Indikator für die beginnende Zell-
teilung [Ried 03]. Der Zeitraum zwischen Ausbildung der Centrosome und dem Abbau der
Kernmembran beträgt etwa 10 min, sodass sich jeweils ungefähr 5� aller Zellen in dieser
Phase befinden. Dieser geringe Anteil erschwert die Suche nach einer geeigneten Zelle,
das Verfahren bietet jedoch den Vorteil, die Mitose und insbesondere die Bewegungen der
Polyplexe mit der maximalen zeitlichen Aufllösung beobachten zu können.

Die Sequenz in Abbildung 6.36 zeigt wichtige Phasen der Zellteilung über einen Zeit-
raum von 100 min anhand der Tubulinstrukturen (obere Reihe) und die dazugehörige An-
ordnung der PEI/DNS-Cy5-Polyplexe (untere Reihe). Innerhalb der ersten 10 min nach
Beginn der Aufnahmesequenz werden die Centrosome als runde Tubulinverdichtungen am
Rande des Zellkerns beobachtet. Sie sind der Ausgangspunkt der radial verlaufenden Mi-
krotubuli des Spindelapparats und bilden zusammen mit diesen die beiden Asteren. Die
Tubulinmonomere stehen nach dem Abbau der cytosolischen Mikrotubuli für den Aufbau
des Spindelapparats zur Verfügung.

In der Überlagerung beider Fluoreszenzkanäle (mittlere Zeile) ist die Anordnung der
Polyplexe entlang der Kernmembran zu erkennen. Im Bereich des Zellkerns werden ei-

176



6.6. Polyplexverhalten während der Mitose

PE
I/D

N
S-

C
y5

Ko
m

b
in

a
tio

n
Tu

b
u
lin

-G
FP

0 min 10 min 20 min 50 min 57 min 68 min 100 min

Cs

A
Cs

Pro- Prometa- Meta- Ana- Telo-

Sp

Phase

Abbildung 6.36.: Polyplex-Verteilung während der Mitose
Huh7-Tub-Zelle (grün) mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen (magenta). Der Startpunkt der Aufnahmese-
quenz liegt in der Prophase mit der Ausbildung der Centrosome (Cs) und deren Wanderung um den
Zellkern zu den späteren Spindelpolen. Die Astere (A) wird durch Mikrotubuli gebildet, die radial von
den Centrosomen ausgehen. Die Polyplexe sind gleichmäßig um den Zellkern angeordnet. Die Kern-
membran ist noch intakt, bricht dann jedoch zu Beginn der Prometaphase innerhalb weniger Minuten
zusammen. Es bildet sich der Spindelapparat (Sp), durch Transport entlang dessen Mikrotubuli werden
die Polyplexe an den Polen konzentriert. Diese polare Anordnung der Polyplexe führt dazu, dass die
Partikel während der Anaphase in gleicher Anzahl auf die Tochterzellen verteilt werden. Mit der Spal-
tung des Spindelapparats entsteht eine Einschnürung im Zellkörper, die beiden Tochterzellen bilden
sich aus. Die Telophase wird durch den Aufbau der neuen Kernlamina eingeleitet. Der Kern ist frei von
Polyplexen, in der Abbildung erkennt man einige Partikel, die sich oberhalb beziehungsweise unterhalb
des Nukleus bewegen. (Balken: 10 µm)
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nige schwache Signale von Polyplexen detektiert. Die Beugungsscheibchen sind aufgrund
von Defokusierung vergrößert, mit hoher Wahrscheinlichkeit befinden sich die Partikel
unterhalb des Zellkerns. Diese Vermutung wird durch das Bewegungsverhalten dieser Na-
nopartikel gestützt. Einige der Polyplexe zeigen langreichweitige, gerichtete Bewegungen,
die auf den cytosolischen Transport entlang von Mikrotubuli schließen lassen. Die Trajek-
torien überqueren dabei die projizierte Grenze des Zellkerns ohne sichtbare Beeinflussung
der Bewegung.

Innerhalb der ersten 10 min der Sequenz entfernen sich die Polyplexe von der Zell-
kernmembran in Richtung Zellperipherie. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt ist,
dass mit dem Abbau der cytosolischen Mikrotubuli die Maschenweite des perinuklearen
Filamentnetzwerks ansteigt und dadurch die Beweglichkeit der Polyplexe beziehungsweise
der sie einschließenden Vesikel erhöht. Kurzreichweitige Transportprozesse auf noch vor-
handen Mikrotubuli oder eine rein diffusive Bewegung würden dann zu einer dezentralen
Polyplexanordnung führen.

Nach etwa 10 min löst sich die Kernmembran auf. Die Aufnahme zum entsprechenden
Zeitpunkt in Abbildung 6.36 zeigt den Moment, in dem cytosolisches Tubulin-EGFP in
den Zellkernbereich eindiffundiert. Innerhalb von wenigen Minuten dringen die Polyplexe
in den bislang partikelfreien Kernbereich vor. Mit dem Aufbau der Spindelmikrotubuli
beginnen diese Polyplexe, sich aktiv entlang der Filamente zu bewegen. Die Aufnahme
bei t = 20 min zeigt einige Polyplexe im Bereich dieser Mikrotubuli.

Abbildung 6.37 zeigt die detaillierte Aufnahme der Mitosespindel einer Huh7-Tub-Zelle
mit PEI/DNS-Cy3-Polyplexen in einem gemeinsamen Farbkanal. Dem Bild der Mikro-
tubuli überlagert sind die Trajektorien einiger Partikel über einen Zeitraum von 20 s
eingezeichnet. Die Bahnen aktiv transportierter Polyplexe verlaufen überwiegend radial
zu den beiden Spindelpolen und häufig parallel zu den sichtbaren Mikrotubuli. Die bei
der Analyse der mittleren Verschiebungsquadrate bestimmten Transportgeschwindigkei-
ten der Polyplexe weisen Maximalwerte von 0.9 µm/s auf.

Mit wachsender Ausdehnung des Spindelapparats werden die Polyplexe in dessen In-
nerem durch Filamente seitlich nach außen gedrängt oder zu den Polen transportiert.
Etwa 15 min nach dem Auflösen der Kernmembran werden keine Partikel mehr im In-
nenbereich der Spindel und damit auch nicht in der Nähe der Chromosomen beobachtet.
Die Aufnahme zum Zeitpunkt t = 20 min zeigt noch einige wenige Polyplexe im Bereich
der Metaphaseplatte, auf der Abbildung nach 50 min ist der Bereich der Mitosespindel
vollständig partikelfrei.

Die Mehrzahl der Polyplexe sammelt sich in der Folgezeit an den beiden Polen des
Spindelapparats. Die Überlagerung beider Kanäle bei t = 20 min gibt die hohe Partikel-
konzentration besonders am oberen Spindelpol sehr gut wieder.

In der nun folgenden Metaphase, die bei den beobachteten Zellen 15-30 min dauert, wird
häufig eine leichte Rotation des Spindelapparats beobachtet, bei der die Rotationsachse
senkrecht zum Substrat liegt. Der Vergleich der Aufnahmen nach 20 min sowie nach
50 min ergibt eine Spindelrotation um etwa 30° im Uhrzeigersinn. Die Polyplexe folgen
dieser Umorientierung der Spindel, was die Verbindung zwischen Spindelapparat und
Partikeln aufzeigt.
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Abbildung 6.37.: Polyplex-Transport entlang des Spindelapparats
Spindelapparat einer Huh7-Tub-Zelle mit PEI/DNS-Cy3-Polyplexen, überlagert sind die Trajektorien
einzelner Partikel. Die Polyplexe bewegen sich entlang der interpolaren Mikrotubuli des Spindelappa-
rates. Bei der Analyse der Bewegung werden Maximalgeschwindigkeiten von v = 0.9 µm/s ermittelt.
(Balken: 5 µm)
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Nach 40-70 min beginnt die eigentliche Zellteilung, bei der die Spindelpole auseinan-
derstreben und die Chromosomen auf die beiden Tochterzellen aufgeteilt werden. Die
Abschnürung der Mutterzelle erfolgt sehr rasch, zwischen den ersten Anzeichen einer Ein-
schnürung und der Beobachtung deutlich voneinander unterscheidbarer Zellkörper liegen
im gezeigten Fall nur 3 min. In der Aufnahme bei t = 57 min sind die beiden Tochterzellen
bereits getrennt wahrnehmbar, lediglich ein schmaler Übergang bleibt noch zwischen den
beiden Zellen erhalten. Die Verteilung der Polyplexe erfolgt in der Regel gleichmäßig auf
beide Zellen, wenn auch in der Abbildung ein leichter Überschuß in der oberen Zelle zu
verzeichnen ist. Dies ist möglicherweise dadurch bedingt, dass die Polyplexe in den bei-
den Zellen jeweils in unterschiedlichen Ebenen angeordnet sind, sodass sie mikroskopisch
unterschiedlich erfasst werden.

Innerhalb weiterer 10 min nach der Abschnürung der beiden Zellen bauen diese jeweils
ein System von cytosolischen Mikrotubuli auf. Die Kernlamina bildet sich um die Chro-
mosomen und die neuen Zellkerne werden als dunkle, tubulinfreie Bereiche mit Durch-
messern von etwa 5 µm sichtbar. Die Kerne wachsen in der Folgezeit auf etwa 10-15 µm
Durchmesser an.

Zwischen den Kernen wird ein intensives EGFP-Signal beobachtet, das von den verdich-
teten Mikrotubuli des Mittelkörpers herrührt. An dessen Enden, jeweils im Bereich des
neu aufgebauten Zellkerns, werden einige Polyplexe detektiert, die gerichtete Bewegungen
parallel zur Achse des Mittelkörpers ausführen.

Einige Polyplexe bewegen sich, ausgehend entweder von der Population am Mittelkörper
oder vom Bereich des neugebildeten Mikrotubuli-Organisationszentrums, innerhalb der
projizierten Grenzen des Zellkerns. In einigen Fällen erfolgt diese gerichtete Bewegung
entlang sichtbarer Mikrotubuli, es handelt sich demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit
um aktiven Transport durch mikrotubuliassoziierte Motorproteine. Die Polyplexe befin-
den sich somit nicht im mikrotubulifreien Karyoplasma, sondern bewegen sich innerhalb
des Cytosols. Ob die Bewegung oberhalb oder unterhalb des Zellkerns erfolgt, oder ob die
Polyplexe entlang von Mikrotubuli laufen, die den Kernbereich innerhalb von Einstülpun-
gen der Kernmembran durchqueren, ist anhand der bisherigen Messungen nicht eindeutig
abzuleiten.

Es werden keine Indizien gefunden, die auf ein Eindringen kompletter Polyplexe in
den Zellkern hindeuten. Alle Polyplexe innerhalb der Kernprojektion zeigen gerichtete
Bewegung. Häufig wird auch der Eintritt in oder der Austritt aus dem Kerngebiet in der
Bildsequenz erfasst, eine Wechselwirkung mit der Kernmembran wird jedoch in keinem
Fall detektiert. Dies deckt sich mit den Beobachtungen in anderen Zell-Linien, in denen
ebenfalls keine Polyplexe im Kern lokalisiert wurden [Remy 01, Bieb 02, Suh 03, Gros 05].

Nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit, dass nur solche Zellen untersucht werden, die
aufgrund der Abwesenheit von Polyplexen im Zellkern im weiteren Verlauf des Zellwachs-
tums überhaupt keine Genexpression zeigen. Deshalb ist es notwendig, den gesamten
Zyklus vom Aufbau der Centrosome über die Teilung der Zelle bis hin zur erfolgreichen
Genexpression zu dokumentieren, um eindeutig darzulegen, dass die Anwesenheit sicht-
barer Polyplexe im Kern keine notwendige Voraussetzung für eine Expression darstellt.
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Genexpression im Anschluss an die Mitose Die Bildsequenz in Abbildung 6.38 zeigt die
Mitose einer Huh7-Tub-Zelle mit anschließender Expression des EGFP-Nuc-Reportergens.
Die Abbildungen der rechten Spalte geben die Verteilung des EGFP-markierten Tubulins
und später auch die nukleare Akkumulation von EGFP-Nuc wieder, die Aufnahmen der
linken Spalte zeigen die PEI/DNS-Cy5-Polyplexe. In der Kombination der beiden Kanäle
sind die Polyplexe rot und die EGFP-markierten Proteine grün dargestellt.

Bei noch intakter Zellkernmembran zu Beginn der Sequenz ist der Kern frei von Parti-
keln. Etwaige Signale im Bereich des Kerns rühren von Polyplexen unterhalb des Zellkerns
her. Deren ringförmige Beugungsbilder weisen auf eine extrafokale Position zwischen Fo-
kusebene und Objektiv hin. Das Kernvolumen weist gegenüber dem Cytosol eine stark
verminderte EGFP-Fluoreszenz auf und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gänzlich frei von
EGFP-markierten Proteinen.

Zum Zeitpunkt des Wiederaufbaus der Kernmembran, bei der vorliegenden Zelle 60 min
nach dem Beginn der Zellteilung, sind die Polyplexe überwiegend in den perinuklearen
Bereichen lokalisiert. Teilweise sind sie entlang der Grenze zwischen EGFP-freiem Zellkern
und dem cytosolischen EGFP-Vorkommen angeordnet. Anhand der Momentaufnahme
lässt sich zwar für einzelne Partikel eine Position innerhalb des Zellkerns ablesen, die
Analyse der Polyplexdynamik über einen längeren Zeitraum zeigt jedoch deutlich, dass
sich die Polyplexe außerhalb des Kerns bewegen.

Weitere 10 min nach Bildung der Kernmembranen besitzen die beiden Kerne bereits
wieder einen Durchmesser von etwa 15 µm. Nach wie vor sind keine Indizien für das
Vorhandensein von Polyplexen innerhalb des Kerns vorhanden. Außerdem sind die Kerne
frei von EGFP-Fluoreszenz.

Dies ändert sich im Falle der abgebildeten Zellen 150 min nach Beginn der Zellteilung
beziehungsweise 90 min nach dem Wiederaufbau der Kernmembran. Ab diesem Zeitpunkt
steigt die Intensität der EGFP-Fluoreszenz innerhalb beider Kerne an. Bemerkenswert ist
dabei das simultane Einsetzen des Anstiegs in beiden Zellkernen.

Die letzte Aufnahme der Bildsequenz in Abbildung 6.38 zeigt die Zellen zum Zeitpunkt
t = 3 h nach Beginn der Zellteilung. Die Fluoreszenzintensität innerhalb der Kerne über-
steigt jene des Cytosols. In der Aufnahme des EGFP-Signals treten die Kerne deutlich
aus dem Fluoreszenzhintergrund des Cytoplasmas hervor. Zum Zeitpunkt der Aufnahme
scheinen sich einige Partikel innerhalb des Kerns zu befinden. Im Verlauf der Bildsequenz
bewegen sich diese jedoch auch außerhalb des Kernbereichs, wobei bei der Passage der
Kerngrenze keine Beeinflussung des Bewegungszustands beobachtet wird.

Die Dynamik der intranuklearen EGFP-Intensität hängt vom zeitlichen Verlauf zahlrei-
cher Prozesse ab. Dazu gehören die Transkription der Plasmid-DNS im neu aufgebauten
Zellkern, der Export der Ribonukleinsäure (RNS) aus dem Kern, die Translation der RNS
zum Protein, dessen Import vom Cyto- ins Nucleoplasma und die Maturierung des EGFPs
in die bei einer Wellenlänge von 515 nm fluoreszierende Form. Der letzte Vorgang läuft
mit einer Zeitkonstanten von etwa 1 h ab [Snie 05]. In Zellen des Typs CHO K1 beträgt
die Zeitkonstante für den Kernimport des Fusionsproteins aus EGFP und dem SV 40
large T Antigen τ = (60 ± 3) s [Card 07].
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Abbildung 6.38.: Genexpression im Anschluss an Mitose
Huh7-Tub-Zelle (grün) mit PEI/DNS-Cy5-Polyplexen (rot). Zu Beginn der Mitose sind die Polyplexe
gleichmäßig über die Zelle verteilt, der Zellkern ist frei von Polyplexen und von Fluoreszenz des EGFP-
Nuc-Reportergens. Nach einer Stunde haben sich bereits die beiden Tochterzellen gebildet und die
neuen Kerne sind als EGFP-freie Bereiche zu erkenne. Die Polyplexe befinden sich in den perinuklearen
Bereichen. Nach 150 min steigt die Fluoreszenz-Intensität innerhalb der Kerne, nach drei Stunden
übertrifft das EGFP-Nuc-Signal bereits die Intensität im Cytosol. (Balken: 10 µm)
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6.6. Polyplexverhalten während der Mitose

6.6.1. Diskussion des Polyplexverhaltens während der Mitose

In den Experimenten, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, wird erstmals die Ver-
teilung der Polyplexe während der Zellteilung untersucht. Von besonderer Bedeutung ist
die Frage, ob der Zusammenbruch der Kernmembran zu Beginn der Mitose das Eindringen
der Fremd-DNS in die Kerne der Tochterzellen begünstigt.

Um zu belegen, dass vor dem Beginn der Zellteilung keine Polyplexe innerhalb des
Zellkerns vorhanden sind, muss die Zelle bereits vor dem Zusammenbruch der Kernla-
mina beobachtet werden. Als sicherer Indikator für eine bevorstehende Mitose wurde die
Ausbildung der beiden Centrosome identifiziert, da diese kurz vor dem Auflösen der Kern-
membran erfolgt und in Huh7-Tub-Zellen sehr gut sichtbar ist. Zu diesem Zeitpunkt sind
einige Partikel am Rand des Kernbereichs angeordnet, was auf eine Assoziation mit der
Kernmembran schließen lässt.

Mit dem Zusammenbruch der Kernmembran innerhalb von 10 min nach der Bildung der
Centrosome streben die Polyplexe auch in den ehemaligen Kernbereich, zwischen die bei-
den Spindelpole. Von diesen ausgehend bildet sich der Spindelapparat, einzelne Polyplexe
werden aktiv an dessen Mikrotubuli transportiert und erreichen dabei Geschwindigkeiten
von 0.9 µm/s, wie sie typisch für mikrotubuliassoziierten Transport sind. Die Polyplexe
erfahren eine Nettoverschiebung an die Pole der Mitosespindel, nach etwa 15 min werden
keine Nanopartikel mehr innerhalb der Spindel detektiert. Ob sich die Nanopartikel nach
wie vor innerhalb von Vesikeln befinden oder ob mit dem Zusammenbruch der Kernmem-
bran auch die Vesikelmembranen abgebaut werden, wurde noch nicht eindeutig geklärt.
Beobachtungen in Huh7-Rab9 während der gesamten Mitose zeigen überwiegend intakte
späte Endosome.

Zu Beginn der eigentlichen Zellteilung, der Cytokinese mit der Trennung in die beiden
Tochterzellen, wird eine sehr starke Konzentrierung der Polyplexe beobachtet. Diese er-
folgt an den neu aufgebauten Kernmembranen der beiden Tochterzellen, 30-60 min nach
dem Zusammenbruch der Kernmembran der Mutterzelle. Es werden immer wieder Poly-
plexe im Bereich der neuen Zellkerne beobachtet, deren Bewegungsverhalten und Fokus-
lage deuten jedoch darauf hin, dass sie sich unterhalb des Zellkerns im Cytosol befinden.
Es werden demnach keine Belege für vollständige Polyplexe innerhalb des Karyoplasmas
gefunden.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass einzelne DNS-Stränge, die das endosomale System
verlassen haben, beim Wiederaufbau der Kernmembran mit eingeschlossen werden. Um
die in Huh7-Zellen beobachteten Transfektionseffizienzen zu erreichen, genügen in HeLa-
Zellen bereits weniger als drei in den Zellkern injizierte Plasmide [Ludt 02]. Es ist deshalb
anzunehmen, dass auch bei Huh7-Zellen einzelne DNS-Moleküle, die in den Zellkern ein-
dringen, für eine erfolgreiche Transfektion ausreichen. Die starke Konzentration der Poly-
plexe an den Spindelpolen und damit in unmittelbarer Nähe zur späteren Kernmembran
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einige wenige DNS-Stränge in das Karyoplasma mit
eingeschlossen werden.

Trotz der hohen Empfindlichkeit des Mikroskop-Aufbaus wurden keine einzelnen, fluo-
reszenzmarkierten DNS-Stränge innerhalb des Zellkerns identifiziert. Der starke Fluores-
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zenzhintergrund der zahlreichen Polyplexe erschwert hier die Detektion einzelner Mo-
leküle erheblich. Eine Reduktion der markierten DNS-Menge im Verhältnis zur Gesamt-
DNS würde den Hintergrund verringern, allerdings steigt damit auch die Wahrschein-
lichkeit, dass jene DNS-Stränge, die schließlich in den Zellkern vordringen, der nicht-
fluoreszierenden Fraktion angehören und damit nicht beobachtet werden können.

Durch die Wahl eines geeigneten, fluoreszierenden Reportergens wird im Rahmen dieser
Arbeit erstmals die Genexpression direkt im Anschluss an die Zellteilung beobachtet.
Damit wird belegt, dass auch bei erfolgreicher Transfektion keine vollständigen Polyplexe
im Zellkern vorhanden sind.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Endocytose und der intrazelluläre Transport von
Nanopartikeln bestehend aus Polyethylenimin (PEI) und DNS, sogenannten Polyplexen,
in lebenden Zellen unter überwiegend mechanistischen Gesichtspunkten erforscht. Dabei
wurden Techniken der Einzelmolekül-Fluoreszenzmikroskopie zur Verfolgung fluoreszenz-
markierter Nanopartikel und zur beugungsbegrenzten Abbildung von Zellstrukturen, die
mittels fluoreszierender Proteine markiert wurden, kombiniert. Ein einzelmolekülsensi-
tiver Mikroskopieaufbau mit beugungslimitierter Auflösung und Laseranregung bei drei
Wellenlängen wurde hierzu geplant und erstellt. Die Methode der Einzelpartikelverfolgung
liefert quantitative Daten über die Bewegung der Nanopartikel und über deren Umgebung.
Durch die Kombination dieser Bewegungsdaten mit der simultan ermittelten Morphologie
der zellulären Strukturen, mit denen die Nanopartikel wechselwirken, ist es im Rahmen
dieser Arbeit gelungen, die Kenntnisse über die Ursachen der Polyplexbewegungen in allen
Phasen der Transfektion, unter anderem während der Endocytose, zu erweitern.

Die stark heterogene Struktur einer Zelle bedingt einen raschen Wechsel der Bewegungs-
modi eines internalisierten Nanopartikels. Für die Analyse dieser Bewegung ist deshalb
die objektive, weitgehend automatisierte Segmentierung der heterogenen Trajektorie in
Abschnitte mit jeweils gleicher Bewegungsform erforderlich. Hierzu wurde im Zuge dieser
Arbeit ein neuartiger Algorithmus entwickelt, der ohne vorhandenes Wissen über die zu-
grundeliegenden Bewegungsformen Abschnitte mit ähnlicher Schrittlängen- und Schritt-
winkelverteilung detektiert. Bei der Analyse dieser homogenen Trajektorienabschnitte ka-
men drei Methoden zum Einsatz: die ”klassische” Analyse mittels der mittleren Verschie-
bungsquadrate, deren Verallgemeinerung auf das Spektrum weiterer Momente der Ver-
schiebungen und ein neues Verfahren, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, ba-
sierend auf einer globalen Analyse der Trajektorienform mittels der Fourier-Beschreibung
einer Kurvenparametrisierung.

Die Experimente wurden überwiegend an Huh7-Zell-Linien durchgeführt, die stabil Fu-
sionsproteine aus dem fluoreszierenden Protein EGFP und einem weiteren Protein expri-
mierten, wodurch der Zellkern oder Strukturen des Cytoskeletts sowie des endosomalen
Systems im Fluoreszenzmikroskop detektierbar wurden. Dadurch konnte in allen Phasen
der Transfektion die Wechselwirkung der Polyplexe mit den entsprechenden Strukturen
beobachtet und analysiert werden. Die folgenden Abschnitte fassen die in den einzelnen
Kapiteln beschriebenen Ergebnisse zusammen.

Mikroskopieaufbau Das bisherige Konzept des Mikroskopieaufbaus [Seis 01] wurde über-
arbeitet. Der Beleuchtungsstrahlengang wurde nach dem Konzept der konjugierten Ebe-
nen aufgebaut. Die geringe optische Invariante der eingesetzten Laserstrahlung wurde
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beim Durchgang durch einen holographischen Diffusor beziehungsweise durch Einkopp-
lung in eine geeignete Multimodeglasfaser ausreichend erhöht, um ein Gesichtsfeld von
etwa 40 µm mal 60 µm entsprechend einer Fläche von ein bis zwei Zellen homogen
auszuleuchten. Durch die Rotation beziehungsweise Vibration der beiden optischen Ele-
mente wurde der Weg des Anregungslichts derart moduliert, dass innerhalb der Belich-
tungszeiten keine störenden Interferenzerscheinungen die Auflösung reduzierten. Für den
Detektionsstrahlengang wurde eine modulare, justierbare DualView-Einheit zur simulta-
nen Projektion jeweils zweier optischer Informationskanäle auf benachbarte Bereiche des
CCD-Detektors entworfen. Im Rahmen dieser Arbeit standen dabei die Fluoreszenzkanäle
für EGFP, Cy3 und Cy5 sowie das Phasenkontrastbild zur Auswahl. Erweiterungen für
die Spektroskopie einzelner Partikel mit einem Reflektionsgitter oder für polarisations-
abhängige Messungen mit einem entsprechenden Strahlteiler wurden bereits erfolgreich
getestet. Aufgrund der Motorisierung des Fokustriebs und der Filterräder ist ein schneller
Wechsel des Mikroskopiemodus möglich. Die entwickelte Software erlaubt über die gra-
phische Benutzeroberfläche wahlweise die direkte oder die skriptbasierte Steuerung der
Komponenten des Aufbaus.

Datenanalyse Bei der Analyse der Daten weist die vorliegende Arbeit mit dem Segmen-
tierungsalgorithmus und der Formanalyse der Trajektorien zwei neuartige Konzepte auf.
Der Segmentierungsalgorithmus basiert auf einer eindimensionalen Parametrisierung der
zweidimensionalen Zeitreihe der Partikelpositionen. Die Funktion der akkumulierten Sum-
men dieser Merkmalsfunktion wird abschnittsweise linear genähert, wobei die Genauigkeit
jeweils lokal angepasst wird. Die einzelnen Segmente der Trajektorie werden, ausgehend
von den Einzelschritten, solange verschmolzen, bis die Residuen einen Maximalfehler über-
schreiten. Die Endpunkte der nun vorhandenen linearen Segmente markieren die Grenzen
der Trajektorienabschnitte mit homogener Bewegungsform.

Für die Analyse der Form eines Trajektorienabschnitts wird dieser ebenfalls eindimen-
sional parametrisiert, und zwar durch die Funktion der Abstände aller Partikelpositionen
vom Schwerpunkt der Trajektorie. Durch die Fourierzerlegung dieser Parametrisierung
und die geeignete Wahl der Fourierkoeffizienten wird die Trajektorie auf verschiedenen
Größenskalen beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Koeffizienten für das
großskalige Verhalten mit jenen mehrerer generierter Trajektorien, die aus denselben
Schrittlängen mit zufälliger Winkelverteilung zusammengesetzt wurden, verglichen. Da-
durch wurde überprüft, ob es sich bei dem zu analysierenden Trajektorienabschnitt um
eine Bewegung mit diffusivem Charakter handelt.

Für die Korrelation der ermittelten Partikeltrajektorien mit der Bewegung des flächigen,
kortikalen Aktins wurde letztere erstmals mithilfe des optischen Flusses analysiert.

Zellassoziation Nach der Bindung an die Zelle, vermutlich über elektrostatische Kräfte
an Heparansulfat-Proteoglykane in der Plasmamembran, zeigen die Polyplexe eine korre-
lierte Bewegung untereinander und mit dem kortikalen Aktin innerhalb einer Entfernung
von etwa 10 µm. Die Nanopartikel sind dabei über Transmembranproteine mit dem kor-
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tikalen Aktin verbunden. Es handelt sich um eine flexible Verbindung, die durch Hinder-
nisse kurzzeitig unterbrochen wird. In Bereichen ohne kortikales Aktin, natürlicherweise
in bestimmten Formen von Aktinringen zu finden oder nach der Auflösung des Netz-
werk durch Behandlung mit Latrunculin A, wurde die freie Diffusion der Polyplexe mit
einem mittleren Diffusionskoeffizienten von D = (5±2)⋅10-11 cm2

/s detektiert. Die flexi-
ble Kopplung der Polyplexe an das kortikale Aktin wurde erstmals im Rahmen dieser
Arbeit nachgewiesen und charakterisiert. Die Ergebnisse werden als starke Indizien für
das Membrane-Skeleton Fence-Modell [Kusu 05b] gewertet, nach dem das zugrundelie-
gende Cytoskelett Membranproteine innerhalb der Plasmamembran immobilisiert oder
zumindest deren Bewegung stark einschränkt.

Endocytose Durch die Fluoreszenzlöschung Cy3-markierter, extrazellulärer Polyplexe
mittels Trypan Blau werden diese von bereits in die Zelle aufgenommenen Nanopartikeln
mittels einer fluoreszenzmikroskopischen Methode unterschieden. Durch Anwendung des
Trypan Blau zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Inkubation der Zellen mit den Parti-
keln wurde die zeitabhängige Eindringeffizienz ermittelt. Bereits 5 min nach deren Zugabe
befinden sich etwa 5% der Polyplexe innerhalb des Cytoplasmas. Ihre Zahl wächst mit
einer Zeitkonstanten von 30 min gegen einen Sättigungswert, mindestens zwei Drittel der
Partikel werden innerhalb von drei Stunden in die Zelle aufgenommen.

Neben der bereits bei der Zellassoziation beschriebenen globalen Wechselwirkung vieler
Partikel mit dem kortikalen Aktinnetzwerk wurde im Zuge der Endocytose der Polyplexe
erstmals die direkte Interaktion einzelner Nanopartikel mit jeweils einer lokalen Aktin-
verdichtung beobachtet. Diese U- oder hufeisenförmige Verdichtung bildet sich im Mittel
knapp 2 min nach Kontakt des Nanopartikels mit der Zellmembran. Sie umschließt den
Polyplex von drei Seiten und treibt ihn mit Geschwindigkeiten von 20-70 nm/s vor sich
her. Bei Unterbrechungen dieses aktiven Transports koppelt das Nanopartikel wieder an
das kortikale Aktin, es befindet sich demnach noch im Bereich der Plasmamembran. Die
Aktinverdichtung passiert das Partikel und umschließt es letztlich von allen Seiten. Die
Beobachtungen sind mit dem Umklappen und Verschmelzen eines aktingetriebenen Mem-
branlappens im Zuge der Makropinocytose vereinbar. Auf diese erste Phase der Endocy-
tose mit aktivem Transport folgt eine zweite Phase mit einer eingeschränkten, diffusiven
Bewegung, die vom Abtauchen des Polyplexes um etwa 1-1.5 µm in Richtung Cytoplasma
begleitet wird. Der beschränkte Bereich, in dem das Partikel diffundiert, besitzt einen
Durchmesser von 0.5-1.5 µm. Die gemessenen Diffusionskoeffizienten deuten darauf hin,
dass nicht das Partikel selbst sondern ein größeres Objekt, beispielsweise ein Vesikel mit
dem darin eingeschlossenen Nanopartikel, innerhalb eines eingeschränkten Bereichs des
Cytoplasmas diffundiert.

Nach einer mittleren Lebensdauer von 100 s löst sich die kortikale Aktinverdichtung
im Bereich des Polyplexes auf. Im Mittel etwa drei Minuten nach Beginn der Interaktion
zwischen dem Nanopartikel und der Aktinverdichtung setzt in einer dritten Phase wie-
derum ein aktiver Transport des Partikels ein, jedoch mit deutlich höheren Momentange-
schwindigkeiten von mehr als 0.5 µm/s im Vergleich zum Transport an der Zelloberfläche.
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Durchschnittlich eine Minute vor Beginn dieser weiteren Phase aktiven Transports wird in
transient Rab5-EGFP exprimierenden Huh7-wt-Zellen die Anreicherung dieses Proteins
im Bereich des Polyplexes beobachtet. Diese erhöhte Rab5-Konzentration am Polyplex ist
dabei Bedingung für das Einsetzen des schnellen Transports. Rab5 gilt als Indikator für
die frühen Endosome, da es sich in deren Membran anreichert, wurde jedoch auch in Ver-
bindung mit Makropinosomen nachgewiesen. Nach der simultanen Endocytose von PEI/
DNS-Cy3-Polyplexen und Alexa647-markierter, extrazellulärer Dextranlösung wurde die
Kotranslation der beiden Farbstoffe beobachtet. Da sich die Dextranlösung definitiv inner-
halb des Makropinosoms befindet, werden sich auch die Polyplexe, die beim selben Prozess
endocytiert werden, innerhalb der Vesikel aufhalten. In dieser Arbeit werden zahlreiche
Indizien für die Aufnahme der Polyplexe via Makropinocytose aufgezeigt. Die sich teil-
weise überschneidenden Indikatoren der verschiedenen Endocytosewege erlauben jedoch
keine eindeutige Identifikation des Aufnahmeprozesses.

Intrazellulärer Transport Zur Untersuchung des intrazellulären Transport wurde die
Wechselwirkung der Polyplexe mit dem dynamischen Mikrotubulinetzwerk in Tubulin-
EGFP exprimierenden Huh7-Tub-Zellen beobachtet. Die Polyplexe bewegen sich dabei
gerichtet auf reproduzierbaren Bahnen, die mit den Mikrotubuli korrelieren, jedoch nicht
genau deckungsgleich sind. Während der Transportphasen von 1-2 s Dauer erreichen die
Polyplexe Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 0.5 µm/s, im Maximum wur-
den Momentangeschwindigkeiten von 3.5 µm/s beobachtet. Die Transportphasen werden
durch längere Abschnitte mit eingeschränkter Diffusion unterbrochen. Die Depolymeri-
sierung der Mikrotubuli mittels Nocodazol bringt den intrazellulären Transport nahezu
vollständig zum Erliegen. Im Gegensatz dazu hat die Depolymerisation des Aktinskeletts
mittels Latrunculin A keinen Einfluss auf den schnellen Transport. Die Beschleunigung
durch Aktinschweife oder ähnlich Prozesse wie zu Beginn der Endocytose wird daher als
Ursache des schnellen, aktiven Transports ausgeschlossen.

Eine Stunde nach der Inkubation zeigen alle intrazellulär transportierten Polyplexe eine
Kotranslation mit Rab9-EGFP-markierten späten Endosomen. Letztere besitzen Durch-
messer zwischen etwa 400 nm und 2 µm, in Einzelfällen auch bis zu 6 µm. Die Bewegung
der späten Endosome entlang von Mikrotubuli ermöglicht eine transversale Abweichung
der Positionen eingeschlossener Polyplexe vom Verlauf der Mikrotubuli und stellt die
wahrscheinlichste Erklärung für die zuvor beschriebene Diskrepanz zwischen Trajektorie
und Mikrotubulus dar. Die höchste Dichte an späten Endosomen wird im perinuklearen
Bereich nachgewiesen. 80% der Rab9-Vesikel sind sphärisch, die anderen zeigen dyna-
mische Verformungen mit Tuben, die aus dem Vesikelkörper herausgezogen werden. Die
Tuben breiten sich entlang der Mikrotubuli aus und werden als elastische Verformung
des Vesikelkörpers aufgrund der Krafteinwirkung von Motorproteinen interpretiert. Als
Ursache für die Gegenkraft auf den Vesikelkörper wurden sowohl quer zur Bewegungsrich-
tung verlaufende Mikrotubuli identifiziert als auch Motorproteine, die in entgegengesetzte
Richtung am Vesikelkörper angreifen. Im ersten Fall zeigt der im Vesikel eingeschlosse-
ne Polyplex keine nennenswerte Bewegung in Richtung der Kraft, im zweiten Fall ergibt
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sich eine saltatorische Bewegung mit häufigem Richtungswechsel in Richtung jeweils eines
Tubus. Aktueller Gegenstand der Forschung ist die Frage, ob sich gemeinsam an einem
Objekt angreifende, entgegengesetzt gerichtete Motorproteine koordiniert abwechseln oder
ob die eingeschlagene Transportrichtung durch die höhere Gesamtkraft festgelegt ist. Im
vorliegenden System zeigt die gleichzeitige Existenz zweier Tuben an einem Vesikel, dass
die Motorproteine in einer Art Tauziehen simultan am Vesikel angreifen, sich also nicht
koordiniert abwechseln.

Als mögliche Erklärung für die perinukleare Lokalisierung der Polyplexe im Bereich des
Mikrotubuli-Organisationszentrums wurde ein Modell entwickelt, dass auf dem zunehmen-
den Durchmesser der Endosome mit längerem Aufenthalt im Cytoplasma und der höheren
Dichte der Mikrotubuli nahe beim Mikrotubuli-Organisationszentrum basiert. Vesikel mit
geringen Durchmessern werden zu Beginn des intrazellulären Transports mit hohen Ge-
schwindigkeiten ohne verzögernde Wechselwirkung mit benachbarten Mikrotubuli durch
Motorproteine angetrieben. Mit wachsendem Durchmesser steigt die Wahrscheinlichkeit
verzögernder Wechselwirkungen mit benachbarten Filamenten und zwar umso mehr, je
höher die Filamentdichte und damit je näher am Kern sich das Nanopartikel befindet.
Schließlich kommt es zu einer dynamischen Lokalisierung des im späten Endosom inte-
grierten Polyplexes in einer Masche des Tubulinnetzwerks nahe beim Zellkern.

Endosomolyse Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem in ei-
nem Zweifarben-Fluoreszenzexperiment mit unterschiedlich markierten Polyplexen (PEI/
DNS-Cy3 und PEI/DNS-Cy5) die relativen Häufigkeiten einfarbiger und zweifarbiger
Partikel-Ansammlungen bestimmt und daraus die mittlere Anzahl an Partikeln innerhalb
einer solchen Gruppe berechnet wird. Das Verfahren lässt sich auf eine größere Anzahl
unterschiedlicher Farbstoffe und auf unterschiedliche Mengenverhältnisse der Farbstoffe
erweitern. Anwendung fand dieses Verfahren bei der Beantwortung der Fragestellung,
wieviele Polyplexe sich durchschnittlich in einem späten Endosom befinden und ob sich
deren Anzahl durch Erhöhung der extrazellulären Partikelkonzentration steigern lässt. Es
wurde gezeigt, dass die mittlere Anzahl an Polyplexen je spätem Endosom signifikant von
1.8±0.1 auf 2.6±0.1 steigt, wenn die applizierte Polyplexmenge von 40 µl auf 100 µl erhöht
wird. Daraus folgt, dass die kritische Menge an PEI innerhalb eines Vesikels, die für eine
ausreichende Pufferung notwendig ist, durch eine erhöhte extrazelluläre Konzentration
erreicht werden kann. Über diesen Mechanismus wird eine mögliche Wirkungsbeziehung
zwischen der extrazellulären Partikelkonzentration und der Transfektionseffizienz aufge-
zeigt, die für eine Optimierung der Polyplexformulierung verwendet werden kann.

Viele späte Endosome mit intakten Polyplexen zeigen einen Anstieg ihres Volumens. Mit
der Stagnierung dieses Volumenanstiegs wird die Zersetzung der Polyplexe beobachtet.
Das Innere der Vesikel ist dann homogen mit dem Fluoreszenzfarbstoff gefüllt. Aufgrund
von Stabilitätsabschätzungen der beteiligten Bindungen wird davon ausgegangen, dass
der Farbstoff noch an die DNS gebunden ist. Es wurden keine Schäden an den späten
Endosomen oder das Austreten markierten Vesikelinhalts beobachtet, ebenso werden keine
Polyplexe detektiert, die sich frei im Cytosol bewegen.
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Kerneintritt Um die Relevanz der Zellteilung für den Kerneintritt der Polyplexe und
weiter für eine erfolgreiche Transfektion zu ermitteln, wurde im Rahmen dieser Arbeit
erstmals das Verhalten von kationischen Polyplexen während der Mitose beobachtet. Die
Ausbildung der Centrosome in Huh7-Tub wurde dabei als geeigneter Indikator für eine
beginnende Zellteilung identifiziert. Zu diesem Zeitpunkt wurden weder intakte Polyple-
xe noch erfolgreich exprimiertes Reportergen innerhalb des Zellkerns detektiert. Etwa
5-10 min nach Ausbildung der Centrosome wurde der Zusammenbruch der Kernmembran
und anschließend die Ausbildung des Spindelapparats beobachtet. Anschließend setzte
eine Bewegung der Polyplexe entlang der Mikrotubuli der Mitosespindel mit Geschwin-
digkeiten von bis zu 0.9 µm/s ein, die zu einer Konzentration der Polyplexe an den beiden
Spindelpolen, in der Regel mit symmetrischer Verteilung auf die beiden Tochterzellen,
führte. Etwa eine Stunde nach dem Erscheinen der Centrosome erfolgte die Cytokinese
und der Aufbau der neuen Kernmembran. Regelmäßig wurden Polyplexe im Bereich des
Nukleus erkannt, diese zeigten jedoch meist aktiven Transport und verliesen nach länge-
rer Beobachtungszeit den Kernbereich wieder. Es traten auch keine Indizien für intakte
Komplexe innerhalb des Kerns zutage, weder eine freie Diffusion mit reduziertem Diffu-
sionskoeffizienten aufgrund der höheren Viskosität des Karyoplasmas im Vergleich zum
Cytosol noch eine Verzögerung oder gar Bewegungsumkehr an den projizierten Grenzen
des Zellkerns.

Obwohl keine Polyplexe im Zellkern detektiert wurden, ist es gelungen, die erfolgreiche
Expression des Reportergens in Form der Akkumulation von EGFP-Nuc im Zellkern zu
beobachten. Daraus wird geschlossen, dass einzelne, unkomplexierte DNS-Stränge für eine
erfolgreiche Expression verantwortlich sind.
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Die Ergebnisse der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Experimente führen
zu neuen Ideen und Fragestellungen, die im folgenden kurz umrissen werden. Teilweise
wurden auch bereits Vorexperimente zu einzelnen Themen durchgeführt.

Apparative Erweiterungen Durch die Erweiterung der Partikelverfolgung und der zeit-
nahen Abbildung der Zellstrukturen von zwei auf drei Dimensionen wird das komplette
Zellvolumen analysiert. Damit lässt sich sehr genau entscheiden, ob einzelne Nanopartikel
beispielsweise schon in die Zelle oder deren Kern eingedrungen sind, oder ob sich diese nur
perspektivisch vor oder hinter dem jeweiligen Objekt befinden. Sowohl für den Bereich
der Zellabbildung als auch für die 3D-Partikelverfolgung wurden bereits umfangreiche
Vorarbeiten geleistet.

Mit dem Optical Sectioning by Structured Illumination15 (OSSI) genannten Verfah-
ren wird die axiale Auflösung eines konventionellen Weitfeldmikroskop von etwa 2 µm
auf 0.7 µm verbessert, da extrafokale Fluoreszenz durch ein mathematischen Verfahren
stark reduziert wird [Neil 97, Neil 98, Neil 00, Scha 04, Kara 08]. Dadurch ergeben sich
Schnittbilder der Fokalebene ähnlich jenen beim konfokalen Mikroskop, ein Stapel solcher
Aufnahmen aus verschiedenen Ebenen des Objekts wird schließlich zu einem dreidimen-
sionalen Modell des beobachteten Gegenstands kombiniert. Diese OSSI-Technik wurde
bereits erfolgreich in den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Aufbau und die Software
zur Steuerung der gesamten Anlage integriert. Die Abbildung 7.39A zeigt einen Schnitt
durch das basale Aktinskelett dreier Huh7-Act-Zellen. Gegenüber der konventionellen
Weitfeldaufnahme in Abbildung 7.39B ist die extrafokale Fluoreszenz stark reduziert, was
auch im Intensitätsprofil in Abbildung 7.39C zu beobachten ist.

Zur Abschätzung der axialen Position einzelner Polyplexe relativ zur Fokalebene wurde
im Zuge der Endocytoseexperimente bereits der Durchmesser der Beugungsringe analy-
siert. Dieser variiert im Idealfall symmetrisch mit dem Abstand zur Fokalebene [Wu 05,
Spei 03], sphärische Abberation infolge des inhomogenen Brechungsindex innerhalb von
Zellen führt jedoch zu abweichenden Abhängigkeiten. Deshalb wird der Ringdurchmesser
an einer geeigneten Kalibrierprobe in Abhängigkeit vom Fokusabstand gemessen, Abbil-
dung 7.39D gibt eine Einzelaufnahme aus einem Bilderstapel in unterschiedlichen Tiefen
wieder. Um eine komplette Trajektorie eines Objekts in drei Dimensionen zu erhalten,
ist eine automatische Auswertung des Beugungsbildes notwendig, bei der sowohl die la-
terale als auch die axiale Position bestimmt werden. Dazu sind neue Algorithmen für die
Partikellokalisierung erforderlich.

15Optische Schnitte mittels strukturierter Beleuchtung
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A B

C D

0. Ordnung1. Ordnung
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532 488635

Abbildung 7.39.: Erweiterungen beim Mikroskopaufbau
(A) Schnittbild dreier Huh7-Act-Zellen mittels OSSI-Technik.
(B) Konventionelle Weitfeldaufnahme derselben Zellen wie in (A).
(C) Intensitätsprofile entlang der Schnittlinien in (A) beziehungsweise (B).
(D) Kalibrierprobe zur Messung der Abhängigkeit des Beugungsringdurchmessers vom Abstand von
der Fokalebene. Die Pfeile markieren die Schnittlinie der geneigten Probenebene mit der Fokalebene.
(E) Spektrum der Mikroskopleuchte nach Absorption am Bandsperrfilter mit den Sperrbereichen bei
Wellenlängen von 488 nm, 532 nm und 635 nm
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Der modulare Aufbau der DualView-Einheit im Detektionsstrahlengang erlaubt den
Einbau eines Reflexionsgitters und damit neben der Partikelverfolgung anhand des Beu-
gungssignals nullter Ordnung die spektroskopische Analyse beugungsbegrenzter Punktlicht-
quellen in der ersten Beugungsordnung. Die damit erzielbare, höhere spektrale Auflösung
gegenüber dem bisher eingesetzten Zweifarbenaufbau bietet die Möglichkeit, Polyplexe
mit einer zufälligen, aber individuellen Verteilung mehrerer Fluoreszenzemitter bei unter-
schiedlichen Wellenlängen zu identifizieren und auch nach längerer Zeit wiederzuerkennen.
Damit kann das Schicksal einzelner Polyplexe von der Endocytose bis zur Genexpression
verfolgt werden. Abbildung 7.39E belegt die Funktion des Aufbaus anhand des Spektrums
der Mikroskopleuchte nach Transmission des Sperrpassfilters mit den Sperrbändern bei
Wellenlängen von 488 nm, 532 nm und 635 nm.

Datenanalyse Bei dem neu entwickelten Verfahren zur Analyse der Kurvenform einer
Trajektorie mittels ihres Schwerpunktsabstands und der Fourier-Zerlegung dieser Pa-
rametrisierung werden bislang nur die Koeffizienten der großskaligen Konturen anhand
eines Schwellwerts interpretiert. Eine Analyse aller Fourier-Koeffizienten zum Zwecke
der Beschreibung von Trajektorien und deren Verwendung innerhalb eines lernfähigen
Algorithmus zur automatischen Klassifizierung von Partikelbahnen birgt weiteres Poten-
tial für eine Vereinfachung der Interpretation heterogener Trajektorien (nach erfolgter
Segmentierung in homogene Abschnitte).

Markierung von Zellstrukturen Mit der steigenden Zahl an Fusionsproteinen für die
Fluoreszenzmarkierung zelleigener Proteine und damit auch derer Zielorganellen lassen
sich die Wechselwirkungen der Polyplexe mit solchen Strukturen mikroskopisch beobach-
ten. Relevante Beispiele sind dabei im Zuge der Endocytose Clathrin [Burt 07, Poli 06],
Caveolin [Volo 99] oder Dynamin [Lee 02], beim intrazellulären Transport verschiedene
Motroproteine [Endo 01] und bei der Beobachtung des endocytotischen Vesikelsystems
weitere Proteine aus der Rab-Familie [Sonn 00, Saxe 05]. Für die Beobachtung der Inter-
aktion der PEI/DNS-Nanopartikel mit den Heparansulfat-Proteoglykanen (HSPG) an der
Zelloberfläche bietet sich die Markierung mit anti-HSPG an [Payn 07]. Bei Experimenten
mit Inhibitoren der Endocytose oder des intrazellulären Transports wird die Spezifität
der Wirkstoffe für den jeweiligen Prozess untersucht und gegebenenfalls auftretende Ne-
benwirkungen lassen sich erkennen.

Kooperativer Motortransport Die mit EGFP-Rab9 markierten späten Endosome stel-
len ein hervorragendes System zum Studium des intrazellulären Transports durch Mo-
torproteine dar, da sich die Krafteinwirkung der Motorpopulationen direkt als Defor-
mation des Vesikelkörpers bemerkbar macht. Die Analyse dieser Vesikelverformung lässt
Rückschlüsse auf die plus- und minus-Ende-gerichteten Geschwindigkeiten, die Verteilung
der Dauern von Halte- und Bewegungsphasen und vermutlich auch auf die beteiligten
Kräfte zu. Dies sind wichtige experimentelle Größen, die bislang nur in geringer Zahl
zur Verfügung stehen, an denen sich jedoch die theoretischen Modelle zum kooperativen
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Transport durch mehrere Motorproteine gerne messen lassen würden. Die im vorigen Ab-
schnitt erwähnte Fluoreszenz-Markierung der Motorproteine mit zwei unterschiedlichen
Farbstoffen in Verbindung mit der neuentwickelten Methode zur Bestimmung von Poly-
plexzahlen in Vesikeln erlaubt Experimente, mit denen sich die Anzahl der Motorproteine
in einer Population abschätzen lässt.

Endosomolyse Das Fehlen intakter Polyplexe in den Zellkernen transfizierter Zellen ist
ein starkes Indiz dafür, dass letztlich einzelne DNS-Moleküle für die Expression des Repor-
tergens verantwortlich sind. Bis in den perinuklearen Bereich gelangen die Polyplexe und
damit wohl auch der überwiegende Teil der DNS innerhalb von Endosomen, sodass ab die-
sem Zeitpunkt, zu dem der Abbau der Polyplexe einsetzt, mit einzelnen DNS-Molekülen
gerechnet werden kann. Die Trennung von DNS und PEI kann durch Fluoreszenzmar-
kierung beider Moleküle mit verschiedenen Farbstoffen in einem Zweifarbenexperiment
verfolgt werden. Dazu ist jedoch unkomplexiertes, markiertes PEI nach der Herstellung
der Polyplexe mittels Ultrafiltrierung abzutrennen, da ansonsten die Zelle komplett mit
markiertem PEI bedeckt wäre [Boec 04, Clam 03a]. Die Verwendung eines FRET16-Paares
für die Markierung von PEI und DNS würde den Fluoreszenzhintergrund niedriger halten,
wodurch sich einzelne Moleküle besser identifizieren lassen.

Die Messung der Acidität in den Endosomen lässt wiederum Aussagen über die Puf-
ferkapazität der Polyplexe zu. Dazu wird, entweder über das extrazelluläre Medium (als
Dextran-Konjugat) oder direkt an die DNS gebunden, ein pH-sensitiver Farbstoff, bei-
spielsweise SNARF-1, in die Endosome eingebracht [Sona 03, Ira 03]. Kritisch bei der
ersten Methode ist die in der Regel geringe Farbstoffkonzentration im Vesikel, die im
zweiten Fall über den Markierungsgrad kontrolliert werden kann. Weiterhin würde ein
in das weniger azide Cytosol entlassenes DNS-Molekül ein anderes Emissionsspektrum
aufweisen, als zuvor noch innerhalb eines späten Endosoms.

Mathematische Modellierung des Transfektionsprozesses Aufgrund der Vielzahl ein-
zelner Prozesse, die während der Transfektion ablaufen, ist eine eindeutige Aussage über
die Effizienz einer bestimmten Vektorformulierung oder der Vergleich von Transfekti-
onssystemen schwierig. Mithilfe der mathematischen Modellierung der gesamten Trans-
fektion über Ratengleichungen und der daran anschließenden Optimierung erwünschter
Eigenschaften werden die kritischen Schritte, welche die Performanz eines Gentransfer-
partikels bestimmen, identifiziert und können dann gezielt verbessert werden [Bank 03,
Varg 05, Sido 04, Zhan 04, Dee 97]. Die im Rahmen dieser Arbiet entwickelten Techniken
ermöglichen die detaillierte Beobachtung einzelner Phasen der Transfektion, woraus sich
die notwendigen Koeffizienten für die Ratengleichungen ableiten lassen. Im Falle einer
therapeutischen Anwendung lassen sich mithilfe eines solchen Modells klinisch relevante
Daten vorhersagen, beispielsweise die Dosis eines exprimierten Wirkstoffs oder die Ver-
weildauer des Gens im Organismus.

16Förster-Resonanz-Energietransfer
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Sprüchen warst Du stets der organisatorische Mittelpunkt bei allen An-, Ver- und Über-
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Woche!”

Nicht nur bei den Zellen, sondern auch mit dem Pinsel sorgte Monika Franke für Kul-
tur: ”Liebe Moni, Du hattest die Zellkultur allzeit perfekt im Griff, aber echter Respekt
gebührt Dir dafür, mit welch’ stoischer Gelassenheit Du unser Büroleben gemeistert hast!”
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C. Bräuchle und A. Zumbusch. “The transport of nanosized gene carriers
unraveled by live-cell imaging”. Angew Chem Int Ed Engl, Bd. 45, Nr. 10,
S. 1568–1572, Feb. 2006.

[Baye 98] N. Bayer, D. Schober, E. Prchla, R. Murphy, D. Blaas und R. Fuchs. “Effect
of Bafilomycin A1 and Nocodazole on Endocytic Transport in HeLa Cells:
Implications for Viral Uncoating and Infection”. Journal of Virology, Bd. 72,
Nr. 12, S. 9645–9655, 1998.

[Beeg 08] J. Beeg, S. Klumpp, R. Dimova, R. S. Gracià, E. Unger und R. Lipowsky.
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[Vain 02] S. Vainio, S. Heino, J. Månsson, P. Fredman, E. Kuismanen, O. Vaarala und
E. Ikonen. “Dynamic association of human insulin receptor with lipid rafts
in cells lacking caveolae”. EMBO Reports, Bd. 3, Nr. 1, S. 95–100, 2002.

219



Literaturverzeichnis

[Varg 01] C. M. Varga, K. Hong und D. A. Lauffenburger. “Quantitative Analysis of
Synthetic Gene Delivery Vector Design Properties”. Mol Ther, Bd. 4, Nr. 5,
S. 438–446, Nov. 2001.

[Varg 05] C. M. Varga, N. C. Tedford, M. Thomas, A. M. Klibanov, L. G. Griffith und
D. A. Lauffenburger. “Quantitative comparison of polyethylenimine formula-
tions and adenoviral vectors in terms of intracellular gene delivery processes”.
Gene Ther, Bd. 12, Nr. 13, S. 1023–1032, Juli 2005.

[Varo 06] C. Varon, F. Tatin, V. Moreau, E. Van Obberghen-Schilling, S. Fernandez-
Sauze, E. Reuzeau, I. Kramer und E. Génot. “Transforming growth factor β
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