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I. Zusammenfassung 
 

Das Ziel dieser Arbeit war es die Protrusionskraft zu bestimmen, die eine Zelle während ihrer 

Fortbewegung ausübt. Hier wurde besonderes Augenmerk auf das Lamellipodium gelegt, das 

die Zellmembran nach vorne schiebt. Dieses Zellorganell beinhaltet das Aktinnetzwerk und 

ist somit hauptverantwortlich für die Bewegung. 

Diese Protrusionskraft wurde bislang nie direkt gemessen. Aus diesem Grund musste ein 

komplett neuer Aufbau entworfen und gebaut werden. Die grundlegende Idee war, eine in der 

Rasterkraftmikroskopie übliche Messspitze zu verwenden. 

Diese Feder (auch Cantilever genannt) erlaubt es, sehr kleine Kräfte zu messen. Eine der 

dabei zu lösenden Anforderungen war die Orientierung der Spitze. Aus der sonst in der 

Rasterkraftmikroskopie üblichen nahezu horizontalen Lage musste sie in eine senkrechte 

Position gebracht werden, damit sie ein flexibles Hindernis für die Zelle darstellen konnte. Da 

das Lamellipodium eine Höhe von ungefähr 180nm aufweist, war es nötig, den Abstand 

zwischen Substrat und Messspitze auf maximal 100nm setzen zu können, damit die Feder ein 

flexibles und dadurch auslenkbares Hindernis darstellen kann.  

Der Aufbau wurde in ein invertiertes Lichtmikroskop integriert und Videomikroskopie wurde 

benutzt, um die Bewegung der Zellen und die Auslenkungen der Federn aufzunehmen. Die 

auf Videobändern gespeicherten Daten wurden dann später analysiert. 

Die Messungen der Protrusionskräfte wurden mit einer zeitlichen Auflösung von 25 Bildern 

pro Sekunde (europäische PAL Frequenz) gemacht. Nach der Kalibrierung der Federn mit 

einem Rasterkraftmikroskop ergab sich, dass die gemessenen Kräfte im Bereich von ca. 40nN 

(ausgeübt von einer gesamten Zelle) bzw. 1,2nN (ausgeübt vom Lamellipodium) lagen. 

Um genauer zu ergründen, was im Einzelnen geschieht, wurde eine kombinierte Methode 

benutzt, mit der man die Zellen während ihrer Fortbewegung nahezu augenblicklich auf dem 

Glas fixieren und gleichzeitig einen fluoreszierenden Farbstoff (Rhodamin-Phalloidin) an 

filamentöses Aktin binden kann. Fluoreszenz- und Rasterkraftmikroskopie haben gezeigt, 

dass das Lamellipodium über seine gesamte Höhe aufgehalten wurde. 

Berechnungen für die Kraft, die ein einzelnes Aktinfilament ausübt, ergaben einen Wert von 

ca. 4pN. Dieser Wert liegt auch im Bereich des von dem theoretischen Modell der 

„Elastischen Brownschen Ratsche“ vorhergesagten (2-7pN). Der Abschätzung zu Grunde 

liegen die Annahmen, dass in etwa einhundert Aktinfilamente pro Mikrometer 
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Lamellipodium aktiv zur Krafterzeugung beitragen (die Literaturangaben schwanken 

zwischen 60 und 240) und dass das Lamellipodium auf einer Strecke von etwas 3µm geblockt 

wurde (der Basis der verwendeten Feder).  

Die errechneten Drücke von ca. 2nN/µm2 stimmen ebenfalls mit Literaturwerten überein, die 

mit anderen Messmethoden aus Fibroblasten und der auf Aktin basierenden 

Kometenschweifbewegung des Bakteriums Listeria monocytogenes gewonnen wurden. 

Diese Zahlen sind natürlich abhängig von der verwendeten Zelllinie und an welcher Stelle des 

Lamellipodiums man die Messung durchführt. 

Die aus den Messungen gewonnenen Kraft-Geschwindigkeits-Kurven entsprechen nicht den 

theoretischen Vorhersagen der Modelle, die sich mit der auf Aktin basierenden Bewegung 

befassen. 

Da diese sich aber aus Gründen der Einfachheit meistens nur mit einem Aspekt der Bewegung 

beschäftigen, liegt der Schluss nahe, dass mehrere Prozesse gleichzeitig ablaufen und es zu 

einer Überlagerung verschiedener Mechanismen kommt. 

Ein weiteres, unerwartetes Ergebnis war die Tatsache, dass die Geschwindigkeit der Feder 

etwa einen Faktor 7 geringer war als die Geschwindigkeit der Zelle in ihrem ungestörten 

Zustand. Die einzige plausible Erklärung hierfür ist die Reduktion der Geschwindigkeit der 

Zelle vor dem physischen Kontakt mit der Feder allein durch die Anwesenheit dieser Feder, 

ohne diese aber auszulenken. 

Um dieses Phänomen genauer zu untersuchen wurde die Reflexions-Interferenz-Kontrast-

Mikroskopie angewendet. Es konnte gezeigt werden, dass keine Geschwindigkeitsreduktion 

in einem Abstand bis zu 230nm vor dem Kontakt mit der Feder auftrat. 

Rasterkraftmikroskopische Messungen haben ebenfalls ergeben, dass die untersuchten Zellen 

eine wohl definierte Kante besitzen. Es waren keine Ausstülpungen, Filopodien oder sonstige 

Unregelmäßigkeiten zu sehen, die bei anderen Zelllinien zu finden sind, und die eine 

Reduktion erklären könnten. 

Die geschilderten Experimente wurden mit Keratozyten durchgeführt. Dies sind 

Epithelzellen, die aus den Schuppen von Fischen gewonnen werden. Um diese Primärzelllinie 

kultivieren zu können, musste eine Prozedur erstellt werden, die es erlaubte, die Zellen 

zumindest für einige Tage nutzbar zu machen. Ein bereits bestehendes Protokoll wurde auf 

die Ansprüche der verwendeten Spezies (Regenbogenforelle) so abgestimmt, dass es möglich 

war, die Zellen auf verschiedenen Glassubstraten (ja nach Notwendigkeit für die 

Experimente) wachsen zu lassen. 
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Es wurden weiterhin Experimente mit einer zweiten Zelllinie durchgeführt. Hierzu wurden 

aus Ratten gewonnene Brustdrüsenkrebszellen, die als MTLn3-Zellen bezeichnet werden, 

benutzt. Durch Zugabe eines Wachstumsfaktors, der die Zellen zu einer der Bewegung 

ähnlichen Ausbreitung des Lamellipodiums anregt, führte allerdings nur bedingt zu einem 

Erfolg. Eine Aktivierung der Zellen konnte nur selten beobachtet werden und deshalb war es 

nicht möglich, die Zellen erfolgreich in den Aufbau zur Kraftmessung zu integrieren. 

 

Letztendlich sollen hier noch einige besondere Eigenschaften der Keratozyten erwähnt 

werden, die während der Versuche mit der Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie 

auftraten. Zum einen ist das die Tatsache, dass die Zellen sich bei der Bewegung gegen ein 

festes Hindernis um dieses herum bewegten. Anstatt sich regelrecht zu zerschneiden verloren 

sie den Kontakt auf einer Seite und ermöglichten sich so, das starre Hindernis erfolgreich, d.h. 

mit anschließend ungehinderter Bewegung, umlaufen zu können. Zum anderen ist das die 

Änderung der Bewegungsrichtung um 180°, wenn die Zellen in die Nähe bzw. den Kontakt 

mit der Feder kamen. 

Diese beiden Vorgänge sind Hinweise darauf, dass es sich bei Zellen um aktive und sehr 

komplexe Systeme handelt, die nicht einfach durch rein mechanische Modelle beschrieben 

werden können. 
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II. Allgemeine Einführung 
 

Naturwissenschaftler und Wissenschaftler im Allgemeinen sehen sich in ihrem alltäglichen 

Umfeld bedeutenden Fragestellungen gegenüber, die die weitere Entwicklung der 

Gesellschaft in den nächsten Jahren entscheidend beeinflussen werden. Hierbei ist es 

heutzutage unerlässlich, dass eine enge Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen 

Fachrichtungen betrieben wird. 

Einige Beispiele dieser gemeinsamen Projekte der letzten Jahre sind: 

 

• die Missionen zum Erkunden des Weltalls (die „Pathfinder“-Missionen, die Internationale 

Weltraumstation und das Columbus Weltraumlabor), bei denen Informatiker, Ingenieure 

und Physiker der verschiedenen Fachrichtungen (Astrophysik, Materialwissenschaften, 

usw.) damit beschäftigt sind den Weltraum ebenso zu erforschen wie die Auswirkungen 

auf Lebewesen und Materialien bei einem Aufenthalt im All 

• Projekte unter ökologischen Gesichtspunkten, an den Biologen, Chemiker, Ingenieure und 

andere Wissenschaftler bestehende Probleme in Bereichen der Umweltverschmutzung, 

Energiefragen und Umweltschutz gemeinsam lösen 

• medizinische Forschung, in der Mediziner, Biologen, Biotechnologen und natürlich auch 

Biophysiker versuchen, aktuelle Fragestellungen in der Krankheitsbekämpfung durch die 

Anwendung mikro- und molekularbiologischer Methoden und entsprechende 

Untersuchungen an Bakterien, Viren und komplexeren Organismen zu lösen 

 

All diesen Beispielen ist gemein, dass die gewünschten Resultate nur erzielt werden können, 

wenn es einen regen Informationsaustausch zwischen den jeweiligen Fachrichtungen gibt. 

 

Diese Arbeit kann dem letzten Bereich zugeordnet werden, auch wenn es sich hierbei um 

reine Grundlagenforschung handelt. Es ist zwar keineswegs abzusehen, in welcher Weise man 

die erreichten Ergebnisse nutzen kann, aber die nächsten Seiten werden zeigen, dass eine 

starke Verbindung zur Medizin besteht. 

 

Bevor ich eine detaillierte Beschreibung der Idee dieser Arbeit, die Realisierung dieser Idee, 

die dabei entstandenen Hindernisse und letztendlich die erreichten Resultate darstelle und eine 
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Einordnung dieser in den wissenschaftlichen Kontext gebe, möchte ich gerne ein paar 

Gedanken über Forschung im Allgemeinen darlegen. 

 

Während der Bearbeitung dieses Projektes habe ich immer wieder sehr gegensätzliche 

Reaktionen hervorgerufen. Die Tatsache, dass für die Arbeit an diesem Thema Tiere getötet 

wurden, stieß auf wenig Verständnis und eine immer wiederkehrende Frage war der 

Ausschluss von Missbrauch bei dieser Art der Forschung. 

Es mag sein, dass gerade in der Physik viele Forschungsergebnisse nicht nur dazu benutzt 

wurden, um der Menschheit zu helfen. Aber sollte das eine Rechtfertigung dafür sein, die 

Forschung in diesen Bereichen zu beenden? 

Was ist mit all den Fortschritten und den positiven Neuerungen, die man während des letzten 

Jahrhunderts gewonnen hat? 

Liegt es in der Verantwortung eines Wissenschaftlers, was mit seiner Entdeckung / Erfindung 

gemacht wird? 

 

Aber dies sind eher soziale oder politische Fragestellungen, die nicht Teil dieser 

naturwissenschaftlichen Arbeit sein sollen und können. 

Meine allgemeine Einleitung möchte ich mit drei unkommentierten Zitaten abschließen, die 

ein wenig den Zwiespalt aufzeigen, in dem sich Naturwissenschaftler befinden können: 

 

• „We must not forget that when radium was discovered no one knew that it would prove 

useful in hospitals. The work was one of pure science. And this is a proof that scientific 

work must not be considered from the point of view of the direct usefulness of it. It must 

be done for itself, for the beauty of science, and then there is always the chance that a 

scientific discovery may become like the radium a benefit for humanity.“ 

Marie Curie (French physicist & chemist (1867 - 1934)), Lecture at Vassar College, May 

14, 1921 

• „Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and 

misguided men.“ 

Martin Luther King Jr. (US black civil rights leader & clergyman (1929 - 1968)), Strength 

to Love, 1963 

• Science is one thing, wisdom is another. Science is an edged tool, with which men play 

like children, and cut their own fingers. 
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Sir Arthur Eddington (English astronomer (1882 - 1944)), Attributed in Robert L. Weber 

"More Random Walks in Science", 1982 
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III. Einleitung – Geschichte und Zellen 
 

III.1. Geschichtliche Einleitung 
 

Zelluläre Bewegung ist ein äußerst bedeutender Prozess in der Natur. Sie ist sowohl wichtig 

für das Überleben verschiedener Organismen, als auch für die Verbreitung von Krankheiten. 

Als Beispiele seien hier die Wundheilung in höher entwickelten Organismen und die 

Metastasierungsprozesse genannt. 

Zellen, zelluläre Bestandteile und zelluläres Verhalten sind seit mehreren Jahrhunderten 

Forschungsobjekte. 

Das 17. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der wissenschaftlichen Entdeckungen und der 

Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Experimenten der kommenden Jahre. Namen wie Isaac 

Newton (1642-1727), Johannes Kepler (1571-1630) und Christiaan Huygens (1629-1695) 

haben das Bild der Wissenschaft entscheidend geprägt und begründeten das Zeitalter der 

Wissenschaftlichen Revolution. 

Unter den Forschern dieser Zeit war auch Robert Hooke (1635-1703), ein englischer 

Wissenschaftler, der in vielen Gebieten der Physik aktiv war. Er begann seine Karriere als 

Assistent von Robert Boyle und half diesem bei der Formulierung des Gesetzes von Boyle, 

einem der Gasgesetze, das die Beziehung zwischen Druck und Volumen eines idealen Gases 

bei konstanter Stoffmenge und konstanter Temperatur wiedergibt. Während er sich mit der 

Thermodynamik beschäftigte, entdeckte Hooke selbst ein fundamentales Gesetz, das nach 

ihm benannt wurde und das sich mit der Elastizität von Federn beschäftigt (siehe Kapitel 

V.1.3). Wissenschaftliche Anerkennung hatte er aber ebenso mit der Veröffentlichung seines 

Buches Micrographia (Hooke, 1665). Dieses beinhaltet die wohl ersten mit einem 

Lichtmikroskop aufgenommenen und publizierten Bilder. Hooke untersuchte u.a. 

verschiedene Insekten und auch pflanzliche Zellen mit ca. dreißigfacher Vergrößerung. 

Während er eine Korkzelle beobachtete (siehe Abbildung 1), beschrieb er diese als einen 

kleinen Behälter, der von einer Mauer umhüllt war (pflanzliche Zellen sind von einer 

Zellwand umgeben, um sich effizienter vor Verformungen und äußeren Einflüssen schützen 

zu können). Das, was er sah, erinnerte ihn an die kleinen Kammern (lateinisch: cella), wie sie 

Mönche zu dieser Zeit bewohnten. 
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Abbildung 1: Bild aus Micrographia, das mehrere Verbände von Korkzellen sowie einen 

Korkzweig zeigt (Hooke, 1665). 

 

Ein Zeitgenosse von Hooke war Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), ein niederländischer 

Forscher, dessen Spezialgebiet die Optik war. Er fertigte Linsen und ganze Mikroskope. 

Während seiner Experimente entdeckte er kleine Organismen, von denen er dachte, es seien 

Tiere, woraufhin er sie Animalcules nannte, bei denen es sich wahrscheinlich um Bakterien 

handelte. Van Leeuwenhoek entdeckte in den Siebziger Jahren des 17. Jahrhunderts 

verschiedene Protozoen (u.a. Amöben), Bakterien, Spermatozoen und andere Einzeller, aber 

aufgrund religiöser Ressentiments und Wertvorstellungen der Zeit wurden die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht anerkannt. 

Nichts desto trotz waren van Leeuwenhoeks Arbeiten die wohl frühesten dokumentierten 

Experimente auf dem Gebiet der Mikrobiologie. 

Neue Techniken und Methoden in der Geräteentwicklung und das Verbessern der 

bestehenden Verfahren führten zu einem immer tieferen Verständnis des Lebens. 

 

Die Natur bietet eine große Bandbreite an zu untersuchenden Objekte. Um eine adäquate 

Beschreibung der auftretenden Größenverhältnisse (von „großen“ Organismen, bis zu den 

Einzellern und weiter zu molekularen Skalen) vornehmen zu können, gibt es eine Vielzahl 

von Klassifizierungen, um die verschiedenen Längen zu beschreiben (l bezeichnet in diesem 
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Fall die Dimension der zu untersuchenden Objekte, Bereich meint in diesem Fall ± 1-2 

Größenordnungen): 

 

• makroskopisch: l ∼ Millimeterbereich 

• mikroskopisch: l ∼ Mikrometerbereich 

• mesoskopisch: zwischen mikro- und makroskopisch 

• nanoskopisch: l ∼ Nanometerbereich 

 

So zahlreich wie die Einteilungen sind auch die Geräte, die für die Untersuchungen genutzt 

werden. Es folgt eine kleine Auswahl von mikroskopischen Methoden  und dafür benötigtes 

Zubehör (zusammen mit dem Erfinder und das entsprechende Jahr), die aber natürlich 

keinesfalls den Anspruch der Vollständigkeit genügen kann: 

 

• achromatische Linsen für Brillen (Chester Moore Hall – 1729) 

• kommerzielle Herstellung von achromatischen Linsen (Harmanus van Deyl – 1807) 

• erste Ölimmersionslinse (ernst Abbe – 1880) 

• Fluoreszenzmikroskop (August Köhler – 1904) (vergleiche auch Kapitel V.2) 

• Phasenkontrastmikroskop (Frits Zernike – 1930) 

• Transmissionselektronenmikroskop (Ernst Ruska und Max Knoll – 1931) 

• Differential-Interferenz-Kontrast-Mikroskop (Nomarsky – 1953) 

• Rasterkraftmikroskop (Gerd Binnig - 1986) (siehe auch Kapitel V.3) 

 

Es sollte hier noch angemerkt werden, dass viele moderne mikroskopische Methoden 

Weiterentwicklungen schon existierender Techniken sind, wie z.B. bei der Total-Interferenz-

Reflexions-Fluoreszenz-Mikroskopie, der die Fluoreszenzmikroskopie zu Grunde liegt. 

Einige dieser grundlegenden mikroskopischen Prinzipien werden im Detail weiter unten 

beschrieben. 
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III.2. Die Zelle: Bestandteile und Prozesse 
 

Seit es möglich war, auch kleinere Skalen genau zu untersuchen, wurden Messungen an 

biologischen Proben vorgenommen. Während des letzten Jahrhunderts sind viele Geheimnisse 

enthüllt worden, die heute zum Allgemeinwissen gehören. 

Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens. Alle lebenden Organismen sind entweder 

Einzeller oder bestehen aus vielen verschiedenen Arten von Zellen, die zusammen den Körper 

bilden. 

Folgt man der biologischen Nomenklatur von Carl. R. Woese (Woese et al., 1990), so kann 

man alle Lebewesen in drei Domänen einteilen: die Bakterien, die Archaen und die 

Eukaryonten. Dieser Einteilung liegt die Ähnlichkeit der RNA („ribonucleic acid”) zugrunde. 

Mittels dieser Theorie konnten bestimmte Besonderheiten der Mitochondrien, die eine eigene 

RNA besitzen und diese durch Zellteilung an die nächste Generation weitergeben, in 

eukaryotischen Zellen erklärt werden. Bakterien und Archaen sind so genannte Prokaryonten, 

die mehrheitlich einzellige Organismen sind, aber weder einen Zellkern, noch bestimmte 

zelluläre Bestandteile (wie z.B. Chloroplasten und Mitochondrien) oder ein Zytoskelett (siehe 

auch Kapitel IV.2) besitzen. Stattdessen haben sie eine Zellwand. Ihre DNA 

(„deoxyribonucleic acid”), die meistens in kreisrunden Plasmiden angeordnet ist, liegt 

unmittelbar im Zytoplasma vor und es besteht keine weitere Abschirmung vom Rest der 

Zelle. Die Eukaryonten wiederum unterteilen sich in die vier Königreiche Animalia (Tiere), 

Plantae (Pflanzen), Fungi (Pilze) und Protista (Protisten). In diese Königreiche können alle 

komplexen, d.h. multizellulären Organismen eingeordnet werden. 

Es folgt eine kleine Liste von eukaryotischen Zellorganellen (funktionelle Zellbestandteile) 

und ihren entsprechenden Aufgaben: 

 

• Zellkern: umgeben von einer doppelten Membran beinhaltet er das Genom der Zelle in 

Form der DNA 

• Endoplasmatische Retikulum (ER): kann in einen rauen und einen glatten Teil unterteilt 

werden und ist der Ort, wo die Faltung und posttranslationale Modifikation der Proteine 

stattfindet, und diese dann in Vesikel eingekapselt werden, um sie in Richtung des Golgi 

Apparates zu transportieren 
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• Golgi Apparat: ankommende Vesikel fusionieren mit diesem Organell und lassen die 

Proteine frei, die daraufhin modifiziert (z. B. phosphoriliert oder glykolisiert) und zu 

ihrem Bestimmungsort transportiert werden 

• Mitochondrium: das Kraftwerk der Zelle, das für die Energieerzeugung durch die 

Umwandlung von organischem Material in ATP („Adenosintriphosphat“) verantwortlich 

ist. Die Mitochondrien besitzen eine doppelte Membran, eine eigene RNA und haben die 

Fähigkeit zur selbständigen Teilung (wie die Bakterien). Dies lässt sich durch die 

„Endosymbiontentheorie“ erklären, die besagt, dass die Mitochondrien im Frühstadium 

der Entwicklung des Lebens in die Zellen eingewandert und daraufhin eine Symbiose mit 

diesem eingegangen sind. 

• Chloroplasten: in Pflanzen (und einigen eukaryotischen Algen) vorkommendes Organell, 

in dem die Photosynthese stattfindet. Wie die Mitochondrien sind auch diese 

Zellbestandteile „eingewandert“. 

• Zytoskelett: Organell, das für die Formgebung und die Bewegung der Zelle zuständig ist 

(siehe Kapitel IV.2) 

 

Genauso zahlreich wie die Organellen sind auch die größtenteils sehr komplexen Prozesse, 

die von ihnen gesteuert werden: 

 

• Zellatmung: große und energiereiche Moleküle werden in kleinere Fragmente zerteilt, die 

gewonnene Energie wird in ATP gespeichert; Zellatmung kann in mehrere Einzelprozesse 

unterteilt werden: Glykolyse, oxidative Decarboxylierung, Zitronensäurezyklus und 

Endoxidation in der Atmungskette. 

• Photosynthese: in Pflanzen und Algen vorkommender Prozess, bei dem aus Sonnenlicht 

ATP gewonnen wird 

• Transkription: das Kopieren der DNA durch RNA-Polymerase und die Produktion der 

mRNA („messenger ribonucleic acid“) 

• Translation: das Erstellen von Polypeptiden durch Ribosomen durch die Übersetzung der 

mRNA 

• Endozytose / Exozytose: das Aufnehmen / Ausschleusen von Makromolekülen in die / aus 

der Zelle über die Membran, indem die Makromoleküle in Vesikel eingebettet werden 

• und viele andere 
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III.3. Zellarten und ihre Aufgaben 
 

Da alle höher entwickelten Organismen aus vielen Zellen gebildet werden, hat sich während 

der evolutionären Entwicklung eine gewisse Arbeitsteilung durchgesetzt. 

Die folgenden Überlegungen gelten für die Zellen von Säugetieren und hierbei speziell für 

menschliche Zelllinien. 

Der menschliche Körper besteht aus ungefähr 1014 Zellen, die sich in ungefähr 210 

verschiedene Arten unterteilen lassen (Freitas Jr., 1999). Jede einzelne dieser Zellen (mit 

Ausnahme der Erythrozyten (rote Blutkörperchen)) besitzt die gleichen Organellen 

(zumindest im Prinzip) sowie das komplette Genom des Individuums (meistens sogar als 

doppelten (diploiden) Satz). 

Stammzellen besitzen hierbei eine Sonderstellung. Diese Zellen findet man u.a. in der 

embryonalen Entwicklung. Zu bestimmten Zeiten werden die unspezifischen Zellen durch so 

genannte zelluläre Differenzierung in die verschiedenen Zelltypen entwickelt. Bei 

Erwachsenen gibt es diese Stammzellen auch, wobei sie hier speziell dazu genutzt werden, 

sich bei Bedarf zu teilen, sich später zu differenzieren und dann bestimmte Teile des Körpers 

zu regenerieren. 

Eine Auflistung einiger Zellen und entsprechende wissenschaftliche Publikationen, die sich 

hauptsächlich auf Messungen der Zellmechanik mittels Rasterkraftmikroskopie beziehen, sind 

im Folgenden zu finden: 

 

• Hepatozyte: eine Leberzelle, die für die Reinigung des Blutes von Giften und Drogen und 

für die Herstellung von Lipo- und Glykoproteinen zuständig ist 

• Osteoblast: Knochenzelle, die die Produktion von Osteoid und den Knochenaufbau durch 

die Einlagerung von Mineralien in die Osteoidkomplexe kontrolliert (Domke et al., 2000) 

• Erythrozyte: rotes Blutkörperchen, das für den Sauerstoff- bzw. Kohlendioxidtransport 

innerhalb des Blutsystems verantwortlich ist (Svoboda et al., 1992) 

• Leukozyte: weißes Blutkörperchen, das Teil des Immunsystems ist; eigentlich mehr ein 

Begriff für mehrere verschiedene Zelllinien (Lymphozyten, Makrophagen und andere) 

(Braet et al., 1998) 

• Oozyte / Spermatozyte: weibliche / männliche Fortpflanzungszelle (Allen et al., 1995) 

• Melanozyte: Melanin produzierende Hautzelle; Melanin ist ein Hautpigment, das 

besonders dunkelhäutige Menschen vor Sonnenstrahlung schützt 
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• Fibroblast: Zelle des Bindegewebes, welches Organe durch Einlagerung schützt 

(Thoumine and Ott, 1999) 

 

Die verschiedenen Fähigkeiten und Funktionen der Zelllinien sind oftmals die Ursache für 

Krankheiten. Insbesondere Krebs kann auf die Umprogrammierung der Zellen zurückgeführt 

werden. Melanome (eine besonders aggressive Form des Hautkrebses) sind durch die 

unkontrollierte Differenzierung von Melanozyten und das anschließende Verbreiten in 

anderes Gewebe charakterisiert. Ein typisches Symptom ist das Auftreten von 

asymmetrischen dunklen Hautflecken. 

Leukämie (ein anderer Name für Blutkrebs) auf der anderen Seite führt zu einer Infizierung 

des Rückenmarks oder der Blutzellen durch die Nutzung der Fortpflanzungseigenschaften 

dieser Zellen. Diese Umprogrammierung führt zu einer Schwächung des Immunsystems und 

dadurch zu einer hohen Anfälligkeit gegen andere Krankheiten. 

 

IV. Zellbewegung 
 

Wie bereits oben erwähnt, ist die Zellbewegung in sehr vielen körpereigenen Prozessen 

präsent. Metastasierung und Wundheilung sind die wohl wichtigsten Beispiele. 

Metastasierung ist ein Ausdruck für die systematische Ausbreitung von Krebszellen im 

Gewebe, während Wundheilung beginnt, wenn ein Organismus verwundet ist. Die Zellen 

beginnen zu wandern, um den durch die Wunde hervorgerufenen Defekt zu schließen und den 

Körper vor dem Eindringen von Krankheitserregern zu schützen. 

 

Die exakten Mechanismen des komplexen Prozesses der Zellbewegung sind noch nicht 

geklärt, aber aufgrund der äußerst wichtigen Natur dieser Fragestellung im medizinischen und 

pharmakologischen Kontext ist es notwendig, die Abläufe genauer zu untersuchen. 

 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Arbeiten besonders auf zwei Ebenen initiiert: die 

molekulare Ebene mit dem Hauptaugenmerk auf den molekularen Prozessen und dem 

Zusammenspiel der einzelnen Partikel sowie die zelluläre Ebene, auf der Informationen über 

das gesamte System gesammelt werden. 
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Ich werde mit der zellulären Ebene beginnen und die darüber bekannten Fakten 

zusammenfassen. Dann werde ich einen weiteren Schritt ins Detail gehen und die molekulare 

Ebene bzw. die gegenwärtigen Kenntnisse darüber darlegen. Um den Kreis zu schließen 

werden die zur Zellbewegung gehörenden theoretischen Modelle erklärt, und ich werde zu der 

Idee und den Überlegungen der durchgeführten Experimente kommen. 

 

IV.1. Die zelluläre Ebene 
 

Die Zellbewegung ist kein einfacher Prozess. Sie kann in mehrere Schritte unterteilt werden 

(siehe dazu auch Abbildung 2): 

 

• das Lamellipodium, das das Aktinnetzwerk beherbergt, wird nach vorne ausgestreckt (ein 

Vorgang der Protrusion genannt wird) 

• die Zelle formt am vorderen Ende über Integrine (Rezeptorproteine, die als Brücke 

zwischen Zytoskelett und extrazellulärer Matrix dienen) Kontakte mit dem Substrat 

• das hintere Ende der Zelle wird ebenfalls nach vorne bewegt über die Kontraktion, die 

von Myosin II – Aktin – Komplexen hervorgerufen wird (Myosin II ist ein Motorprotein, 

das u.a. in der Muskelkontraktion eine entscheidende Rolle spielt) 

• das Lamellipodium wird erneut ausgestreckt … 
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Abbildung 2: Mehrere verschiedene Schritte in der Zellbewegung können unterschieden 
werden: das Ausstrecken des Lamellipodiums (die Protrusion), das Formen von 
Adhäsionspunkten, das Nachziehen des hinteren Teils der Zelle, das erneute 
Ausstrecken …  (Alberts et al., 2002). 
 

Da es das Ziel dieser Arbeit war, die Protrusionskräfte zu messen, die die Zelle ausübt, werde 

ich im folgenden die Teile näher beschreiben, die direkt an diesem Prozess beteiligt sind. 

 

IV.2. Das Zytoskelett 
 

Das Zytoskelett ist ein höchst dynamisches Organell, das für die Aufrechterhaltung der 

Gestalt der Zelle, den Transport anderer Zellbestandteile und natürlich für die Zellbewegung 

zuständig ist. 

Das Zytoskelett kann in drei Hauptbestandteile unterteilt werden: die Mikrotubuli, die 

Intermediärfilamente und die Aktinfilamente. 

Die folgenden Aussagen gelten wieder für eukaryotische Zellen, aber es gibt ähnliche, wenn 

nicht homologe Äquivalente in prokaryotischen Zellen. 
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IV.2.1. Mikrotubuli 

 

Die Struktur der Mikrotubuli ist sehr modular. Zwei Proteine, α- und β-Tubulin mit einem 

Molekulargewicht von jeweils etwa 55kDa, verbinden sich zu Tubulin. Dieses Heterodimer 

baut seinerseits Protofilamente auf, in denen sich die α- und β-Untereinheiten abwechseln. 

Abhängig von der verwendeten Zelllinie oder der Präparation verbinden sich diese 

Protofilamente (etwa 13) wiederum zu einem Hohlzylinder mit einem Außendurchmesser von 

ca. 25nm. Die Monomere besitzen beide eine Bindungstasche für GTP („Guanintriphosphat“). 

Das Nukleotid im α-Tubulin kann nicht hydrolisiert werden, das im β-Tubulin schon. 

Das dynamische Verhalten der Mikrotubuli zeigt sich folgendermaßen: die Depolymerisation 

(das Schrumpfen der Filamente) ist an dem Ende, an dem GDP-Tubulin vorliegt, ca. 

einhundertfach stärker als am Ende des GTP-Tubulins. Die Polymerisation (das Anlagern 

oder auch Wachsen der Filamente) wird hingegen durch eine Kappe aus GTP-Tubulin 

gefördert. 

Der Wechsel zwischen Aufbau, Abbau und Katastrophe (das Hin- und Herschalten zwischen 

den beiden) ist ein Prozess, der auch anderen dynamischen Instabilitäten ähnlich ist. 
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Abbildung 3: (A) Strukturdiagramm von Tubulin (Nogales et al., 1998). (B) 

Schematischer Aufbau eines Protofilamentes, das durch das Abwechseln von α- und β-

Tubulin entsteht. (C) Schematischer Aufbau eines Mikrotubulus, der durch das 

Aneinanderreihen von Protofilamenten entsteht (Draufsicht). (Alberts et al., 2002) 

 

Mikrotubuli spielen eine wichtige Rolle in der Bewegung, indem sie Zilien oder Flagellen in 

Protozoen bilden, die die Zelle durch Eigenbewegungen nach vorne schieben. Auch in der 

Zellteilung, wo sie ein Teil der mitotischen Spindel sind, und auch beim Transport von 

Vesikeln, der von den Proteinen Kinesin (Transport in Richtung des polymerisierenden Endes 

der Filamente) und Dynein (Transport in Richtung des depolymerisierenden Endes der 

Filamente) ausgeführt wird, sind Mikrotubuli zu finden. 

Die Länge der Mikrotubuli variiert je nachdem, in welchen Zellen man sie findet. Sie können 

zwischen einige Mikrometern und  Millimetern lang sein. 

 

 

IV.2.2. Intermediärfilamente 

 

Die Intermediärfilamente sind eine Klasse von Filamenten, die jeweils aus den Proteinen 

Lamin, Desmin, Vimentin und das häufigste Keratin gebildet werden. 

Die Intermediärfilamente reichen vom Zellkern bis zur Membran und bilden dadurch ein stark 

verzweigtes Netzwerk. 

Intermediärfilamente haben keinen einheitlichen Aufbau. Als ein mögliches Beispiel wird die 

mehrfach gewundene Helix („coiled coil“) beschrieben. Zwei Monomere verbinden sich zu 

einer Helix. Diese Dimere bilden dann ein antiparalleles Tetramer, während sich dann vier 

dieser Tetramere zu einem Filament verschrauben. Abbildung 4 zeigt ein schematisches Bild 

dieses Intermediärfilamentes. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung eines Intermediärfilamentes: 32 Monomere 

bilden ein Intermediärfilament, indem sie sich mehrfach miteinander verschrauben 

(Alberts et al., 2002). 

 
Der Aufbau aus 32 verdrehten Monomeren zu einem Filament führt zu seilartigen 

Eigenschaften. Es ist flexibel und leicht zu biegen, aber sehr schwierig zu brechen. 

Intermediärfilamente sind sehr dynamisch (Helfand et al., 2004). 

Da sie aus verschiedenen Proteinen aufgebaut werden, ist es schwer einen Längenbereich 

anzugeben. 

 

IV.2.3. Aktinfilamente 

 

Die dritte Unterstruktur des Zytoskeletts sind die Aktinfilamente, die auch Mikrofilamente 

genannt werden. Diese Filamente bestehen aus Aktin, einem Protein mit einem 

Molekulargewicht von 43kDa und einem Durchmesser von etwas 5,4nm. Es kommt entweder 

in monomerer Form (als G- oder globuläres Aktin) oder als Polymer (F- oder filamentöses 

Aktin) vor. Die Struktur des Aktins bedingt, dass das gebildete Filament eine gewundene 

Doppelhelix mit einer Ganghöhe von 37nm ist. 
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Abbildung 5: (A) Strukturdiagramm von G-Aktin. (B) Filamentöses Aktin besitzt als 

Doppelhelix eine Ganghöhe von 37nm (Alberts et al., 2002) 

 

Aktin besitzt eine Bindungstasche für ATP, welches hydrolisiert wird, wenn es in ein 

Filament eingebaut wird. Der Prozess der Tretmühle und andere Effekte, die mit der 

Aktinpolymerisation in Verbindung stehen, werden im nächsten Kapitel genauer beschrieben, 

denn sie sind sehr wichtig bei der Betrachtung der Zellbewegung. 

Außerdem ist Aktin ein wichtiger Bestandteil der Muskeln, denn es formt Komplexe mit dem 

Motorprotein Myosin II. Des Weiteren gibt das Aktinnetzwerk der Zelle Stabilität und 

mechanischen Schutz. 

Aktin ist das am häufigsten vorkommende Protein in der Zelle und weist Konzentrationen von 

100µM auf. 

Die Länge der Aktinfilamente kann einige Mikrometer erreichen. 
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IV.3. Die molekulare Ebene 
 

Während die Beschreibung der Bewegung auf zellulärer Ebene sehr einfach und klar zu sein 

scheint, ist es die molekulare ganz und gar nicht. Eine Vielzahl verschiedener Moleküle ist 

daran beteiligt zu reagieren, transportiert oder transformiert zu werden. 

Die Hauptuntersuchungen in diesem Gebiet erfolgten an mehreren Systemen: 

 

• das Bakterium Listeria monocytogenes, das die molekulare Maschine von infizierten 

Zellen ausnutzt, um einen kometenartigen Aktinschwanz zu bilden, der es durch das 

Zytoplasma und durch die Zellmembran direkt in benachbarte Zellen hineinschleudert 

(siehe Abbildung 6) 

• In-vitro-Experimente: Aufgereinigte Komponenten können unter definierten Bedingungen 

miteinander reagieren. Dies ist besonders hilfreich, um die Wirkungsweise einzelner 

Proteine in einem Kontext zu ergründen. 

• Keratozyten: Epithelzellen, die zumeist aus Fischen gewonnen werden (siehe Kapitel V.6) 

 

Relevante theoretische Modelle für diese Systeme bzw. aus diesen Modellen gewonnene 

Vorhersagen und Daten werden im folgenden Kapitel beschrieben. 

 

 

Abbildung 6: Das Bakterium Listeria monocytogenes (grün eingefärbt durch 

Immunofluoreszenz mit polyklonalen Antikörpern) bewegt sich in einer Ptk2-Zelle 
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(Potoroo Tridactylis Kidney). F-Aktin ist mit Rhodamin-Phalloidin rot eingefärbt. Das 

Bakterium benutzt einen kometenartigen Schwanz aus Aktin, um in eine andere Zelle 

einzudringen (Rechte am Bild bei Prof. Daniel Portney, Department of Molecular & Cell 

Biology, University of California, Berkeley, USA) 

 
Während der letzten Jahre ist eine Vielzahl an verschiedenen Molekülen gefunden worden. 

Obwohl es immer noch eine Hypothese ist, so wird die Wichtigkeit der Aktinpolymerisation 

doch nicht bezweifelt. Wie bereits in Kapitel IV.2.3 beschrieben, formt Aktin Filamente. 

Wenn ATP in die Bindungstasche eingebaut ist, ist das Monomer prinzipiell in der Lage 

dieses zu hydrolisieren. In Wirklichkeit ist die Reaktionsrate für die Polymerisation der 

Monomere sehr viel höher, so dass eine Anlagerung sehr viel schneller von statten geht als die 

Hydrolyse des ATP. Kurz nach dem Einbau in das Filament wird ATP zu ADP reduziert und 

die einzelne Phosphatgruppe wird zügig freigelassen. Die Energie, die bei diesem Prozess 

gewonnen wird, ist im Filament gespeichert, was die Änderung der freien Energie bei der 

Abtrennung der hydrolisierten Form höher macht als bei der nichthydrolisierten. Folgende 

Schlüsse können aus diesem Zusammenhang gezogen werden: 

 

• Beide Enden des Filamentes wachsen und schrumpfen mit unterschiedlichen Raten, denn 

das eine Ende hat eine hohe Anlagerungsrate und eine niedrige Trennungsrate, während es 

bei dem anderen Ende genau entgegen gesetzt ist. 

• Das Anlagern der Monomere ist konzentrationsabhängig. Bei physiologischen 

Konzentrationen wird das Aktin am positiven Ende schneller angelagert. Es gibt aber auch 

Konzentrationen, bei denen man die Anlagerungsrichtung umtauschen kann. 

• Polymerisation und Depolymerisation werden durch chemische Gleichgewichte und die 

Energiedissipation im Filament reguliert. Die Länge des Filaments bleibt insgesamt 

erhalten, was durch einen hohen Fluss an Untereinheiten innerhalb des Filamentes und 

durch einen Transport der Aktinmonomere vom negativen Ende zum positiven erreicht 

wird. Dieser Prozess wird Tretmühlenprozess genannt. 
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Abbildung 7: Tretmühlenprozess – neue Monomere werden am positiven Ende 

angefügt, wandern durch das Filament und werden am negativen Ende freigelassen 

(Alberts et al., 2002). 

 

Im Zytoskelett liegen die Aktinfilamente nicht vereinzelt vor. Sie sind in einem Netzwerk 

organisiert, das die Widerstandsfähigkeit gegenüber Kräften zu erhöhen und der Zelle ihre 

Form gibt. 

 

Abbildung 8: Überblick über einige der wichtigsten Moleküle, die bei der Zellbewegung 

auf molekularer Ebene eine Rolle spielen (Pollard et al., 2001). 
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Das Netzwerk ist systematisch aufgebaut. Die Filamente verzweigen sich unter einem nahezu 

klar definierten Winkel von 70°, denn an dem Verzweigungspunkt sitzt der ARP2/3-

Komplex. Dies ist ein Proteinkomplex, der aus den Proteinen ARP („Actin Related Protein“) 

2 und 3 gebildet wird. Er lagert sich an ein Filament an und an ihm kann die Nukleation eines 

weiteren Filamentes beginnen. Verschiedene Proteine sind in die Maschinerie involviert: 

 

• Profilin: ein ATP-Aktin bindendes Protein, das sich an die Monomere anlagert. Diese 

Komplexe werden von anderen Proteinen (Formin, WASP, ...) benötigt, um die 

Polymerisationsrate zu erhöhen. 

• Cofilin: ein ADP-Aktin bindendes Protein, das sich an das negative Ende der Filamente 

anlagert und die Depolymerisation unterstützt. 

• Kappenproteine: eine Klasse von Proteinen, die die Filamente stabilisieren indem sie sich 

anlagern. Der Zustand der Filamente im Moment der Anlagerung wird aufrechterhalten, 

bis das Kappenprotein abgebaut wird. 

• WASP (Wiskott-Aldrich-Syndrom-Protein): ein Protein, dessen Produktion durch 

extrazelluläre Signale stimuliert wird. Es vermittelt die Aktivierung des ARP2/3-

Komplexes und ist dadurch für eine erhöhte Verzweigung der Filamente verantwortlich 

(Machesky et al., 1999). 

• Formin: ein die Polymerisation unterstützendes Protein, das eine hohe Affinität für den 

Profilin-Aktin-Komplex aufweist. 

• ActA (Activate Actin): wird in In-vitro-Experimenten benutzt, um Polystyrolkugeln zu 

umhüllen. Zusammen mit einem nicht näher zu spezifizierenden Zellextrakt wirkt es als 

Katalysator für die Bewegung von Listeria (Cameron et al., 1999). 

 

Wie man sehen kann, gibt es nicht nur eine Vielzahl von Molekülen, die für die Bewegung 

gebraucht werden, sondern diese Proteine haben auch inhibierende und aktivierende 

Wirkungen aufeinander. 

Diese spezielle Eigenschaft erschwert die Arbeit von Theoretikern, die Lage zu simulieren 

noch um ein Vielfaches. 
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IV.4. Die theoretischen Modelle 
 

IV.4.1. Die Ratschen-Modelle 

 

Diese Klasse von Modellen basiert auf experimentellen Daten, die es erforderlich machten, 

die bestehenden Versionen immer weiter zu entwickeln. 

Ziel war es, die Kräfte von polymerisierenden Filamenten zu erklären. 

Es begann mit der Theorie der „Brownschen Ratsche“ (Peskin et al., 1993) und der 

Betrachtung von polymerisierenden Aktinfilamenten. Ratsche heißt es deshalb, weil man nach 

einer Anlagerung von Monomeren diese nicht mehr entfernen kann. Die Anlagerung kann 

außerdem behindert werden, indem man ein Objekt vor das positive Ende des Filaments 

bringt. Die Brownsche Bewegung, der dieses Objekt aber unterliegt, ermöglicht es, dass 

Aktinmonomere angelagert werden können, wenn die Distanz zwischen Objekt und 

Filamentspitze groß genug ist. 

Diese Theorie musste aber revidiert werden, da es sich bei den Filamenten nicht um starre 

Körper handelt. Die Flexibilität der Filamente führt zu thermischen Bewegungen, welche 

wiederum einen Spalt erzeugen können, der groß genug ist, um G-Aktin anzulagern. 

Diese veränderte Version ist als „elastische Ratsche“ bekannt (Mogilner and Oster, 1996). 

Bei beiden Versionen ist die Anlagerung von globulärem Aktin für die Erhöhung der Länge 

des Filamentes zuständig und die Zellmembran wird nach vorne geschoben, indem deren 

Fluktuationen in Richtung des Filamentes unterdrückt werden. 

Die bislang letzte Änderung der Ratschen-Theorie berücksichtigte die Tatsache, dass die 

Filamente nicht einzeln agieren sondern Teil eines Netzwerkes sind, weshalb eine 

Einzelfilament-Theorie die vorliegende Situation nicht adäquat erklären kann. Verstärkend 

kam hinzu, dass experimentelle Daten aus Messungen mit Listeria monocytogenes bzw. mit 

Latexkugeln darauf hinwiesen, dass zumindest einige der Filamente an der untersuchten 

Oberfläche befestigt sind. 

Dieses „elastische Ratsche und gebundene Filamente“ („Elastic Brownian Ratchet with 

tethered filaments“) – Modell (Mogilner and Oster, 2003) erklärt die Situation wie folgt: 

einzelne Filamente sind durch bestimmte Proteine mit der Oberfläche verbunden. Wenn diese 

abgelöst werden, können sie solange weiterwachsen bis sie den Kontakt mit der Oberfläche 

verlieren. 
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Dabei können zwei Regime unterschieden werden: die angehefteten Filamente (ca. 20%), die 

unter Spannung sind und gegen die Protrusion arbeiten, und die freien Filamente (ca. 80%), 

die die Kraft erzeugen. 

Die Geschwindigkeit der Protrusion im Ratschen-Modell wird durch die folgenden 

Zusammenhänge in einem einzelnen Filament beschrieben: 

 

v = δ ⋅ kon ⋅ M ⋅ p δ,Fδ( )− koff( ), 

 

hierbei sind v die Geschwindigkeit, δ ist die Größe der angelagerten Monomere (im Falle des 

Aktins ist δ = 5,4nm/2 = 2,7nm aufgrund der helikalen Anordnung im Filament), M ist die 

Monomerkonzentration,  kon und koff sind die Polymerisations- bzw. Depolymerisationsraten 

und p ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spaltgröße größer oder gleich δ ist. 

In dem einfachen Fall der Anlagerung eines Aktinmonomers kann man p wie folgt schreiben: 

 

p = exp(−Fδ ⋅δ /k ⋅ T), 

 

hierbei sind Fδ⋅δ   die Arbeit, die man braucht, um ein Objekt die Distanz δ zu bewegen, k ist 

die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur. 

Der Term Fδ berücksichtigt in diesem Zusammenhang noch nicht die Erweiterung der 

angehefteten Filamente. Diese kann durch folgende Formel eingebaut werden: 

 

Fδ = Fw ⋅ w − Fa ⋅ a , 

 

wobei Fw die Kraft pro Einzelfilament ist, die zur Protrusion beiträgt, und Fa die 

Anhaftungskraft ist, die der Protrusion entgegenwirkt. Die Anzahl der arbeitenden 

(„working“) bzw. angehefteten („attached“) Filamente sei w bzw. a. 

Die zeitliche Änderung der Anzahl der Filament lässt sich wieder beschreiben durch: 

 

dw
dt

= γ ⋅ a −κ ⋅ w       und      
da
dt

= n − γ ⋅ a , 

 



 33

wobei die bestimmenden Faktoren die Ratenγ, κ und n sind und die Dissoziations-, „Capping-

“ und Verzweigungsrate darstellen. 

Letztere findet in der Anzahl der angehefteten Filamente Berücksichtigung, denn es wird 

angenommen, dass die Proteine WASP und ARP2/3 einen Komplex bilden, der an der 

Membran angeschlossen ist. Zunehmende Verzweigung führt also zu vermehrten 

angehefteten Filamenten, die sich dann aber umso zahlreicher ablösen können. 

Die Geschwindigkeit lässt sich also darstellen, als 

 

v = δ ⋅ kon ⋅ M ⋅ e−Fδ ⋅δ / k⋅T − koff( ) 

 

Hieraus ergibt sich die Kraft-Geschwindigkeits-Relation des „elastische Ratsche mit 

angehefteten Filamenten“ -Modells (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Kraft-Geschwindigkeits-Relation vorhergesagt durch das Modell der 

„elastischen Ratsche mit angehefteten Filamenten“ (Mogilner, 2006). 

 

IV.4.2. Das „selbstkatalysierende Verzweigungsmodell“ 

 

Das „selbstkatalysierende Verzweigungsmodell“ („Autocatalytic Branching Model“) wurde 

als erstes von Carlsson beschrieben (Carlsson, 2003). Es beruht darauf, dass die Dichte der 

Filamente an der führenden Kante der Zelle proportional zur Rate der Verzweigungen der 

Filamente ist. Die vielleicht wichtigste Vorhersage dieses Modells ist die Aussage, dass bei 

hohen Gegenkräften die Zahl der sich neu verzweigenden Filamente größer wird. Dies führt 

zu einer höheren Dichte, was wiederum zu einer konstanten Kraft pro Filament bei gleich 

bleibender Dichte führt. Die Protrusionsrate dieses Modells ist also unabhängig von der 

beobachteten Kraft. 



 34

 

 

Abbildung 10: Kraft-Geschwindigkeits-Vorhersage des „selbstkatalysierenden 

Verzweigungsmodells“ (Mogilner, 2006). 

 

IV.4.3. Das „elastische Vortriebsmodell“ 

 

Das „elastische Vortriebsmodell“ („Elastic Propulsion Model“) behandelt das Netzwerk als 

isotropes elastisches Kontinuum. Die Vorgänge werden unabhängig von mikroskopischen 

Vorgängen makroskopisch beschrieben. Hierbei wird die Oberfläche nicht geschoben, 

sondern vielmehr durch elastischen Druck nach vorne getrieben. Dieser Druck wird erhöht, 

wenn das Aktinwachstum das Aktinnetzwerk vergrößert, es ausgedehnt und eine tangentiale 

Spannung erzeugt wird, der radiale Kräfte an der Oberfläche entgegen wirken. 

Die letztendliche Vorhersage ist eine Balance zwischen der zusammendrückenden elastischen 

Kraft und der ziehenden Reibungskraft an der Oberfläche und ist in guter Übereinstimmung 

mit den mikroskopischen Modellen. Dieses Modell wurde zuerst von Marcy erwähnt (Marcy 

et al., 2004). 
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Abbildung 11: Kraft-Geschwindigkeits-Vorhersage und experimentelle Daten des 

„elastischen Vortriebmodells“ (Marcy et al., 2004). 

 

IV.4.4. Das „Endmotor-Modell“ 

 

Die Idee hinter diesem Modell ist die Existenz eines molekularen Motors an der Spitze des 

Filaments. Der Motor ist ebenso mit der Membran verbunden und die Anlagerung des G-

Aktins an das Filament bewegt den Motor in Richtung der Zelloberfläche (siehe Abbildung 

12(A)). Dieses Modell besitzt eine Vielzahl an freien Parametern und gibt deshalb 

Gelegenheit zu mehreren Vorhersagen (Abbildung 12(B)). Weitere Einzelheiten sind 

nachzulesen bei (Dickinson et al., 2004). Es sollte noch erwähnt werden, dass das 

Vorhandensein eines solchen molekularen Motors an der Spitze eines Filamentes noch nicht 

beobachtet wurde. Aber es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei Formin um so einen Motor 

handeln kann (Kozlov and Bershadsky, 2004). 

 

 



 36

Abbildung 12: (A) Skizze der Funktion eines molekularen Motors. (B) Kraft-

Geschwindigkeits-Vorhersage des Endmotor-Modells (Mogilner, 2006). 

 

Allen zuvor beschriebenen Modellen ist gemein, dass sie sich zumeist nur auf die 

Aktinpolymerisation berufen. Es werden aber die vielen anderen Proteine und deren 

Konzentrationen außer Acht gelassen, die beim Abbau bzw. Anlagern des Aktins in das 

Filament eine Rolle spielen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass für die vorliegenden Modelle die aktingesteuerte 

kometenschwanzartige Bewegung des Bakteriums Listeria monocytogenes kopiert wurde. 

Aufgereinigte Proteine und beschichtete Kugeln wurden benutzt, um dieses Bakterium zu 

imitieren. Die gefundenen Ergebnisse passen sehr gut in die theoretischen Vorhersagen. Aber 

man muss bei einer Übertragbarkeit in die zellulären Systeme vorsichtig sein, denn diese sind 

komplexer und deshalb auch schwieriger zu simulieren. 

Beschreibungen von Filopodien wurden ebenso nicht in Betracht gezogen. 

Bestimmte Zellen, wie Fibroblasten, besitzen zusätzlich zum Lamellipodium noch ein anderes 

Aktinnetzwerk, das Filopodium. Dieses beherbergt 10-30 Aktinfilamente, die in paralleler 

Ausrichtung ausgestreckt werden. Sie fungieren als eine Art Vorhut zur Identifizierung der 

Umgebung. Da aber die hier verwendeten Keratozyten solch ein Filopodium nicht besitzen, 

wird dieses System hier in seiner theoretischen Beschreibung und den dazu gehörenden 

experimentellen Daten nicht weiter ausgeführt (Mogilner and Rubenstein, 2005). 

 

Nichts desto trotz gibt es für die zuvor beschriebenen Modelle eine Reihe experimenteller 

Bestätigungen. 

So wurde das Modell der „selbstkatalysierenden Verzweigung“ experimentell durch 

Messungen in Methylzellulose, die für die Veränderung der Viskosität genutzt wurde, 

bestätigt (Wiesner et al., 2003). Auch hier wurde wieder eine In-vitro-Variante des Listeria-

Kometenschwanzes gewählt. Hinzu kommt, dass die Kurven der einzelnen Filamente gut in 

die Beschreibung der Ratschen-Modelle passen. 

Die im Modell des „elastischen Vortriebes“ genannte Veröffentlichung (Marcy et al., 2004) 

liefert bereits eigene experimentelle Daten, während aber zusätzlich auch die Daten anderer 

erklärt werden können (McGrath et al., 2003). 

Bestätigungen für das „Endmotor“-Modell sind ebenfalls vorhanden. Neben der bereits 

erwähnten Vermutung bei Formin könnte es sich um so einen Motor handeln, ist ebenfalls in 
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einer Listeria-Nachbildung ein Endmotor-ähnliches Verhalten beobachtet worden (Kuo and 

McGrath, 2000). 

Letztendlich sind auch die Modelle der Brownschen Ratschen bestätigt worden. Messungen 

an einzelnen Filamenten können durch die elastischen Eigenschaften der Filamente erklärt 

werden und die Vorhersage von 2-7pN pro Filament bestätigen (Kovar and Pollard, 2004). 

Außerdem sind zwar die mikroskopischen Erklärungen der Modelle des „elastischen 

Vortriebs“ und der „elastischen Ratsche mit angehefteten Filamenten“ unterschiedlich, aber 

die letztendlichen Formen der Kraft-Geschwindigkeits-Relation entsprechen sich. 

Auch eine Variierung der Parameter des „Endmotor“-Modells kann zu Kurven führen, die 

denen der anderen beiden Modelle durchaus ähnlich sind. 

 

Vom experimentellen Standpunkt aus ist außerdem zu sagen, dass die gewählten Parameter 

sehr entscheidend sind. So können zwar mit bestimmten Konzentrationen und der geschickten 

Wahl von einzelnen Proteinen Kurven in den künstlichen Systemen erzeugt werden, aber eine 

Übertragung in Zellen ist aufgrund der unterschiedlichen Begebenheiten nicht möglich. 

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, besitzen die gemessenen Werte teils sehr starke Fehler, die 

auch entsprechenden Raum für Interpretationen lassen. 

Außerdem ist die vorhergesagte, von der Kraft unabhängige und konstante Geschwindigkeit 

im „selbstkatalysierenden Verzweigungs“ – Modell nicht sehr realistisch. Allein die Tatsache, 

dass ein System auf die angelegten Kräfte reagieren muss, würde zu gewissen Schwankungen 

innerhalb der Kurve führen. In einem idealen System oder einem Gedankenexperiment mag 

die Theorie bestand haben, aber in einer Zelle, wo es nicht unbegrenzt Nachschub an ATP 

oder Aktin gibt, welches vom Ende der Filamente transportiert werden muss, kann es die 

realen Bedingungen nicht beschreiben. Hinzu kommt, dass es Versuche mit Zellen gibt, die 

eine Verlangsamung bei angelegten Kräften beobachteten (Oliver et al., 1995), von den hier 

erzielten Resultaten einmal abgesehen. Wenn man dem autokatalytischen Modell aber bei 

hohen Kräften eine rapide Verringerung der Geschwindigkeit zugestehen muss, dann besteht 

auch hier wieder eine Ähnlichkeit mit den anderen Modellen. 

Zusätzliche Daten mit Latexkugeln, die mit bestimmten Proteinen eingehüllt waren, haben 

gezeigt, dass sich größere Kugeln mit der Bildung von Aktinkomentenschwänzen schneller 

durch die Lösung bewegten als kleine Kugeln (Cameron et al., 2001). Dies scheint ein 

Argument für das Modell der „elastischen Ratsche mit angehefteten Filamenten zu sein, denn 

größere Kugeln können mehr arbeitende Filamente ausbilden, die die Kugel dann schneller 

bewegen können. 
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Alles zusammen betrachtet fokussieren sich die Modelle aber zumeist auf einen Vorgang in 

einem künstlichen System, während die biologischen Prozesse, die oftmals sehr komplex und 

parallel ablaufen, noch nicht simuliert werden können. 

 

Bei den Experimenten ist insbesondere das Arbeiten mit Zellen eine Herausforderung. 

Messungen mit den bereits erwähnten Latexkugeln helfen zwar beim Verständnis der 

involvierten Moleküle, eine ganzheitliche Beschreibung der Prozesse durch die Verwendung 

von Zellen ist aber trotzdem unumgänglich. 

Bislang gemachte Experimente nutzen indirekte System bzw. Ansätze. 

So wurden z.B. kalibrierte Mikropipetten verwendet, um die Zugkräfte des Zellkörpers zu 

bestimmen. Diese konnten dann wiederum zur Abschätzung von Protrusionskräften genutzt 

werden (Oliver et al., 1995). 

Ein weiterer Ansatz war die Methode, aus dem Schrumpfen des Gels in der Zelle 

Rückschlüsse auf die Bewegung der Zelle zu ziehen (Dembo and Harlow, 1985). 

Mittels Rückrechnungen werden auch Aussagen aus während der Bewegung deformiertem 

Substrat (Dembo et al., 1996; Dembo and Wang, 1999) bzw. der Verfolgung von in die Zelle 

eingebrachten Partikeln (Valberg and Feldman, 1987) gemacht. 

Da diesen indirekten Methoden eine Manipulierung der Zellen vorausgeht bzw. deren 

Bewegung nicht unter natürlichen Bedingungen beobachtet wird, wurde hier eine Methode 

zur direkten Messung von Protrusionskräften gewählt. 
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V. Material und Methoden 
 

V.1. Messungen der Protrusionskräfte 
 

V.1.1. Die Idee 

 

Das Ziel dieser Arbeit war die direkte Messung der Kräfte, die ein Lamellipodium in der 

Vorwärtsbewegung ausübt. 

Es war wichtig, diese direkt zu tun, denn man wollte die Zellen in der natürlichen Bewegung 

untersuchen und die Kräfte direkt aufnehmen und nicht später über verschiedene andere 

Parameter eine Kraftbestimmung durchführen. 

Das zu untersuchende System war eine einzelne sich bewegende Zelle auf einem Glassubstrat. 

Um dieses Experiment auf einen größeren Maßstab zu übertragen, stelle man sich einen Zug 

vor, der ungebremst auf einen (flexiblen) Prellbock fährt. Dies passiert z.B. auf 

Güterbahnhöfen, wo die Prellböcke benutzt werden, um den Zügen die kinetische Energie zu 

nehmen, sie zu verlangsamen und dann zum Stillstand zu bringen. 

Die Beschreibung eines „perfekten“ Experiment wäre folgende: die Zelle bewegt sich frei und 

ungestört, das Lamellipodium trifft auf das Hindernis, übt Kraft darauf aus und lenkt sie aus, 

wird aufgehalten bei der maximal möglichen Kraft. Die Auslenkung wird aufgenommen mit 

einer hohen örtlichen und zeitlichen Auflösung und dann später mittels des Hookeschen 

Gesetzes in eine Kraft übersetzt. 
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Abbildung 13: Skizze der Idee hinter diesen Experimenten: (A) die Zelle ist kurz vor 

dem Kontakt mit der Feder. (B) Die Feder wird ausgelenkt und aus der Auslenkung 

kann die von der Zelle ausgeübte Kraft bestimmt werden. 

 

V.1.2. Der Aufbau 

 

Um die Idee in die Realität umzusetzen, war die Konstruktion eines komplett neuen Aufbaus 

nötig. Aufgrund gewisser Erfahrungen mit dem Rasterkraftmikroskop in unserer Gruppe in 

den letzten Jahren (Matzke et al., 2001; Radmacher et al., 1992) war es naheliegend eine 

Feder zu benutzen wie sie in der Rasterkraftmikroskopie verwendet wird (siehe auch Kapitel 

V.1.3). 

Eine der Anforderungen war, dass die Anordnung der Feder nicht der in einem „normalen“ 

AFM-Experiment sein konnte. Sie musste aus einer horizontalen in eine vertikale Lage 

gebracht werden. 

Aus diesem Grunde wurde ein Halter aus Plexiglas gebaut. Dieses Material wurde gewählt, 

um es lichtdurchlässig und dadurch lichtmikroskopiefähig zu machen. 

In diesen Halter wurden außerdem Löcher gebohrt, um über eine Kanüle die Fixierungs- und 

Färbemischung auf die Probe geben zu können. 

Der zweite wichtige Teil war eine Aluminiumplatte. In diesem war eine Vertiefung 

eingearbeitet, in die der Plexiglashalter gelegt werden konnte. Zusammen mit einer 3-Punkt-

Lagerung auf Mikrometerschrauben war es so möglich, dass man eine sehr feine Justierung 

vornehmen konnte. Dies wurde durch die hohe Masse der Platte begünstigt, die ein hohes 

Maß an Stabilität in das System brachte. 
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Der gesamte Aufbau wurde auf einem invertierten optischen Mikroskop der Marke Axiovert 

135 TV der Firma Zeiss Jena (Deutschland) positioniert. 

Der herkömmliche Objekttisch wurde mit einem Eigenbau vertauscht, der es ermöglichte, ein 

Piezogerüst der Firma Physik Instrumente (Deutschland) einzubauen, der eine Verschiebung 

der Probe um 200µm x 200µm x 20µm in die x-y-z-Richtung erlaubte. 

Zur Kontrolle des Abstandes zwischen Feder und Probe (die Höhe des Lamellipodiums ist nur 

etwa 200nm) wurde der Objektträger, auf dem die Zellen präpariert waren, in y-Richtung 

oszilliert, indem man den Piezokristall mit einer Sinuswellenfunktion antrieb. Wenn der 

Objektträger und die Feder in Kontakt waren, was man an einer Bewegung der Feder sehen 

konnte, wurde der Objektträger so lange zurückgezogen, bis die Bewegung nachließ plus eine 

zusätzliche Strecke, um eine Blockierung der Feder auf der Glasoberfläche zu vermeiden. 

Messungen der Spannungen des Piezos in z-Richtung beim Kontakt zwischen Glas und Feder 

und bei der freihängenden Feder machten es möglich, die Spannungsdifferenz zwischen 

diesen beiden Punkten zu messen. Hierdurch konnte diese Distanz bei jedem Versuch auf 

etwa 80-100nm bestimmt werden. 

An einem der optischen Ausgänge des Mikroskops wurde eine Cohu High Performance CCD 

Kamera der Firma Cohu Incorporated angebracht, um die Auslenkung der Feder für eine 

spätere Auswertung aufnehmen zu können. Das Signal wurde durch einen Panasonic TL300 

Videorekorder aufgezeichnet. 

Das Mikroskop war auf einem aktiven, schwingungsisolierenden Tisch der Marke MOD-1L 

der Firma Halcyonics gelagert, so dass störende Schwingungen aus der Umgebung reduziert 

und im besten Fall sogar ganz verhindert wurden. 

Die verwendeten Federn waren Microlever des Typs MLCT-AUHW der Firma Veeco 

Instruments GmbH. 
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Abbildung 14: Schematische Skizze des Aufbaus: der konventionell Objekttisch wird 

durch einen Eigenbau ersetzt, in den ein Piezo eingesetzt wurde, der es erlaubt, die 

Proben in alle Raumrichtungen zu verschieben (200µm x 200µm x 20µm). Darauf wird 

eine stabile Aluminiumplatte gestellt, die wiederum einen Plexiglasblock beherbergt. 

Dieser erlaubt es, die Feder in die gewünschte Position zu bringen. 

 

V.1.3. Das Hookesche Gesetz und die Federn 

 

Es gibt eine Vielzahl an rasterkraftmikroskopischen Federn mit unterschiedlichen 

Eigenschaften käuflich zu erwerben. Verschiedene Federkonstanten (durch unterschiedliche 

Längen, Weiten und Höhen), Beschichtungen und Materialien sind nur wenige Beispiele. 

Die Federn sollten klein (um sie mit den Zellen zusammen aufnehmen zu können), chemisch 

nicht aktiv (um mit den Zellen koexistieren zu können und sie nicht zu beeinflussen) und sehr 

sensitiv sein (um auch schon kleine Änderungen detektieren zu können). 

Die Wahl wurde zu Gunsten des Modells MLCT-AUHW getroffen. Diese Federn sind aus 

Siliziumnitrid hergestellt, haben eine mit Gold beschichtete Rückseite, was in AFM-
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Experimenten sehr hilfreich ist, da es die Reflektivität des Lasers erhöht (siehe auch Kapitel 

V.3). 

Auf dem Chip befinden sich sechs Federn. Die längste (vom Hersteller mit dem Buchstaben C 

versehen) besitzt gleichzeitig die kleinste Federkonstante (mit einem nominellen Wert von 

10mN/m). Dies passt sehr gut zu den gestellten Ansprüchen, da die erwarteten Kräfte im 

Bereich des Messbaren liegen. 

Die zweite wichtige Eigenschaft (nicht unbedingt wichtig für das Messen der 

Protrusionskräfte, wohl aber für AFM-Experimente im Allgemeinen) ist die pyramidale 

Spitze. Diese befindet sich an der Unterseite der Feder, hat eine Basislänge von 3µm, dieselbe 

Höhe und eine Rundung in der Spitze von etwa 20nm. Der Apex der Spitze ist ein 

limitierender Faktor in der Aufnahme von AFM-Bildern. 

Obwohl die Pyramidenspitzen nicht für diese Experimente wichtig waren, helfen sie doch 

sehr bei der Datenauswertung, denn sie stellen eine konstante Form im Bild dar (siehe Kapitel 

V.5.1). 

Für die RIKM-Experimente (siehe Kapitel V.4) wurden ähnliche Federn benutzt, nur das dort 

die Goldbeschichtung fehlte. Es waren Federn des Typs MLCT-NONM. 

Abbildung 15 zeigt einen Überblick über die Spezifikationen der Federn auf einem MLCT-

AUHW-Chip. 

 

Abbildung 15: Spezifikationen eines MLCT-AUHW-Chips (Material der Firma Veeco 

Instruments GmbH). Es kann die Anordnung der verschiedenen Federn erkannt 

werden Die Tabelle zeigt einen Überblick über einzelne Federparameter. 
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Bei der Untersuchung von bestimmten Stoffeigenschaften, entdeckte Hooke, dass wenn man 

an ein Material eine Kraft anlegt, dieses mit einer Deformierung reagierte. Das Verhältnis für 

die Verformung ist bei bestimmten (Hookeschen) Materialien proportional zu der Kraft, so 

dass sie als Feder dem folgenden Gesetz entsprechen: 

 

 
r 
F = −K ⋅

r 
x , 

 

wobei   
r 
x  die Auslenkung ist, K die Federkonstante und  

r 
F  die Kraft, die die Feder ausübt. Das 

Minuszeichen impliziert, dass die Feder gegen eine angelegte Kraft anwirkt. Eine Feder, die 

diesem Gesetz genügt wie die hier verwendeten Cantilever, wird auch lineare Feder genannt. 

 

Eine Notwendigkeit war die Bestimmung der Federkonstanten. Wie man in Abbildung 15 

sehen kann, gibt der Hersteller zwar eine Wert für die Federkonstante an, dieser ist aber nur 

eine ungefähre Schätzung, denn er ist abhängig vom Produktionsprozess und hat eine 

Toleranz von etwa 30%. Diese starke Varianz beruht auf der Abhängigkeit der Federkonstante 

von der dritten Potenz der Dicke der Federn (Cleveland et al., 1993). Innerhalb eines 

Halbwafers (der Liefereinheit mit etwa 100 Chips) sind die Federkonstanten zwar alle in 

derselben Größenordnung, aber um die Genauigkeit der Messungen zu gewährleisten, wurde 

die Federkonstante jeder Feder ausgemessen. 

 

Um die Federkonstanten zu bestimmen, wurde die Methode von Butt angewendet (Butt and 

Jaschke, 1995). Kurz zusammengefasst wird der Chip in ein Rasterkraftmikroskop eingebaut 

und die thermischen Schwingungen der Feder gemessen. Jeder Freiheitsgrad liefert einen 

Beitrag von 1
2

kT  zu der Gesamtenergie. Da die Grundschwingung die dominierende 

Schwingung im System ist, liefert diese die stärksten Auslenkungen. Die Auftragung über die 

verschiedenen Frequenzen mittels einer Fourier-Transformation ergibt ein Maximum, das zur 

Bestimmung der Resonanzfrequenz genutzt wird. Andere, kleinere Schwingungen 

(mechanische Vibrationen, höhere Modi und elektrischen Rauschen) werden durch einen 

Korrekturterm berücksichtigt. 

Die ermittelten Konstanten lagen im Bereich von etwa 7mN/m. 
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V.2. Fluoreszenzmikroskopie 
 

Fluoreszenz ist ein natürliches Phänomen, das zuerst von dem irischen Wissenschaftler Sir 

George Gabriel Stokes (1819-1903) beschrieben wurde. 

Er untersuchte das Mineral Fluorit (auch Flussspat genannt) und fand, dass es rotes Licht 

abstrahlte, wenn es zuvor mit ultraviolettem Licht beleuchtet worden war. Aber es sollte bis in 

die 1930er dauern, bis spezielle Fluorochrome in biologischen Untersuchungen zur 

Einfärbung von Bakterien oder bestimmter Zellbestandteile genutzt wurden. 

Viele verschiedene Kristalle, Mineralien aber auch Harze und Vitamine zeigen natürliche 

Fluoreszenz. 

Abbildung 16 zeigt die weiter unten erklärten (schematischen) Energiezustände. 

 

 

Abbildung 16: Schematische Energiezustände (Jablonski-Diagramm) eines 

Fluorophores. Durch Energieaufnahme werden Elektronen elektronisch angeregt und in 

einen höheren Zustand gehoben. Nach energetisch verlustreichen Zwischenschritten 

fallen sie unter Lichtaussendung in den Grundzustand zurück. Dieses Licht kann 

detektiert und die Position des Fluorophors bestimmt werden. (Quelle: 

http://www.chemie.uni-siegen.de/studium/pcfprakt/pics/jablonski.gif). 

 

In der Fluoreszenzmikroskopie werden bestimmte Farbstoffe (Fluorophore oder auch 

Fluorochrome genannt) verwendet. Hierbei handelt es sich typischerweise um planare und 
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aromatische, d.h der chemischen Gruppe der Aromaten entstammenden, Moleküle. Da die 

Beschreibung quantenmechanischer Effekte derart komplexer Moleküle aber nicht möglich 

ist, muss die Born-Oppenheimer-Näherung herangezogen werden. Diese besagt, dass man in 

einem System aus schweren (den Atomkernen) und leichten (den Elektronen) Teilchen, die 

Bewegung dieser Bausteine voneinander getrennt behandeln kann. Da die Kerne sehr viel 

schwerer sind als die Elektronen (ein Proton hat eine über 1800mal größere Masse als ein 

Elektron), können die Kerne als ortsfest angesehen werden. 

Die verschiedenen Energieniveaus des Moleküls (deren Darstellung auch Jablonski-

Diagramm genannt wird) sind der vereinfachten Anschauung halber in diskrete Zustände 

unterteilt, zu denen noch Energiestufen kommen, die auf Schwingungen bzw. Rotationen 

beruhen. Diese sind bei den Fluoreszenzfarbstoffen sehr komplex, weshalb die zu 

beobachtenden Absorptions- und Emissionsspektren auch eher breit sind. 

Als Voraussetzung für die Absorption muss der Grundzustand stark besetzt sein und der 

angeregte nicht oder nur spärlich. Dies ist unter normalen Umständen erfüllt, da die 

thermische Energie bei Raumtemperatur nicht ausreicht, um Elektronen aus dem 

Grundzustand  herauszuheben. 

Befinden sich die Moleküle nun in ihrem Grundzustand S0, so absorbieren die Elektronen 

einfallendes Licht der Energie hνex. 

Da die Absorption ein sehr schneller Prozess ist (ca. 10-15 Sekunden), wird angenommen, dass 

sich der Kernabstand nicht ändert (Franck-Condon-Prinzip), weshalb die Elektronen in einen 

höheren angeregten elektronischen Singulett-Zustand S`1 gehoben werden. Es handelt sich um 

einen Singulett-Zustand, da der Spin des angehobenen Elektrons erhalten bleibt. Eine 

Umkehrung des Elektrons kann bei der Phosphoreszenz beobachtet werden, bei der die 

Elektronen aus diesem Grund in einen so genannten Triplett-Zustand übergehen. 

Aus dem angeregten elektronischen (Schwingungs-) Zustand S`1 relaxiert das Elektron in den 

(untersten) angeregten elektronischen Grundzustand S1 über, wobei es die 

Schwingungsenergie durch Stöße mit dem es umgebenden Lösungsmittel (meistens Wasser) 

in Form von Wärme abgibt. Dieser Energieverlust geschieht innerhalb von etwa 10-13 – 10-12 

Sekunden. 

Auf dem anregten elektronischen Grundzustand verbleibt das Elektron relativ lange (10-11 – 

10-7 Sekunden) und geht schließlich unter Emission eines Lichtquants der Energie hνem 

wieder in den Grundzustand S0 zurück. 

Aus diesem Zusammenhang lassen sich zwei wichtige Regeln ableiten: 
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Die Energie der emittierten Fluoreszenz ist immer kleiner als die absorbierte Energie. Diese 

Energiedifferenz (hνex-hνem) wird Stokes-Verschiebung genannt, was praktisch einer 

Rotverschiebung entspricht. 

Die Emission der Fluoreszenz findet immer vom untersten Schwingungsniveau des 

angeregten elektronischen Zustandes statt. 

Die Tatsache, dass es verschiedene angeregte Schwingungszustände gibt, führt wie bereits 

erwähnt zu einem breiten Absorptionsspektrum. Da es aber auch im Grundzustand S0 mehrere 

Schwingungszustände S´0 gibt, ist auch das Emissionsspektrum verbreitert (siehe Abbildung 

17). Ein Zusammenhang zwischen Anregungs- und Emissionsspektrum besteht darin, dass die 

Intensität der Fluoreszenz von der Absorptionswellenlänge abhängt. 

Im Zusammenhang mit der Fluoreszenz tritt häufig der störende Prozesse des Löschens auf. 

Das Löschen geschieht, wenn die Energie der Fluoreszenz nicht in Form von Licht sondern 

als Wärme durch Stöße mit dem Lösungsmittel (besonders Sauerstoff ist ein starker Löscher) 

oder anderen Farbstoffmolekülen abgegeben wird. 

Um die Eigenschaften der Fluoreszenz nutzen zu können, müssen die Fluorochrome an die zu 

untersuchenden zellulären Bestandteile gebunden werden. Diese Bindung wird über spezielle 

Konjugate ermöglich. Dies sind Komplexe, die aus zwei Einzelteilen bestehen: dem Farbstoff 

und dem Liganden, der die Bindung an die zu untersuchende Struktur gewährleistet (s.u.). 

 

 

Abbildung 17: Schematische Darstellung des Anregungs- und Emissionsspektrums eines 

Fluorophores. Da der Übergang in mehrere angeregte Zustände bzw. mehrere 
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Schwingungsgrundzustände erfolgen kann, gibt es ein breites Anregungs- bzw. 

Emissionsspektrum. Die Amplitude der Emission wird durch die Wellenlänge der 

Anregung bestimmt.  

 

Einige der Vorteile der Fluoreszenzmikroskopie sind die Sensitivität, die Funktionalität und 

die Geschwindigkeit. Konzentrationen bis zu Femtomolar können ebenso gemessen werden 

wie Änderungen in den Konzentrationen innerhalb von Pikosekunden. 

Viele neue Entwicklungen haben die Möglichkeiten der Fluoreszenzmikroskopie in den 

letzten Jahrzehnten verbessert: neue ungiftige Farbstoffe (natürliche und künstliche) mit wohl 

bekannten Spektren und gut untersuchte biologische Proben führten zu immer niedrigeren 

Anregungsintensitäten und weniger Randeffekten, was wiederum zu stabileren 

unbeeinflussten Proben führte, die in ihrem natürlichen Verhalten beobachtet werden konnten. 

Mit Hilfe der Fluoreszenzmikroskopie gelang es Physikern auch, detaillierte Bilder 

biologischer Systeme mit Auflösungen im Nanometerbereich und damit weit unterhalb der 

Beugungsgrenze aufzunehmen (Hell, 2003; Hell et al., 2004) 

Das Herstellen bestimmter, künstlicher Farbstoffe wie z.B. GFP („Green Fluorescent 

Protein“) erlaubt es, diese genetisch in eine Sekundärzelllinie so einzubringen, dass es von 

einer Generation in die nächste weitervererbt wird. 

Wenn man allerdings eine Primärzelllinie benutzt, die keine natürliche oder vererbte 

Fluoreszenzquelle besitzt, so muss man eine solche direkt hineingeben. 

 

Genau das wurde in dieser Arbeit getan. Die Zellen sollten im Moment der Auslenkung mit 

der Fluoreszenz untersucht werden. Da man in diese Zelllinie aber den Farbstoff nicht vorher 

injizieren konnte, mussten die Zellen fixiert, die Membran permeabilisiert und der Farbstoff 

dann eingebracht werden. Es wurde ein Protokoll benutzt, dass diese drei Schritte innerhalb 

einer kurzen Zeit (30s) kombiniert, was nötig war, da die Zellen eine sehr hohe 

Geschwindigkeit besaßen (siehe Kapitel V.6). 

Eine Mixtur aus einem Fixierungsmittel (Glutaraldehyd), einem Permeabilisierungsmittel 

(Triton X-100) und dem eigentlichen Farbstoff-Konjugat (Rhodamin-Phalloidin) wurde 

hergestellt. 

Diese Mischung wurde im Moment der Auslenkung direkt auf die auslenkende Zelle gegeben. 

Das Protokoll für die genaue Zusammensetzung der Mischung ist in Kapitel IX.2 zu finden. 
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Phalloidin ist ein Zellgift, das aus dem Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) 

gewonnen wird. Es bindet an die F-Aktinuntereinheiten, was diese stabilisiert und an der 

Depolymerisation hindert, außerdem sind die Raten der Polymerisation und Depolymerisation 

in Anwesenheit des Phalloidins verändert (Cooper, 1987). Dies war hier kein störendes 

Element, denn durch die Fixierung und die Permeabilisierung waren die Zellen bereits tot. 

Die alternative Behandlung mit der Nutzung der Mikroinjektionsmethode, wobei das 

Phalloidin direkt in die Zelle eingespritzt wird, war nicht möglich, da die dafür benötigte Zeit 

während der Auslenkung nicht vorhanden war. 

Abbildung 18 zeigt die chemische Struktur von Phalloidin. 

 

Abbildung 18: Chemische Struktur des Zellgiftes Phalloidin, das an Aktin bindet 

(Quelle: http://www.bio.umass.edu/ vidali/web/cell_motil/phalloidin.gif) 

 

Rhodamin ist ein fluoreszierender Farbstoff. Der Rhodamin-Phalloidin-Komplex hat ein 

Absorptionsmaximum bei 540nm und ein Emissionsmaximum bei 565nm. 

Abbildung 19 zeigte die chemische Struktur des Rhodamins. 
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Abbildung 19: Chemische Struktur des fluoreszierenden Farbstoffes Rhodamin, der 

Licht im roten Wellenlängenbereich aussendet (Quelle: 

http://www.steve.gb.com/images/molecules/phthalates/rhodamine.png) 

 

Nachdem die Mixtur auf die Zellen gegeben worden war, wurde der Federhalter von der 

Apparatur entfernt. 

Die Experimente der Fluoreszenzmikroskopie wurden ebenfalls an einem invertierten 

Lichtmikroskop der Marke Axiovert 135 TV durchgeführt und die Bilder wurden mit einer 

gekühlten CCD-Fluoreszenzkamera des Typs Visicam der Firma Visitron Systems GmbH 

aufgenommen. Das Aufnahmeprogramm war CamWare 1.26 und der aufnehmende Computer 

war ein MS Windows 2000 SP4 Computer. 

 

V.3. Rasterkraftmikroskopie 
 

1982 präsentierten Gerd Binnig und Heinrich Rohrer von der Firma IBM die ersten 

Ergebnisse von der Entwicklung des „Scanning Tunneling Microscope“ (Binnig and Rohrer, 

1982). Damit begründeten sie eine neue Klasse von Mikroskopen, die „Scanning Probe 

Microscopes“ (SPM). 

Die hinter diesen Mikroskopen stehende Idee ist im Prinzip recht einfach: eine Messsonde 

wird in eine Wechselwirkung mit der Probe gebracht. Wenn nun die Position der Sonde in 

Bezug zur Probe verändert wird, dann kann die gesamte Probe Linie für Linie abgerastert 

werden und es ist möglich, die Wechselwirkung an jedem Punkt aufzuzeichnen. 

Die Art der Interaktion bestimmt den so genannten Modus des SPM. Innerhalb der letzten 20 

Jahre sind eine Menge verschiedener Modi entwickelt worden: darunter u.a. das „Scanning 

Thermal Microscope“, bei dem die Sonde aus einem Heizdraht besteht, der die thermische 

Reaktion der Probe auf die ausgestrahlte Hitze aufzeichnet. 

Aber dies ist nur ein Beispiel aus dieser großen Familie. 

Der großen Vorteile der SPM sind u.a., dass die Auflösung nicht durch Beugung limitiert ist 

und dass die zu untersuchenden Proben nicht zwangsläufig mit Chemikalien behandelt oder 

unter besonderen Umständen vorbereitet werden müssen. 

Speziell aufgrund des letzten Punktes ist das Rasterkraftmikroskop ein hervorragendes 

Werkzeug für biophysikalische Untersuchungen, denn es ist möglich, biologische Proben wie 
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Proteine und eben auch ganze Zellen unter physiologischen Konditionen zu untersuchen und 

sie deshalb in ihrem aktiven also lebenden und flüssigen Zustand anzuschauen (Engel, 1991). 

 
 

Abbildung 20: Prinzip eines Rasterkraftmikroskops: ein Laser wird auf einen 

beweglichen Cantilever fokussiert, der das Licht auf einen Photodetektor reflektiert. Die 

Feder steht in Wechselwirkung mit der Probe. Bei veränderter Wechselwirkung wird 

die Feder ausgelenkt, was auch die Lage des Lasers auf der Diode beeinflusst. 

Entsprechende Änderungen können z.B. in Höheninformationen der Probe übersetzt 

werden. 

 

Das SPM, das in dieser Arbeit benutzt wurde, ist ein Rasterkraftmikroskop. Wie der Name 

bereits impliziert, ist die Wechselwirkung, die hier verwendet wird, die Kraft.  

Abbildung 20 zeigt das Prinzip eines Rasterkraftmikroskops. Einer der Hauptbestandteile ist 

die Feder (siehe Kapitel V.1.3). Ein Laser wird auf die mit Gold beschichtete Rückseite der 

Feder gelenkt und die Reflexion, durch das Gold verstärkt, wird auf eine 4-Quadrantendiode 

gegeben. Diese Diode ist in x-y-Richtung verschiebbar, um eine Nullpunktstellung des Lasers 

auf der Diode gewährleisten zu können. Wenn die Feder über die Probe rastert, dann wird sie 

durch die topographischen Unterschiede der Probe ausgelenkt. Diese Auslenkung wird durch 

veränderte van-der-Waals-, chemische oder elektrostatische Kräfte in der Wechselwirkung 
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zwischen Feder und Probe hervorgerufen. Durch die Auslenkung ändert der Laser seine 

Position auf der Diode, was wiederum aufgezeichnet und ausgewertet werden kann. Durch 

vorherige Kalibrierung ist es möglich, eine genau Aussage über die geometrischen 

Begebenheiten der Probe zu machen. 

 

Das Rasterkraftmikroskop wurde im so genannten Kontaktmodus betrieben. Hierbei berührt 

die Feder die Probe. Da man aber die Kraft der Feder variieren kann, ist es möglich mit 

minimalen Kräften die Zellen und andere, sehr weiche Proben auch nur minimal zu 

beeinflussen. 

Abhängig vom Gerät ist es entweder möglich, mit dem eingebauten Piezokristall die Probe 

oder die Feder zu bewegen. Dies erlaubt eine Verschiebung der beiden relativ zueinander. 

 

Die AFM-Experimente wurden an einem Asylum Research MFP3D Rasterkraftmikroskop der 

Firma Asylum Research durchgeführt. Es wurden ebenfalls Federn des Typs Microlever 

MLCT-AUHW benutzt. Es wurden verschiedene Rastergeschwindigkeiten benutzt und Bilder 

mit verschiedenen Größen aufgenommen. 

Das AFM wurde mit einem invertierten Lichtmikroskop der Marke Axiovert 200 der Firma 

Zeiss kombiniert, um eine bessere Positionierung der Zellen in der Nähe der Feder zu 

erreichen. 

Der gesamte Aufbau wurde auf eine Granitplatte gestellt, die mittels Gummiseile während der 

Experimente angehoben wurde, um störende Vibrationen zu reduzieren. 

Das benutzte Anwenderprogramm war Igor Pro. Die Auswertung wurde ebenfalls mit diesem 

Programm durchgeführt. 

 

V.4. Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie 
 

Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie (RIKM) ist eine mikroskopische Technik, bei 

der die Probe mit monochromatischem Licht unter Epiillumination, d.h. dass Beleuchtung und 

Detektion auf derselben Seite vorgenommen werden, beobachtet. Eine Illustration der 

verschiedenen involvierten Lichtstrahlen in einem RIKM-Aufbau ist in Abbildung 21 zu 

finden. 
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Abbildung 21: Aufspaltung des Lichtstrahls in der Nähe der Probe in der RIKM. Der 

einfallende Strahl der Intensität I0 wird zuerst an der Glas-Puffer-Grenzfläche (I12), 

dann an der Puffer-Zell-Grenzfläche (I23) reflektiert. Beide Strahlen interferieren später 

miteinander. 

 

Der einfallende Strahl mit der Intensität I0 geht durch verschieden Materialien mit 

unterschiedlichen Brechungsindizes bzw. wird von ihnen reflektiert. Zwischen dem Objektiv 

und dem Glas (einem Deckgläschen) befindet sich ein Immersionsölfilm, der einen 

Brechungsindex von 1,518 besitzt und dabei in etwa dem des Glases (1,52) entspricht. Der 

Grund hierfür ist, dass der einfallende Strahl unter diesen Umständen nicht reflektiert wird, 

bevor er auf die Glas-Puffer-Grenzfläche trifft. Der dort reflektierte Teil des Strahles hat die 

Intensität I12, während der transmittierte Teil erst an der Probe reflektiert wird und dann die 

Intensität I23 besitzt. Die Beziehung zwischen den beiden Intensitäten lässt sich durch die 

Fresnel-Gleichungen, in diesem Fall für einen senkrecht einfallenden Strahl, beschreiben: 

 

Iij = I0 ⋅
ni − n j

ni + n j

 

 
  

 

 
  

2

, 

wobei ni,j die unterschiedlichen Brechungsindizes sind und Iij die sich ergebenden 

Intensitäten. 

Die sich letztendlich ergebende Intensität des Bildes ist eine Superposition der beiden 

Intensitäten und kann geschrieben werden als: 
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wobei das Argument des Kosinus die unterschiedliche Weglänge der beiden Strahlen 

berücksichtigt, g(x) ist der Höhenunterschiedlich zwischen Substrat und Objekt und δ ist eine 

Phasenverschiebung, die π beträgt, wenn das Objekt optisch dichter ist (also eine höheren 

Brechungsindex hat) als das Medium. 

Für den Fall, dass das Objekt auf dem Substrat aufliegt, ist g(x) = 0 und der Kosinus wird 

aufgrund der Phasenverschiebung zu -1. Die Glas-Zelle-Grenzfläche mit den 

Brechungsindizes n1 und n3 liefert in diesem besonderen Fall die zusätzliche Bedingung I13 = 

I31, weshalb die Intensität für den Auflagepunkt I(x) = 0 ergibt. 

Dies erklärt das typische RIKM-Bild, bei dem dunkle Bereiche dort auftreten, wo ein Kontakt 

zwischen der Probe und dem Substrat herrscht, und hellere Bereiche (je nach Abstand) dort, 

wo kein Kontakt besteht. 

Bereiche, in denen Kontakt zwischen Zelle und Glas besteht, sind z.B. die Adhäsionspunkte, 

an denen Integrine (Rezeptorproteine, die als Brücke zwischen Zytoskelett und extrazellulärer 

Matrix fungieren) durch die Membran reichen und eine starke Bindung mit dem Substrat 

eingehen (Pelham Jr. and Wang, 1997; Smilenov et al., 1999). 

Ein typisches RIKM-Bild ist in Abbildung 38 zu sehen. 

Für die benutzten Objekte kann eine Abschätzung der Reflexionsintensität gemacht werden 

und man findet, dass sie sehr gering ist (∼ 10-3I0). Dies führt im Allgemeinen zu einer 

Dominanz von Licht, das an den Linsen innerhalb des Mikroskops reflektiert wird. Um diesen 

unerwünschten Effekt zu minimieren, wird die Methode des Reflexionskontrastes (oftmals 

auch „Antiflex“ genannt) benutzt, dessen Schema man in Abbildung 22 finden kann. 
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Abbildung 22: Schema der RIKM: ein monochromatischer Lichtstrahl wird durch einen 

Polarisator linear polarisiert und passiert dann eine λ/4-Platte, die ihn zirkular 

polarisiert. Nach der oben beschriebenen Reflexion wird der Strahl wieder linear 

polarisiert (aber um 90° phasenverschoben) und kann dadurch den Analysator 

ungehindert passieren, während Licht, das an den Linsen reflektiert wurde, dies nicht 

kann. 

 

Der einfallende Strahl wird durch einen Polarisator geleitet, der einen linear polarisierten 

Strahl erzeugt. Dieser wird über einen Strahlteiler durch das Objektiv gelenkt. Im Objektiv ist 

eine λ/4-Platte eingebaut, die das Licht zirkular polarisiert. Der Strahl wird nun wie bereits 

beschrieben am Objekt und der Glas-Puffer-Grenzfläche reflektiert (siehe auch Abbildung 21) 

und geht erneut durch die λ/4-Platte, was aus ihm wiederum einen linear polarisierten Strahl 

macht, diesmal aber um π/2 (90°) phasenverschoben. Diese Tatsache erlaubt es dem Strahl, 

der nun im Strahlengang durch einen Analysator gelenkt wird, dass er anders als Licht, das 

von anderen Grenzflächen unterhalb der λ/4-Platte reflektiert wurde, detektiert werden kann. 
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Die Experimente bezüglich der RIKM wurden an dem gleichen Lichtmikroskop durchgeführt 

wie auch die Versuche zur Protrusionskraftmessung. Aufgrund der besonderen Technik 

wurden nur einige neue Komponenten zusätzlich integriert. Dazu gehörten eine 

Quecksilberlampe HBO 50, ein Antiflexschieber, der den Polarisator beherbergte und ein 

63x-Antiflexobjektiv (alle Komponenten von Zeiss). Ein grüner Filter (D535/40 der Firma 

Chroma) wurde in den Strahlengang eingebracht, um die schädliche Wirkung des 

ultravioletten Spektrums der Quecksilberlampe zu mildern und den Kontrast zu erhöhen. 

Zusätzlich wurde wie bereits oben erwähnt Standardimmersionsöl mit einem Brechungsindex 

von 1,518 verwendet, das zwischen Objektiv und Deckglas gebracht wurde. Es sollte erwähnt 

werden, dass die Unterseite des Deckglases so trocken wie möglich sein sollte, um ein 

Mischen von Öl und Puffer und daraus resultierende Störungen zu vermeiden. Des Weiteren 

wurden die unbeschichteten Federn des Typs MLCT-NONM verwendet, um unerwünschte 

Reflektivität zu minimieren. 

Die Experimente wurden bei Raumtemperatur durchgeführt. 

Die Bildsequenzen wurden mit einer Retiga 4000R Fast Mono 12-bit CCD-Kamera der Firma 

Q-Imaging aufgenommen und später mit Igor Pro analysiert. 

 

V.5. Datenanalyse 
 

V.5.1. Protrusionskraftmessungen 

 

Die aufgenommenen Videosequenzen wurden mit einer Scion Frame Grabber Karte AG-5 der 

Firma Scion Corporation und der Software ImageJ 1.33u digitalisiert. 

Der interessante Zeitabschnitt (Auslenkung der Feder durch das Lamellipodium) wurde mit 

768x512 Pixeln und einer zeitlichen Auflösung von 25 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. 

In jedem Bild wurden fünf benachbarte horizontale Linien gemittelt, die senkrecht zur Feder 

standen und diese beinhalteten. Da der Cantilever das hellste Objekt innerhalb dieser Linien 

war, konnte man dessen Position als Hell-Dunkel-Übergang sehen, indem man einer 

bestimmten je nach Bild charakteristischen Graustufe folgte. Ein charakteristisches 

Linienprofil ist in Abbildung 27 zu sehen. 



 57

Durch die Bestimmung der Federpositionen konnten Auslenkungs-Zeit-Graphen erstellt 

werden. 

Da diese einen erheblichen Anteil an Rauschen beinhalteten, war es notwendig, die 

entsprechenden Datensätze zu glätten. Dies wurde durch einen Spline-Fit-Algorithmus 

erreicht, der im Detail zu finden ist bei C.H. Reinsch (Reinsch, 1967). 

Um Kraft-Geschwindigkeits-Kurven zu erstellen, wurde die Geschwindigkeit der Feder durch 

Ableitung der geglätteten Auslenkungs-Zeit-Graphen bestimmt, während die Kraft durch das 

Gesetz von Hooke  errechnet wurde. 

Kraft und Geschwindigkeit wurden zur besseren Vergleichbarkeit in Bezug auf die 

Anfangsgeschwindigkeit der Feder (vmax) und die Kraft, bei der diese Geschwindigkeit 

halbiert ist (F(v=vmax/2)=F1/2) normiert. 

Auf die Fehlerberechnung wurde verzichtet, da die eigentlichen Daten für die Erzeugung der 

Geschwindigkeit bereits geglättet werden mussten (eine Ableitung der verrauschten Daten 

führte zu nicht auswertbaren Kurven) und der Fehler der Kraft durch das Hookesche Gesetz 

bedingt nur ein konstanter Wert gewesen wäre. 

Analysiert wurde mit Igor Pro. 

 

V.5.2. Fluoreszenzmikroskopische Messungen 

 

Die Fluoreszenzbilder wurden mit CamWare 1.26 aufgenommen, während die weitere 

Bearbeitung mit Igor Pro durchgeführt wurde. 

 

V.5.3. Rasterkraftmikroskopische Messungen 

 

Die Bilder wurden mittels der Igor Pro Version MFP3D 050811 + 013A aufgenommen und 

ausgewertet. Unterschiedliche Bildgrößen und Rastergeschwindigkeiten fanden Verwendung. 

Alle Bilder wurden im Kontaktmodus aufgezeichnet, die zur weiteren Analyse mit einer 

Funktion zweiter Ordnung geglättet wurden. 

Höhenprofile wurden von verschiedenen Bereichen innerhalb der Bilder genommen. 
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V.5.4. RIKM-Messungen 

 

Die Bilder wurden mit 512 x 512 Pixeln und einer Belichtungszeit von einer Sekunde 

aufgenommen. 

Da der Zweck der RIKM-Messungen eine genauere Untersuchung der Verlangsamung der 

Zellen war (siehe Kapitel VI.3), umfasste der interessante Zeitabschnitt etwa 30 Sekunden vor 

dem ersten Kontakt zwischen Zelle und Feder. 

Die Feder wurde auf das Glassubstrat aufgesetzt, um ein starres Hindernis zu bilden. Sie 

konnte deshalb gut erfasst werden und veränderte ihre Lage über die Zeit nicht. 

Gut erkennbare Eigenschaften der Bilder waren die dunklen Bereiche des Lamellipodiums 

und der helle Cantilever. 

Aus jedem aufgezeichneten Bild wurde eine Linie extrahiert, die sowohl die Feder als auch 

den vorderen Rand der Zelle beinhaltete. 

Um die Kantenfindung zu verbessern, wurde die räumliche Ableitung gebildet. 

Igor Pro wurde benutzt, um die Kymographen zu erzeugen. 

Die Kalibrierung wurde mit Hilfe eines Kalibrierobjektträgers durchgeführt. 

 

V.6. Die Keratozyten 
 

Keratozyten sind Epithelzellen, die in den oberen Schichten der Haut zu finden sind. Seit ihrer 

ersten Beschreibung in der Literatur (Goodrich, 1924) werden sie als experimentelles System 

genutzt. 

Der Grund, Keratozyten für die Untersuchungen in dieser Arbeit zu verwenden, war deren 

gleichmäßige und schnelle Bewegung. 

Zellen, wie z.B. Fibroblasten (NRK und 3T3) erreichen eine Geschwindigkeit von etwa 

30µm/h (Schäfer and Radmacher, 2005), was zu langsam ist, um eine adäquate Kraftmessung 

auf biologisch sinnvollen Zeitskalen für die Datenaufnahme und die verwendeten Geräte 

durchzuführen. 

Keratozyten andererseits weisen eine Geschwindigkeit von ca. 10-15µm/min auf und sind 

damit etwa 25mal schneller. 
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Der nächste Vorteil ist die Art der Fortbewegung: Keratozyten verändern weder ihre Form, 

noch ändern sie ihre Bewegungsrichtung (zumindest innerhalb weniger Minuten). 

Abbildung 23 zeigt eine Illustration und eine reales Bild einer Keratozyte. 

 

 

Abbildung 23: (A) Illustration einer Keratozyte (Alberts et al., 2002). (B) 

Lichtmikroskopisches Bild einer Keratozyte (der Maßstab ist 10µm). 

 

Keratozyten können in zwei Bereiche eingeteilt werden: den Zellkörper, der die Vielzahl der 

Organellen u.a. den Zellkern beherbergt, und das Lamellipodium, eine ca. 200nm hohe 

Schicht, die das Aktinnetzwerk des Zytoskeletts sowie Zytosol enthält. Eine genaue 

Beschreibung der Theorie über die Mechanismen der Aktinpolymerisation innerhalb des 

Lamellipodiums ist in Kapitel IV.4 zu finden. 

Die hier verwendeten Keratozyten werden als Primärzelllinie aus Regenbogenforellen 

(Oncorhynchus mykiss) gewonnen und zum Wachsen im Kühlschrank bei 4°C gehalten. Da 

die Zellen als Zellverband aus den Schuppen herauswachsen, mussten sie im Vorfeld der 

Experimente vereinzelt werden. Hierzu wurde Trypsin, ein Enzym aus der Familie der Serin-

Endopeptidasen verwendet, das Proteine an den Aminosäuren Lysin und Arginin schneidet. 

Nach einer Einwirkzeit von etwa 20 Sekunden wurde das Enzym gründlich abgewaschen. 

Aufgrund von physiologischen Unterschieden starben zwar ein paar Zellen bei dieser 

Prozedur, aber die Mehrheit (ca. 95%) überlebten und nach einer Erholungszeit von etwa 5 

Minuten zeigten sie einen normalen Bewegungsablauf. 

Die Zellen konnten sowohl auf Objektträger (für die Protrusionskraftmessungen) als auch auf 

Deckgläschen präpariert werden. 

Je dünner das verwendete Glassubstrat ist, desto vorsichtiger muss man bei der 

Waschprozedur vorgehen, denn umso anfälliger ist es für Fehler. 
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Nachdem die Zellen vereinzelt wurden, konnten sie für etwa eine Stunde benutzt werden. 

Nach dieser Zeit auftretende Effekte bezüglich Aufheizens, Eindickens und daraus folgend 

eine erhöhte Ionenkonzentration führte zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate der Zellen. 

Die Regenbogenforellen wurden von der „Garlstedter Fischzucht“, einem kommerziellen 

Angelgelände in der Nähe der Universität Bremen bezogen. 

Die Fische wurden nur wenige Minuten vor der Schuppenentnahme getötet. 

Die Tiere wogen jeweils etwa 800g, hatten ein Alter von ca. 2 Jahren und waren beiderlei 

Geschlechts. 

Die Protokolle für die Präparierung der Zellen und die Herstellung der Färbe-

/Fixierungsmischung können weiter unten gefunden werden IX. 
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VI. Ergebnisse 
 

VI.1. Instrumentierung 
 

Um die letztlich gewünschten Auslenkungen zu erhalten, mussten viele verschiedene Ansätze 

ausprobiert werden. 

Die Idee, einen AFM-Cantilever senkrecht zum Substrat und auch senkrecht zur 

Bewegungsrichtung der Zellen einzubauen, um damit die Kräfte des Lamellipodiums der 

Zellen messen zu können, klingt einfacher als es letztendlich war. 

Zuerst musste ein Halter konstruiert werden, der den Cantilever festhalten sollte. 

Entsprechend der Geometrie des Federchips wurde dies getan. Der Halter wurde aus Plexiglas 

(auch PMMA oder Polymethylmethacrylat genannt) hergestellt, um ihn transparent zu 

machen. Es bedurfte einiger Versuche, um den Chip zu befestigen. Nicht wasserlöslicher 2-

Komponenten-Epoxykleber stellte sich als schlechte Wahl heraus, da es schwer war, ihn 

wieder so zu entfernen, dass weder Rückstände auf dem Halter zu sehen waren, noch dieser 

zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde (Kratzer und Stumpfwerden). 

Letztendlich erwiesen sich zwei einfache Stahldrähte als vorteilhaft. Sie wurden so 

angebracht, dass sie den Chip durch bloßen mechanischen Kontakt stabil in seiner Vertiefung 

festhielten. 

Für eine genaue Winkeleinstellung wurden kleine Schrauben zwischen dem eigentlichen 

Cantileverhalter und dem großen Plexiglasblock eingelassen. 

Des Weiteren gab es zwei Löcher, in die man eine Spritze mit der Fixierungs-/Färbemischung 

stecken konnte, und die es ermöglichte, im richtigen Zeitpunkt die Mischung auf die Zellen zu 

geben. 

Nach der Zugabe wurden sowohl Spritze als auch Cantileverhalter entfernt, um ein Festhaften 

zu vermeiden. Ohne diesen Vorgang trat eine starke Bindung zwischen Zellen und Cantilever 

auf, die bei der Entfernung nach etwa einer Minute zu einem Zerreißen der Membran führte. 

Ein genauer Bauplan des kombinierten Plexiglashalters ist in Kapitel IX.3 zu sehen. 

 

Um eine stabile Unterstützung für den Cantileverhalter zu haben, wurde ein Aluminiumblock 

hergestellt. Dieser besaß einen Einlass für den Halter aus Plexiglas und war mittels dreier 
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Mikrometerschrauben in der Höhe verstellbar. Diese 3-Punkt-Lagerung erlaubte zudem eine 

bestmögliche Stabilität. Die Geometrie des Aluminiumblockes war so gewählt, dass die 

Piezobühne, die in das optische Mikroskop eingelassen war, nicht mit diesem in Berührung 

kam. 

Ein genauer Bauplan ist ebenfalls in Kapitel IX.3 zu sehen. 

 

Unabhängig von Cantileverhalter und Aluminiumblock befand sich die Piezobühne in einem 

speziellen Einlass. Die Proben wurden so darauf platziert, dass sie durch eine angelegte 

Sinusspannung zur feinen Justierung der Feder relativ zu den Zellen genutzt werden konnte 

(wie bereits oben genauer beschrieben). 

Abbildung 24 zeigt einige Bilder des gesamten Aufbaus. 

 

 
 

Abbildung 24: Bilder der selbstgebauten Komponenten: (A) Federhalter aus PMMA mit 

eingesetzter Feder. (B) Aluminiumblock mit Einlass für den Federhalter. (C) 

Aluminiumblock mit Federhalter kombiniert. (D) Federhalter in Aluminiumblock auf 

dem verwendeten, invertierten Mikroskop. 
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VI.2. Keratozytenpräparation 
 

Die Etablierung der Keratozytenpräparation aus Regenbogenforellen war ein Erfolg. 

Anhand eines bestehenden Protokolls für eine andere Fischspezies gelang es, die benötigten 

Ionenkonzentrationen so zu ändern, dass eine erfolgreiche und reproduzierbare Gewinnung 

der Zellen möglich war. 

Die Zellen wiesen die in der Literatur beschriebenen Eigenschaften auf und konnten deshalb 

als normal eingestuft werden. 

Abbildung 25 zeigt eine typische Bildserie der ungestörten Bewegung der Keratozyten. 

 

 

Abbildung 25: Die typische Bewegung der Keratozyten ist klar zu erkennen. Sie ist 

gleichmäßig und gerichtet (der Maßstab ist 10µm und die zeitliche Differenz der Bilder 

ist 1 Minute). 

 

Die Keratozyten konnten sowohl auf Objektträgern als auch auf Deckgläschen präpariert 

werden, je nach mikroskopischer Verwendung. Obwohl beide Substrate aus Glas sind, sind 

die Eigenschaften doch unterschiedlich. Die verwendeten Deckgläschen sind ein wenig 

hydrophob, klar zu erkennen an der Bildung von kugelförmigen Tropfen, wenn sie benetzt 
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werden. Auf Objektträgern verteilt sich die Flüssigkeit hingegen gleichmäßig, wenn sie 

dazugegeben wird. 

Die Menge an Flüssigkeit zwischen den beiden Hälften (seien es nun Deckgläschen oder 

Objektträger) ist entscheidend, denn wenn zu viel Flüssigkeit vorhanden ist, schwimmt die 

obere Hälfte auf der unteren und auf die Schuppen wird nicht genug Druck ausgeübt, so dass 

die Zellen nicht auf dem Substrat adhärieren. 

Eine genaue Menge an Medium anzugeben ist sehr schwierig, da sie abhängig ist von der 

Zahl der aufgebrachten Schuppen (2-3) und dem Tag des beabsichtigten Experimentes. Wenn 

die Zellen einige Tage im Kühlschrank liegen, wird aufgrund von Verdunstungseffekten mehr 

Flüssigkeit gebraucht. 

Wie oftmals in den Lebenswissenschaften hat die Arbeit mit Zellen auch ein wenig mit Glück 

zu tun, denn selbst wenn man haargenau das gleiche an zwei verschiedenen Tagen macht, 

kann das Ergebnis voneinander abweichen. 

Es kann aber gesagt werden, dass die Ausbeute der entwickelten Methode nicht nur 

annehmbar, sondern gut ist. 
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VI.3. Protrusionskraftmessung 
 

Abbildung 26 zeigt eine Bildsequenz auf der die Auslenkung einer Feder durch eine 

Keratozyte zu sehen ist. 

 

 

Abbildung 26: Bildsequenz einer Protrusionskraftmessung: (A) t=0s (B) t=30s (C) t=60s 

(D) t=233s (E) t=260s. Die Bedeutung der farbigen Striche ist die folgende: grün – 

Anfangsposition des Cantilevers, rot – derzeitiges Ende der Zelle, gelb – Position der 

roten Linie des vorherigen Bildes. Die Zelle läuft ungehindert (A) gegen die Feder, lenkt 

diese erst mit dem Lamellipodium (B), dann mit dem Zellkörper (C-D) solange aus, bis 

sie sich befreit und die Feder in die Anfangsposition zurückkehrt (E) (der Maßstab ist 

5µm). 

 

Zu erkennen ist, dass die Zelle als ganzes die Feder bis zum Zurückschnellen (E) auslenkt. 

Um die aufgenommenen Videos auszuwerten, wurde die Methode genutzt, wie in Kapitel 

V.5.1 beschrieben. 

Abbildung 27 zeigt zur Verdeutlichung zwei typische Bilder eines Videos und die dazu 

gehörenden Linienprofile der gemittelten fünf Linien. 
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Abbildung 27: (A) und (C) sind typische Bilder aus einem aufgezeichneten Video. (B) 

und (D) sind die zu den horizontalen Linien in (A) und (C) gehörenden Linienprofile. 

Aus den Profilen wird die momentane Position der Feder bestimmt (blauer Pfeil), indem 

man einer charakteristischen Graustufe (in diesem Fall 190 (grüner Pfeil)) folgt. In 

diesem Fall sind die Positionen bei 559,8 (B) und 589,4 (D) zu finden. Der große Sprung 

wird durch die großen Intensitätsunterschiede bei der Reflexion an der Feder 

hervorgerufen. 

 

Die in V.5.1  beschriebene Methode (Mitteln fünf benachbarter Linien und anschließende 

Graustufenverfolgung über die gesamte Videosequenz) erwies sich als am geeignetsten. Es 

gelang so, eine Ortsauflösung mit einer Genauigkeit von etwa 30nm zu erzeugen. Dies ist 

etwa 15-mal besser als die optische Auflösung. Andere Versuche wie z.B. das Fitten einer 

sigmoidalen Funktion und das Mitteln nach der Graustufenbestimmung führten zu 

unbefriedigenden Ergebnissen, so dass sie verworfen wurden. 

Aus den Linienprofilen kann man Abbildung 28 erhalten, indem man die erzielten Positionen 

gegen die Zeit aufträgt. Im vorliegenden Fall gab es einen 279 Sekunden langen Videofilm. 

Zusätzlich wurde die Kraft aufgetragen, die man durch die Anwendung des Hookeschen 
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Gesetzes erhält, wenn man die Federkonstante zu 7,44mN/m bestimmt (zur Methodik 

vergleiche Kapitel V.1.3). 

 

 
 

Abbildung 28: Auslenkung- bzw. Kraft-Zeit-Graph einer gesamten Zelle, beginnend bei 

F=0 bis F≅40nN, wo die Feder letztendlich freikommt. Der erste Anstieg entspricht der 

Auslenkung durch das Lamellipodium, der zweite die Auslenkung durch den 

Zellkörper. Der hervorgehobene Abschnitt entspricht der Kurve in Abbildung 29. 

 

Verschiedene Besonderheiten können im Graphen erkannt werden. 

Zuerst ein kleiner Anstieg zwischen 20 und 30 Sekunden, dann ein Abfall der Auslenkung 

zwischen 30 und 40 Sekunden, dann ein großer Anstieg zwischen 50 und 270 Sekunden und 

letztendlich ein nahezu instantaner Rückgang der Auslenkung auf Null bei 270 Sekunden. 

 

Erklärt werden können diese Daten wie folgt: die Zelle bewegt sich ungestört bis zum 

Zeitpunkt t=20s, an dem das Lamellipodium mit der Auslenkung der Feder beginnt, was auf 

dem Videofilm zu erkennen ist und zwischen t=20s und t=30s geschieht. Bei t=50s beginnt 

dann der Zellkörper die Feder auszulenken, bis die Zelle schließlich bei t=270s freikommt 

und der Cantilever in seine Ausgangsposition zurückschnellt. 

 

Als erstes Ergebnis ist festzustellen, dass die Zugkraft, die die gesamte Zelle ausübt, mit ca. 

40nN in Übereinstimmung mit den Daten anderer Gruppen steht (Oliver et al., 1995). Diese 
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Arbeitsgruppe benutzte kalibrierte Mikronadeln, um die Zugkräfte von Keratozyten zu 

messen, lagen aber im gleichen Bereich wie die hier vorgestellten Werte. 

Da sie nicht in der Lage waren, das Lamellipodium zu treffen und dadurch aufzuhalten, 

konnten sie nur Messungen am Zellkörper ausführen, erhielten dort aber Werte von etwa 

60nN für die ganze Zelle. 

Da es aber nicht Ziel dieser Arbeit war, die Zugkräfte des Zellkörpers zu messen, wurden nur 

drei solcher Ereignisse aufgezeichnet. 

Die daraus resultierenden Zugkräfte sind in Tabelle 1 zu sehen. 

 

# der Zelle Zugkraft [nN] 

1 38,5 

2 32,6 

3 31,7 

 

Tabelle 1: Die gemessenen Zugkräfte dreier Keratozyten. 

 

Der erste Anstieg der Auslenkung ist dem Lamellipodium zuzuordnen. Dies ist schwer auf 

den einzelnen Bildern zu sehen, aber ein genauer Blick auf das Video zeigt es doch deutlich. 

Die Auslenkung der Feder dauert nur etwa 8-12 Sekunden und war die wohl anspruchsvollste 

Messung dieser Arbeit. 

Der Grund dafür ist ein kombiniertes Auftreten von mehreren Fehlerquellen: eine relativ 

kurze Experimentzeit, ein dünnes Lamellipodium und das schwierige Erkennen der Situation 

mit dem Auge während des Versuches. 

Es kam des Öfteren vor, dass die Analyse keine Auslenkung ergab, was durch thermische 

Drift innerhalb des Systems hervorgerufen worden sein könnte, so dass es entweder keinen 

Spalt zwischen Glas und Feder gab und deshalb die Zelle die Feder auch nicht auslenken 

konnte, oder der Spalt viel größer als das Lamellipodium war und deshalb ungehindert 

durchlaufen konnte. 

Wenn alles besser erkennbar gewesen wäre, hätte man jeweils direkt vor dem Kontakt eine 

Neujustierung durchführen können. 

Abbildung 28 zeigt nach dem Anstieg einen klaren Rückgang der Auslenkung. Der Grund 

hierfür ist nicht eindeutig geklärt. Eine Möglichkeit bezieht sich aber auf die hohe Dynamik 
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des Aktinnetzwerkes, das sich unter der angelegten Kraft neu ordnet. Da aber nur der erste 

Anstieg von Interesse war, wurde der Rückgang nicht weiter beachtet. 

Allen aufgezeichneten Kurven war ein lokales Maximum gemein, das einer lokalen 

maximalen Auslenkung und damit einer maximalen Kraft entsprach. 

Um diese genau zu untersuchen, wurden die aufgenommenen Bildsequenzen mit einer 

größeren zeitlichen Auflösung digitalisiert. 

Während bei Abbildung 28 ein Bild pro Sekunde analysiert wurde, waren es bei Abbildung 

29 25 Bilder pro Sekunde (PAL-Frequenz). 

Nur der interessante Teil, die Auslenkung der Feder durch das Lamellipodium, wurde genauer 

untersucht. 

Abbildung 29 zeigt den hervorgehobenen Bereich aus Abbildung 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Auslenkung- bzw. Kraft-Zeit-Graph des Lamellipodiums: der erste 

Anstieg entspricht der Auslenkung durch das Lamellipodium, der zweite die 

Auslenkung durch den Zellkörper. Der hervorgehobene Bereich wird zur Erzeugung 

der Kraft-Geschwindigkeits-Relation genutzt (vergleiche auch Abbildung 32). 
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Da der wichtige Teil der Kurve der hervorgehobene Bereich ist, wurde dieser aus den Daten 

extrahiert und in Abbildung 30 zusammen mit zwei weiteren Datensätzen aufgetragen, um 

Ähnlichkeiten zu zeigen. 

 

 

Abbildung 30: Auslenkung- bzw. Kraft-Zeit-Graphen der Feder ausgelenkt durch das 

Lamellipodium. Ein gleicher Verlauf in ähnlichen Zeitskalen kann gesehen werden. 

 

Als Gemeinsamkeit kann der Bereich der Kraft genannt werden. 

Insgesamt wurden zwölf Auslenkungen aufgezeichnet, die eine gemittelte Kraft von 1,18 ± 

0,35nN (± s.d., n=12) ergaben. 

Um die Validität der Werte zu überprüfen, wurde eine Abschätzung gemacht. Die Länge der 

Basis der Feder, die sich im Kontakt mit dem Lamellipodium befindet, wurde bestimmt. 

Abbildung 31 zeigt einen Mikrographen einer solchen Feder. 

Die Länge der Basis ist 3µm und auch wenn man die Basis in einer Höhe von etwa 100nm 

(200nm Höhe des Lamellipodiums abzüglich der 100nm Spalthöhe zwischen Feder und 

Glassubstrat) betrachtet, erhält man, dass diese effektive Länge nicht signifikant größer sein. 
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Abbildung 31: (A) Mikrograph eines Cantilevers. (B) ist die Vergrößerung von (A). Der 

Kontrast in (B) wurde angepasst, um die pyramidale Spitze sichtbar zu machen. Die 

Linie an der Basis der Feder verdeutlicht deren Krümmung (der Maßstab ist jeweils 

3µm). 

 

Die nächste Frage war die nach der Anzahl der Aktinfilamente pro Längeneinheit. Die 

Literatur gibt dabei einen ungefähren Anhaltspunkt. Messungen an Fibroblasten (Abraham et 

al., 1999) ergaben etwa 240 Filamente pro Mikrometer (von denen aber nicht alle zu einer 

Krafterzeugung beitragen). Die Anzahl der Filamente in der führenden Kante einer 

Forellenkeratozyte wurde durch Elektronenmikroskopie zu etwa 120 bestimmt (V. Small, 

persönliche Korrespondenz, 2005). 

Die theoretische Beschreibung eines einzelnen Aktinfilamentes im Rahmen des Modells der 

„elastischen Brownschen Ratsche“ sagt eine generierte Kraft von 2-7pN voraus (Mogilner 

and Oster, 2003). 

Kombiniert man nun diese Werte und nimmt eine Kraft von 1,18 ± 0,35nN, eine 

Federbasislänge von 3µm und eine Kraft pro Einzelfilament von 4pN (Mogilner and Oster, 

2003), so erhält man die Zahl von 100 aktiven Aktinfilamenten. Ein Wert, der gut zu anderen 

experimentellen Daten passt. 

 

Die gemessenen Kräfte wurden ebenfalls dazu benutzt, um den Druck auszurechnen, der 

durch das Lamellipodium ausgeübt wird bzw. auf ihm lastet. 
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Wenn man eine Kontaktfläche von 200nm x 3 µm heranzieht, dann erhält man einen Druck 

von 1,97 ± 0,58nN/µm2 (1nN/µm2 = 1kPa). 

Ein Vergleich mit den Daten für Fibroblasten (10kPa in (Abraham et al., 1999)) und den 

Aktinkometenschwanz von Listeria monocytogenes (1kPa in (Marcy et al., 2004)) zeigt, dass 

auch dieser Wert in einem sinnvollen Bereich liegt. 

 

Der nächste Schritt war die Erzeugung der Kraft-Geschwindigkeits-Relationen aus den Daten. 

Alle theoretischen Modelle führen zu einer Vorhersage dieser Relation. 

Aufgrund der sehr verrauschten Daten mussten diese zuerst wie bereits beschrieben geglättet 

werden. 

Nach dem Glätten erhält man die Auslenkungs-Zeit-Graphen, aus denen sich die 

Geschwindigkeit ergibt, die dann gegen die Kraft aufgetragen werden konnte. 

Einige Resultate können in Abbildung 32 gesehen werden. 
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Abbildung 32: (A), (C) und (E) sind die Auslenkung- bzw. Kraft-Zeit-Graphen aus 

Abbildung 30, die hier zusammen mit den geglätteten Daten aufgetragen wurden. (B), 

(D) und (F) sind die resultierenden Kraft-Geschwindigkeits-Relationen. 

 

Um diese Relationen miteinander vergleichen zu können, ist es nötig, sie zu normalisieren. 

Dies wurde bezüglich der Anfangsgeschwindigkeit der Feder (vmax) und der Kraft, bei der 

diese Geschwindigkeit halbiert ist (F(v = vmax/2) = F1/2), durchgeführt. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 33 zu sehen. 
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Abbildung 33: normalisierte Kraft-Geschwindigkeits-Relationen für alle zwölf 

Auslenkungen 

 

Man erkennt eine ähnliche Struktur der Graphen. Die Unterschiede besonders bei kleinen 

Kräften lassen sich durch die Fitkurven erklären, die zu diesem Verhalten führten. 

 

Ein überraschendes Ergebnis waren die evaluierten Geschwindigkeiten. 

Da man die Auslenkung der Federn beobachtet hatte, ist die sich ergebende Geschwindigkeit 

natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der die Feder ausgelenkt wird. 

Diese war aber sehr viel kleiner als die Geschwindigkeit der Zellen. 

Um dies zu überprüfen, wurden zusätzlich die Geschwindigkeiten am hinteren Ende der Zelle 

bestimmt. 

Beide Geschwindigkeiten, die anfängliche der Feder (vmax) und die des hinteren Endes der 

Zelle (v0), sind in Tabelle 2 dargestellt. 

 

# der Zelle vmax (nm/s) v0 (nm/s) fmax  (nN) v0 / vmax 

1 57 167 1.54 2.9 

2 16 223 1.13 13.9 

3* 9 327 0.5 36 

4 20 144 0.89 7.2 

5 18 60 1.02 3.3 

6 18 123 1.21 6.8 

7 15 204 1.01 13.6 
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8 21 145 1.12 6.9 

9 18 71 1.05 3.9 

10 27 135 1.74 5 

11 27 162 1.83 6 

12 28 186 0.98 6.6 

13 16 117 0.65 7.3 

 

Tabelle 2: Werte für die Anfangsgeschwindigkeit der Federn (vmax), die Geschwindigkeit 

am Ende der Zellen (v0), die maximal ausgeübte Kraft des Lamellipodiums (Fmax) und 

das Verhältnis v0 /vmax. Zelle #3 wurde aufgrund deutlicher Diskrepanzen nicht zu den 

Berechnungen herangezogen. 

 

Als Randnotiz sollte hier noch erwähnt werden, dass es nicht möglich war, die 

Geschwindigkeit am vorderen Ende der Zelle zu bestimmen. Dies wurde durch einen zu 

schlechten Kontrast verhindert, da kein deutlicher Sprung in den Graustufen auszumachen 

war (siehe auch Abbildung 27(B)). Da die Zelle während der Bewegung aber nicht ihre Form 

ändert bevor sie mit dem Cantilever in Berührung kommt, sollte auch die Geschwindigkeit 

vorne und hinten gleich sein. Die Geschwindigkeit am Ende der Zelle wurde natürlich in der 

gleichen Linie aufgenommen, wie die Geschwindigkeit der Feder. 

 

Auffällig ist, dass die Geschwindigkeit der Feder immer viel kleiner ist als die 

Geschwindigkeit der Zelle. 

Dies war sehr unerwartet, denn unsere Idee sah vor, dass zumindest bei der ersten Berührung 

eine nahezu hundertprozentige Übertragung der Geschwindigkeiten beobachtet werden sollte. 

Dies war anscheinend nicht der Fall. 

Wenn die Reduzierung der Geschwindigkeit auf eine Kraft zurückzuführen ist, bleibt die 

Frage nach der Art der Kraft, die ja durch den benutzten Kraftsensor nicht aufgezeichnet 

wurde. Die Abschätzungen zu einigen Kräften sind in Kapitel VII zu finden. 

 

Um die Reduktion der Geschwindigkeit zu erklären und auch die Frage zu lösen, was 

während der Auslenkung der Feder passiert, wurde Fluoreszenzmikroskopie angewendet. 
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VI.4. Fluoreszenzmikroskopische Messungen 
 

Die Tatsache, dass es einen Spalt zwischen Feder und Substrat gab, machte es vorstellbar, 

dass entweder nur ein Teil des Lamellipodiums aufgehalten wurde, während der Rest unter 

der Feder durchkroch, oder das gesamte Lamellipodium könnte aufgehalten worden sein. 

Zur Klärung dieser Frage wurden die Primärellen mit einem fluoreszierenden Farbstoff 

markiert. Hierfür wurde eine Mixtur aus einem Fixierungsmittel (Glutaraldehyd), einem 

Permeabilisierungsmittel (Triton X-100) und dem eigentlichen Farbstoff-Konjugat 

(Rhodamin-Phalloidin) wurde hergestellt. 

Die Mischung wurde im Moment der Auslenkung mittels einer Kanüle durch die dafür 

vorgesehenen Löcher direkt auf die Zelle gegeben. 

Spritze und Federhalter wurden sofort darauf entfernt und die Mixtur bekam eine Wirkzeit 

von etwa einer Minute. 

Das Ergebnis kann in Abbildung 34 betrachtet werden. Um sicherzugehen, dass die Zelle 

dabei war den Cantilever auszulenken, wurde etwas länger mit der Zugabe der Chemikalien 

gewartet. Das Resultat ist eine größere Einbuchtung als bei einer „normalen“ Auslenkung, 

denn Teile des Lamellipodiums waren bereits um die Feder herumgewandert und zogen am 

Rest der Zelle. 

 

 

Abbildung 34: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme einer fixierten und gefärbten 

Zelle. Die Einbuchtung, die durch die Feder hervorgerufen wurde, ist klar zu erkennen 

(der Maßstab ist 5µm). 
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Da die Chemikalien nach dem Einwirken intensiv abgewaschen werden mussten, war es 

äußerst schwierig, die die Feder auslenkende Zelle nachher auch wieder zu finden. 

Die Einbuchtung legt nahe, dass das Lamellipodium über seine gesamte Höhe aufgehalten 

wurde. Gleichzeitig ist zu sehen, dass sich das Aktinnetzwerk an den Seiten der Feder weiter 

in die ursprüngliche Richtung bewegt hat. 

Die Fluoreszenzmikroskopie schließt aber nicht die Existenz von Mikrospikes aus, die durch 

die Glykokalix ausgestreckt werden, denn diese sind zu klein, um sie mit dieser Methode 

messen zu können. 

Aus diesem Grund wurde die Rasterkraftmikroskopie angewendet. 

 

VI.5. Rasterkraftmikroskopische Messungen 
 

Nachdem es schon schwierig war, die gesuchte Zelle bei der Fluoreszenzmikroskopie zu 

finden, wurde es rasterkraftmikroskopisch nicht einfacher. Der Aufbau erlaubt es, nur 

bestimmte Regionen des Objektträgers zu nutzen. 

Glücklicherweise konnte das Ziel erreicht werden. 

Die gleiche Zelle, die schon in Abbildung 34 zu sehen ist, konnte auch mit dem AFM 

abgebildet werden. 

Das Ergebnis zeigt Abbildung 35. 

 

 

Abbildung 35: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme des Kastens aus Abbildung 34. 

Innerhalb der Einbuchtung ist reines Substrat zu erkennen. 
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Die gleiche Einbuchtung ist ganz klar zu erkennen. 

Um Gewissheit über die Höhe des Lamellipodiums zu erhalten und zu klären, ob Teile eben 

dieses unter der Feder durchkriechen konnten, wurden Höhenprofile aufgenommen. 

 

 
 

Abbildung 36: Linienprofil, der in Abbildung 35 angedeuteten Linie 

 

Mehrere Dinge können aus diesem Linienprofil abgelesen werden. 

Erstens kann man dem Lamellipodium eine Höhe von etwa 160nm zuordnen. Diese passt sehr 

gut in die experimentellen Werte anderer Gruppen (Laurent et al., 2005), die die Höhe mit 

140-200nm angeben. Obwohl die Zellen hier fixiert, permeabilisiert und gefärbt wurden, 

haben sich die geometrischen Eigenschaften anscheinend nicht oder nur wenig verändert. 

Zweitens scheint es so, dass kein Teil des Lamellipodiums unter der Feder hindurch 

gekrochen ist, denn das Linienprofil zeigt eindeutig glattes Substrat. 

Drittens ist die Basis der Einbuchtung etwa 1µm weit (siehe Abbildung 36). Eigentlich würde 

man eine Einbuchtung von etwa 3µm erwarten, da dies der Basis der Feder entspricht. Da 

aber ca. 30s bis zum Einsetzen der Wirkung der Chemikalien vergingen und die Feder 

währenddessen aus dem Aufbau entfernt wurde, hatte die Zelle diese Zeit, um ihre 

ursprüngliche Bewegung, verbunden mit erneutem Ausstrecken des Lamellipodiums wieder 

aufzunehmen. Dies zeigt erneut den dynamischen Charakter des Aktinnetzwerkes in den 

verwendeten Keratozyten. 

Viertens enthüllten die AFM-Experimente, dass keine Mikrospikes oder ähnliche 

Komponenten an der führenden Kante des Lamellipodiums zu finden sind. 

Abbildung 37 zeigt eine solche Kante bei einer anderen Zelle und nicht in einer Einbuchtung. 

Sowohl in einem großen als auch einem kleinen gerasterten Bereich ließen sich keine 

filamentösen Ausstülpungen erkennen. 
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Abbildung 37: Rasterkraftmikroskopische Aufnahmen der führenden Kante einer 

fixierten Keratozyte. Es können keine Mikrospikes erkannt werden. Bei (B) handelt es 

sich um eine Vergrößerung des Kastens aus (A). 

 

VI.6. RIKM-Messungen 
 

RIKM wurde letztendlich angewendet, um die Verlangsamung der Zellen vor dem Kontakt 

mit der Feder zu klären. 

Die Theorie hinter dieser mikroskopischen Technik wurde bereits in Kapitel V.4 näher 

beschrieben. 

Der eingebrachte grüne Filter erwies sich als äußerst wichtig, denn ohne ihn starben die 

Zellen innerhalb weniger Minuten, nachdem sie dem Licht ausgesetzt wurden. 

Zusammen mit dem Filter, dem richtigen RIKM-Zubehör und den unbeschichteten Federn als 

starre Barriere konnten Videosequenzen aufgenommen werden, die eine genauere 

Untersuchung der Angelegenheit möglich machten. 

Abbildung 38 zeigt eine mit RIKM aufgenommene Zeitserie. 
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Abbildung 38: Typische RIKM-Bilder aus einer Videosequenz: dunkle Bereiche 

entsprechen dabei dem Kontakt zwischen Zelle und Substrat. Der helle Punkt ist die 

Feder (die pyramidale Spitze ist nach oben gerichtet). Der Maßstab ist 5µm und die 

zeitliche Differenz zwischen den einzelnen Bildern beträgt 10s. 

 

Die typischen RIKM-Eigenschaften, die bereits von anderen Gruppen berichtet wurden 

(Schindl et al., 1995), konnten beobachtet werden: 

Kontaktpunkte, wie bei fokalen Adhäsionspunkten, erscheinen dunkel, während Teile, die 

nicht in Kontakt mit dem Substrat stehen, heller sind. 

Die Feder ist eine Ausnahme, denn das sehr helle Bild ist eine Folge der Reflektivität. 

Bei ersten Versuchen wurden die beschichteten Federn verwendet. Die dabei auftretenden 

hellen Bereiche machten eine adäquate Beobachtung unmöglich. 

Daraufhin wurde zu unbeschichteten Federn gewechselt, mit denen man Ergebnisse 

aufzeichnen konnte, die etwa einen Faktor 2 besser als die optische Auflösung des 

Mikroskops waren. 

Aus den aufgenommenen Filmen wurden Kymographen erzeugt, indem man von jedem Bild 

eine Linie extrahierte. Es wurde diejenige gewählt, bei der der erste Kontakt zwischen Feder 

und Zelle zu sehen war. 

Abbildung 39 zeigt eine Aneinanderreihung dieser Linien. 
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Abbildung 39: RIKM-Kymograph: Aneinanderreihung aus einer Sequenz extrahierter 

vertikaler Linien. Ein Vergleich mit Abbildung 38 zeigt die konstante Position des 

(hellen) Cantilevers und die Vorwärtsbewegung der Zelle. 

 

Um der Kante der Zelle noch besser folgen zu können, wurde die räumliche Ableitung 

gebildet, was Abbildung 40 zu entnehmen ist. 

 

 

Abbildung 40: Aus einer 180s langen Videosequenz resultierender Kymograph: pro 

Sekunde wurde eine vertikale Linie extrahiert, diese dann abgeleitet und aneinander 

gereiht. Die horizontale Linie zeigt die Position der Feder, die schräge die 

Geschwindigkeit der Zelle. Da die Linie gerade an der Kante entlang läuft, ist die 

Geschwindigkeit innerhalb dieser Zeit konstant. (B) ist die Vergrößerung des Kastens 

aus (A). 
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Die sich im Bild befindenden Linien bedeuten folgendes: die horizontale Linie zeigt die 

Position der festen Feder, während die schräge Linie die Position der führenden Kante der 

Zelle darstellt. Da diese durch eine Linie verdeutlicht werden kann, bedeutet das, dass die 

Geschwindigkeit konstant ist, da die Kymographen ja Positions-Zeit-Kurven darstellen. 

Dort, wo die Linie von der Kante abweicht, ist die Geschwindigkeit reduziert. 

Vierzehn verschiedene Sequenzen wurden aufgezeichnet. 

In elf Sequenzen konnte nachgewiesen werden, dass die Zellen bis zu einer Entfernung von 

230nm ihre Geschwindigkeit nicht reduzierten. Diese Entfernung stellte gleichzeitig die 

Auflösungsgrenze der Kamera dar. 

Die anderen drei Sequenzen wiesen eine Reduzierung der Geschwindigkeit um 5-16% 

innerhalb einer Distanz von 600-1200nm zur Feder auf. Diese Verringerung kann aber ohne 

Probleme mit den üblichen Geschwindigkeitsschwankungen innerhalb der Keratozyten erklärt 

werden. 

 

 

Zelle # Verringerung [%] Position [nm] Zelle # Verringerung [%] Position [nm]

1 --- 232 8 --- 232 

2 --- 232 9 --- 232 

3 16 1160 10 --- 232 

4 --- 232 11 16 580 

5 ---- 232 12 --- 580 

6 5 928 13 --- 232 

7 --- 232 14 --- 232 

 

Tabelle 3: Auflistung der RIKM-Daten der 14 Zellen. Position bedeutet die Distanz 

zwischen der Feder und dem Beginn der Verringerung bzw. ist 232nm (dies entspricht 2 

Pixeln und ist die Auflösungsgrenze unserer Kamera). 

 

Zusätzlich zeigten die RIKM-Experimente einige interessante Ergebnisse, die in Kapitel VIII 

erwähnt werden. 
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VII. Diskussion 
 

Einige neue Ergebnisse konnten in dieser Arbeit gewonnen werden: 

 

Ein Protokoll für die Präparation der primären Epithelzelllinie der Keratozyten aus 

Regenbogenforellen konnte etabliert werden. Die Zellen wurden erfolgreich auf Objektträger 

und Deckgläschen präpariert und für verschiedene mikroskopische Methoden benutzt. Die 

Zellen zeigten die in anderen Veröffentlichungen beschriebenen Eigenschaften (Anderson and 

Small, 1998; Lee et al., 1994), weshalb das erarbeitete Protokoll als erfolgreich gewertet 

werden kann. 

 

Ein komplett neuer Aufbau wurde konstruiert, der es ermöglichte, kleine Protrusionskräfte zu 

messen. 

Experimentelle Umstände machten es möglich, eine Justierungsgenauigkeit von weniger als 

100nm in der Höhe und einigen Mikrometern in den beiden anderen Raumrichtungen zu 

erlangen. 

Kräfte von wenigen Nanonewton konnten gemessen werden, was durch die Benutzung einer 

kommerziellen AFM-Feder erreicht wurde. 

Außerdem wurden für das Lösen der Fragestellung verschiedene mikroskopische Methoden 

zusammen mit dem neuen Aufbau angewendet, und es sind Aufnahmen innerhalb von 

sinnvollen biologischen Zeitskalen (∼10s) vorgenommen worden. 

 

Versuche wurden hauptsächlich mit den Keratozyten durchgeführt. 

Zugkräfte, die durch das Aufhalten der ganzen Zelle an ihrem Zellkörper erhalten wurden, 

lagen im selben Bereich, wie es von anderen Gruppen publiziert wurde (Oliver et al., 1995). 

Kräfte, die durch das Aufhalten des 200nm hohen Lamellipodiums gemessen wurden, lagen 

im Bereich 1,18 ± 0,35nN (n=12). 

Wird dieses Ergebnis dazu benutzt, um die Anzahl der involvierten Aktinfilamente zu 

ermitteln, so gelangt man zu folgendem Resultat: Mit der 3µm langen Basis der Feder und 

einer Kraft von 4pN für ein einzelnes Aktinfilament ergeben sich 100 aktive Filamente. Dies 

steht in guter Übereinstimmung mit anderen aus elektronenmikroskopischen Experimenten 
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erhaltenen Daten (Small, 1994; Small et al., 2002) und stärkt das theoretische Modell der 

„elastischen Brownschen Ratsche mit angehefteten Filamenten“ (Mogilner and Oster, 2003). 

Aus den Kräften errechnete Drücke liegen ebenfalls in sinnvollen Bereichen wie sie bereits in 

Fibroblasten (Abraham et al., 1999) bzw. im Aktinkometenschwanz der Listeria 

monocytogenes (Marcy et al., 2004; Parekh et al., 2005) gefunden wurden. 

Auch dieses Ergebnis spricht für die gelungene Konstruktion des Aufbaus. 

 

Auftretende Phänomene bzw. ungeklärte Umstände, wie z.B. der Rückgang der 

Federauslenkung in der Kraft-Zeit-Kurve und die Natur bzw. der Grund für die Reduzierung 

der Geschwindigkeit kann und wird nicht mit diesem Aufbau geklärt werden. 

Mögliche Erklärungen für den beobachteten Rückgang können die Neuformierung des 

Aktinnetzwerkes durch das Biegen der Filamente unter  der angelegten Kraft, das Ablösen der 

Filamente vom Substrat oder das Rekrutieren neuer Filamente an den Seiten sein. Die 

veränderten mechanischen Eigenschaften führen zu weniger Widerstand bzw. Transport von 

Monomeren an die Seiten und weg aus der Mitte. 

Um den Grund für den Rückgang der Auslenkung zu evaluieren, ist eine detaillierte 

Untersuchung des Aktinnetzwerkes selbst nötig. Wie stark sind die Filamente vernetzt? 

Welche Kraft wird benötigt, um diese Vernetzungen zu brechen? Was passiert auf 

molekularer Ebene beim Aufhalten des Lamellipodiums? 

 

Ein überraschendes Ergebnis waren die sich ergebenden Kraft-Geschwindigkeits-Relationen. 

Obwohl sie alle ein ähnliches Verhalten aufweisen (nahezu keine Änderungen bei kleinen 

Kräften, eine lange Zeitspanne mit geringen Änderungen bei mittleren Kräften und eine 

scharfe Kante bei hohen Kräften), steht die Form doch im Kontrast zu den Vorhersagen aller 

theoretischen Modelle. 

Es gibt mehrere mögliche Erklärungen für die Form der Kurven. 

Erstens: Zwei unabhängige Prozesse laufen parallel ab. Ein kraftabhängiger und ein 

kraftunabhängiger, die jeweils einen anderen Bereich der Protrusion dominieren. Bei kleinen 

Kräften ist der unabhängige Prozess schneller als der abhängige, während es bei hohen 

Kräften genau anders herum ist. Ähnliches Verhalten kann in bestimmten molekularen 

Motoren wie der RNA-Polymerase (Wang et al., 1998) und Kinesin (Schnitzer et al., 2000) 

beobachtet werden. Es muss aber auch gesagt werden, dass so ein Motor bislang noch nicht 

an der Spitze der Aktinfilamente und an der Polymerisation beteiligt gefunden wurde. 
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Zweitens: Ein lokaler Druck (osmotisch/hydrostatisch (Charras et al., 2005) oder das 

Schwellen von Gel (Herant et al., 2003)) erzeugt solange eine Kraft, bis die Rückstellkraft der 

Feder diesen negiert und die Geschwindigkeit in der beobachteten Form verringert wird. 

Drittens: Wenn die Filamente am führenden Rand der Keratozyten kurz und steif sind, dann 

kann auch die Polymerisationsratsche die aufgetretenen Kraft-Geschwindigkeits-Relationen 

vorhersagen, denn kurze Filamente verbiegen sich langsamer, aber wenn sie es tun, dann 

umso schneller. Leider sind die am Ort des Geschehens beobachteten Filamente nicht so kurz, 

wie dazu nötig wäre. 

 

Alles in allem liefern die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wichtige Ergebnisse 

auf dem Weg zu einer lückenlosen Beschreibung der Protrusionsbewegung der Zellen. Die 

anscheinend parallel ablaufenden Prozesse geben den Theoretikern Gelegenheit, ihre Modelle 

an die experimentellen Daten anzupassen. 

 

Eine ungelöste Frage ist weiterhin die Reduzierung der Geschwindigkeit der Zelle kurz vor 

dem Kontakt mit der Feder. 

Da sich die ausgewerteten Daten auf die Feder konzentrierten, war die erste Annahme, dass 

diese Verringerung ein Messartefakt innerhalb des Experimentes war. 

Dies konnte aber nach genaueren Untersuchungen ausgeschlossen werden. 

Eine Erklärung wäre gewesen, dass sich im Laufe der Experimente zelluläres oder chemisches 

Material an der Spitze der Feder angelagert hat, und dieses die Zelle beeinflusst, während sie 

gegen die Feder läuft. 

Auch dies wurde ausgeschlossen, indem sowohl gebrauchte als auch neue Cantilever für die 

Versuche benutzt wurden. 

Die Anwendung von mindestens einer weiteren mikroskopischen Technik war also nötig. 

Das Einfärben der Zellen mit Rhodamin-Phalloidin stellte sich als gute Idee heraus, denn das 

machte die Verwendung mehrerer Techniken möglich. 

 

Fluoreszenzmikroskopie lieferte zwar keine neuen Erkenntnisse über die Verringerung der 

Geschwindigkeit, zeigte aber, wie erfolgreich das Aufhalten des Lamellipodiums war. 

Eine klare Einbuchtung kann in den Bildern erkannt werden. Diese ist zwar ein wenig kleiner 

als die Basislänge der Feder, aber wenn man bedenkt, dass das Zugeben der Chemikalien und 

der Beginn bis zum Wirken derselbigen einige Zeit in Anspruch nimmt, kann man aufgrund 
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der hochdynamischen Natur der verwendeten Zellen erkennen, dass sie die Zeit zum 

Neuformieren genutzt haben. 

Die Einbuchtung ist aber zusammen mit den aufgenommenen Linienprofilen ein starker 

Hinweis darauf, dass das Lamellipodium über seine gesamte Höhe aufgehalten wurde. In 

dieser Dimension agiert es also als Einheit, wie es bereits bei anderen Autoren beschrieben 

wurde (Felder and Elson, 1990).  Hierbei sollte angemerkt werden, dass sie zwar Fibroblasten 

untersuchten, aber Ähnlichkeiten dennoch vorhanden sind. 

Ein Teil des Lamellipodiums schien nicht unter der Feder durchzukriechen, vielmehr begann 

es um die Feder herumzuwandern und war nach einigen Minuten sogar in der Lage, den 

Cantilever mittels Zugkräften auszulenken (zu sehen in den direkten Kraftmessungen). 

Dies verdeutlicht erneut die hohe Dynamik des Aktinnetzwerkes. 

Die Idee, dass bestimmte „Kundschafter“ (in Form von Mikrospikes) von der Zelle 

ausgesandt werden, konnte nicht bestätigt werden, denn die Auflösung des 

Fluoreszenzmikroskops war nicht hoch genug, um einzelne Filamente zu sehen. 

 

Die gleiche Probe wurde dann mit einem Rasterkraftmikroskop untersucht. Mittels des 

Kontaktmodus konnte definitiv gezeigt werden, dass weder Einzelfilamente an der Kante der 

Keratozyten zu erkennen waren, noch andere Objekte wie langkettige Zuckermoleküle oder 

ähnliches, die auf eine langreichweitige Wirkung hindeuteten. 

Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass das Lamellipodium eine Höhe von etwa 160nm 

besitzt, was ebenfalls in Übereinstimmung mit den Daten anderer experimenteller Gruppen 

steht (Laurent et al., 2005). 

Obwohl die Zellen erst fixiert werden mussten, um sie einfach mit dem AFM anschauen zu 

können, scheint gerade dieses Ergebnis darauf hinzudeuten, dass diese Prozedur die 

natürlichen Ausmaße der Zellen nicht signifikant veränderte. 

 

Letztendlich wurde das Verfahren der Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie 

angewendet. 

Durch die Nutzung unbeschichteter Federn war es möglich unerwünschte Reflexionen zu 

minimieren und die Bewegung der Zellen in unmittelbarer Nähe des fixierten Cantilevers 

aufzuzeichnen. 

Es konnte gezeigt werden, dass sich die Zellen bis zu einer Entfernung von ca. 230nm (der 

letztmöglichen Entfernungsbestimmung) nicht verlangsamten. 
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Dies legt nahe, dass die Reduzierung innerhalb dieser letzten Distanz vonstatten geht. 

Mögliche Gründe hierfür sind das Dämpfen der Schwingungen der Membran, ein chemischer 

Gradient oder ein anderer kurzreichweitiger Effekt. 

 

Einige Möglichkeiten konnten ausgeschlossen werden: 

Erstens: Eine gekrümmte Fläche (die Zellmembran) läuft gegen die Feder und lenkt diese aus, 

dann benötigen bestimmte Teil dieser Fläche länger als andere, um in Kontakt zu kommen. 

Die folgende kurze Abschätzung zeigt, dass dies nicht der Grund sein kann für die 

Geschwindigkeitsreduktion. 

Es ist bekannt, dass Keratozyten eine parabelförmige Gestalt mit einem Krümmungsradius 

von etwa 100µm haben (Grimm et al., 2003). Mathematisch lässt sich dies mit der Funktion 

f (x) =
x 2

2R
 beschreiben, wobei R der Krümmungsradius, x der Abstand von der Mitte der 

führenden Kante des Lamellipodiums zur Seite auf der Normalen (senkrecht zur 

Bewegungsrichtung) und f(x) der Abstand von diesem Punkt auf der Normalen zur führenden 

Kante ist. Es ergibt sich also für x = ± 1,5µm (halbe Federbasislänge): 

 

f (x = ±1,5µm) =
(±1,5µm)2

2 ⋅100µm
≈11nm  

 

und somit für die Zeit, die diese Teile des Lamellipodiums zum Aufschließen brauchen: 

 

t =
11nm

20nm /s
= 0,55s  

 

Es dauert als nur ca. eine halbe Sekunde, bis der gesamte Cantilever von der Zelle berührt 

wird. 

Zweitens: Trägheitskräfte (die allein schon deshalb unwahrscheinlich sind, weil in den 

beobachteten Systemen viskoelastische Kräfte vorherrschen). Nimmt man das Zweite 

Newtonsche Axiom, die gemessenen Werte für Geschwindigkeit und Zeit (zur Berechnung der 

Beschleunigung) und die Herstellerdaten für die Berechnung der Masse der Feder (über den 

Zusammenhang ω =
k
m

) hinzu, so liefert diese Abschätzung: 
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F = m ⋅ a =
k

ω 2 ⋅
∆v
∆t

=
10mN /m

4π 2 ⋅ (7kHz)2 ⋅
20nm /s

0,1s
≈10−18 N  

 

Trägheitskräfte können also ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Drittens: Reibungskräfte der Feder gegenüber dem Substrat. Auch hier liefert eine 

Abschätzung mittels des Gesetzes von Stokes Aufschluss: 

 

F = 6πηrv = 6π ⋅10−3 Ns
m2 ⋅ 30µm ⋅ 20nm /s ≈10−14 N  

 

Diese Kräfte können also auch ausgeschlossen werden. 

 

Alles in allem kann festgestellt werden, welche Kräfte nicht verantwortlich sein können, aber 

nicht welche es sind. Die Abschätzungen sind immer zu Ungunsten des Experimentators 

gemacht worden, liefern also prinzipiell zu hohe Werte und sind trotzdem noch 

Größenordnungen von den gemessenen Größen entfernt. 

Eine letzte mögliche Erklärung wäre eine fluktuierende Kraft. Da diese aber aufgrund des 

auftretenden Rauschens von der Feder nicht adäquat aufgezeichnet werden kann, werde ich es 

hier nicht weiter ausführen. 

Vielleicht gibt es eine molekulare Erklärung, die aber nicht mit diesem Aufbau gefunden 

werden kann. 

 

Die Unterschiede zwischen den Experimenten hier und denen, die im Theorieteil  beschrieben 

wurden, sind sehr drastisch. 

Hier werden Zellen direkt untersucht. Der Vorteil ist, dass alles auf einer sinnvollen Zeitskala 

(∼10s) gemessen wird. Sinnvoll deshalb, weil es die Zeit ist, die Zellen auch brauchen um zu 

agieren. Experimente der vergangenen Jahre sind mit künstlichen Aktinnetzwerken unter 

Laborbedingungen durchgeführt worden und es ist zweifelhaft, ob man die Ergebnisse direkt 

vergleichen kann, denn es sind zumeist aufgereinigte Systeme mit wenigen Bauteilen, 

während in einem natürlichen System Dutzende verschiedene Moleküle einbezogen sind. 

Bei anderen Versuchen wurden zwar Zellen untersucht, es wurden aber nie die 

Protrusionskräfte direkt gemessen. Sie wurden indirekt durchgeführt, z.B. über die 
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Verformung des Substrates oder das Zurückrechnen mit bestimmten Modellen, was eventuell 

auch nicht den wirklichen Umständen entspricht. 

Der Vorteil ist aber zugleich auch ein Nachteil. Wenn ein Problem auftritt (mit der Zelle, dem 

Aufbau, ...), dann muss das gesamte Experiment wiederholt werden. Besonders die 

Primärzellen sind sehr anfällig gegen Änderungen. Unterschiede in der Temperatur und den 

Ionenkonzentrationen im Puffer machen die Messungen schwierig. Ähnliche Probleme kann 

es mit dem Aufbau geben. Wenn die Feder auf dem Substrat aufliegt, blockt sie das 

Lamellipodium, dem es unmöglich ist, diese unendlich harte Barriere auszulenken. 

Diese Art der Versuche ist sehr zeitintensiv und beinhaltet ein hohes Maß an Frustpotential. 

 

Die Behandlung der MTLn3-Zellen mit einem etablierten Protokoll war nicht zufrieden 

stellend. 

Die gewünschte Aktivierung durch den epidermalen Wachstumsfaktor EGF wurde nur in 

seltenen Fällen beobachtet (etwa 2 von 10). 

Auch wenn die Zellen erfolgreich angeregt wurden, begannen sie zwar wie erwartet (Rotsch 

et al., 2001) lamellipodienartige Komponenten auszustrecken, die Zellen an sich sahen aber 

„kränklich“ aus. Besonders innerhalb der letzten Wochen verendeten ganze Passagen im 

Inkubator. Die Chemikalien wurden durch neue ersetzt, aber das änderte nichts. Da die Zellen 

schon relativ alt sind, in hohen Generationen vorliegen und in der Kryohaltung gelagert 

werden, ist eine Vermutung, dass es Mutationen oder Defekte gibt, die ein Sterben 

begünstigen. 

Aus diesem Grunde war es nicht möglich, die MTLn3-Zellen in den Aufbau zur direkten 

Protrusionskraftmessung zu integrieren. 

 

Abschließend beurteilt, waren die getroffenen experimentellen und gerätespezifischen 

Entscheidungen richtig. Es konnten schließlich räumliche Positionsbestimmungen unterhalb 

der optischen Auflösungsgrenze vorgenommen werden. 

Zwar konnten nicht alle sich stellenden Fragen geklärt werden, es wurden aber große Schritte 

in diese Richtung getan. 

Die Protrusionskräfte von Keratozyten konnten das erste Mal überhaupt direkt gemessen 

werden und diese und andere Ergebnisse passen gut in den wissenschaftlichen Kontext 

anderer experimenteller und auch theoretischer Daten. 
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Nichts desto trotz gibt es noch genügend Arbeit, sowohl für Theoretiker um Modelle zu 

entwickeln, die die gemessenen Daten erklären können, als auch für Experimentatoren, die 

mehr und eventuell detailliertere Ergebnisse präsentieren können. 

 

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die in die zelluläre Bewegung involvierten Prozesse 

vollständig erklärt werden können. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung des 

Verständnisses und der Behandlung von Krankheiten. 
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VIII. Ausblick 
 

Der nächste Schritt zur Bearbeitung der entstandenen Fragestellungen ist die Gewinnung von 

zusätzlichen Daten, um die Ergebnisse empirisch zu untermauern. 

Eine zweite und vielleicht auch dritte Zelllinie (die MTLn3-Zellen aber auch Fibroblasten wie 

NRK- und 3T3-Zellen sind denkbar) würde die Effektivität des konstruierten Aufbaus noch 

verstärken. 

Fibroblasten wären eine gute Wahl, denn auch diese Zellen zeigen eine natürliche Protrusion 

(auch wenn diese sehr viel langsamer sind als Keratozyten), während die 

Brustdrüsenkrebszellen erst mit einem Wachstumsfaktor aktiviert werden müssen. 

Mit Hilfe der Nutzung dieser Zelllinien könnten Gemeinsamkeiten oder Unterschiede 

gefunden werden. 

 

Ein Vorschlag für die Verbesserung der mikroskopischen Techniken wäre eine Zelllinie, die 

bereits mit einem fluoreszierenden Farbstoff gekennzeichnet ist (z.B. GFP – Green 

Fluorescent Protein). Es ist durchaus eine mittlerweile übliche Methode, eine 

Sekundärzelllinie so zu verändern, dass das verankerte GFP von einer Generation in die 

nächste weitergegeben wird. Der Vorteil wäre, dass man diese Zellen nicht erst fixieren und 

dann einfärben müsste und dass man die Direktkraftmessungen parallel zu den 

Fluoreszenzmessungen durchführen könnte. 

Rasterkraftmikroskopische Messungen in vivo wären ebenfalls eine Verbesserung, aber die 

hohe Geschwindigkeit der Keratozyten wird die Messungen erschweren, denn das Rastern 

eines Bildes dauert länger als die Zelle braucht, um dieses Bild zu durchqueren. Eine 

Möglichkeit wäre es, nur eine Linie dieses Bildes aufzunehmen. 

Die Vermessung der Einbuchtung im natürlichen Zustand wird aber mit einem AFM sehr 

schwer sein. 

 

RIKM wäre eine bessere Lösung. Aber selbst bei der Verwendung der unbeschichteten Feder 

gibt es störende Reflexionen, die zu entfernen bzw. zu unterdrücken der erste Schritt wäre. 

Der vielleicht schwierigste Punkt, der eine parallele RIKM- und Protrusionskraftmessung 

nahezu unmöglich macht, liegt in der Natur der RIKM. 
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Es ist nötig, sowohl Immersionsöl (siehe auch Kapitel V.4) als auch Deckgläschen (das 

Objektiv hat nur einen Arbeitsabstand von etwa 0,2mm) zu benutzen. Jedes Mal, wenn man 

die Probe aus Gründen der Fokussierung oder der Abstandsbestimmung bewegt, wird sie in 

den frei hängenden Cantilever gefahren und blockt diesen, was es wiederum unmöglich 

macht, ihn auszulenken. 

 

Es gibt auch einige Ideen, um den Aufbau selbst zu verbessern. 

Als erstes wäre eine Entfernungskontrolle möglich. Die Idee ist, bei einer bestimmten Kraft 

die Feder zurückzuziehen. Das würde das Verhalten der Zelle bei unterschiedlichen Kräften 

zeigen und offenbaren ob es Differenzen zwischen kleinen und großen Kräften gibt. 

Um diese Idee zu realisieren, wäre es nötig, den Abstand zwischen Zelle und Feder genauer 

bestimmen zu können, denn eine Justierung per Hand ist dafür nicht ausreichend. Die Feder 

müsste an einen Piezo gekoppelt sein, der beim Erreichen einer bestimmten Kraft die Feder 

automatisch um z.B. 200nm zurückzieht. Ein Hindernis hierbei wäre die Realtime-

Datenanalyse, die schnell große Mengen an Daten auszuwerten hat um zu gewährleisten, dass 

die Zelle den gewünschten Abstand aufweist. 

Das Aufzeichnen durch einen Computer über eine Firewire-Schnittstelle und die Nutzung 

einer Kamera mit einer größeren Anzahl an Pixeln im Gesichtsfeld könnten Abhilfe schaffen. 

Besonders letzteres wurde bereits in den RIKM-Messungen getan, aber die nächsten Jahre 

werden auch auf diesem Gebiet immer bessere Geräte bringen. 

Eine elegantere Lösung wäre vermutlich der Gebrauch eines Lasers. Ähnlich wie bei der 

Rasterkraftmikroskopie könnte dieser auf die Feder oder deren Spitze gelenkt und dann auf 

eine 4-Quadrantendiode reflektiert werden. Jede Veränderung der Lage der Feder könnte so 

aufgezeichnet und entsprechend ausgewertet werden. 

Erste Versuche in diese Richtung waren nur bedingt von Erfolg gekrönt. Das empfangene 

Signal konnte nicht eindeutig den Auslenkungen der Feder zugeordnet werden. Hinderlich bei 

dieser Idee ist auch, dass der Laser erst durch den relativ komplizierten Strahlengang des 

optischen Mikroskops mit mehreren Linsenpaaren, Spiegeln und Filtern gelenkt werden muss. 

Mit ein wenig mehr Zeit sind diese zusätzlichen Anforderungen aber durchaus in den Griff zu 

bekommen. 

 

Da es für die Bestimmung der Protrusionskräfte nicht unbedingt erforderlich war, wurde die 

Größe der Zellen bislang vernachlässigt. 
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Für eine genauere Messung der Zugkräfte ist das natürlich anders, denn hier kann es sehr 

wohl einen Zusammenhang zwischen Größe (mehr Adhäsionspunkte helfen beim Ziehen) und  

Zugkraft geben. Auch hier wäre RIKM eine gute Wahl. 

Eine Untersuchung der Temperaturabhängigkeit wäre ebenso denkbar. Es wurde von anderen 

Arbeitsgruppen (Ream et al., 2003) gezeigt, dass verschiedene Temperaturen das Verhalten 

der genutzten Keratozyten entscheidend beeinflussten. 

Aber diese Gruppe nutzte auch sehr exotische Fische: einen tropischen, einen gemäßigten und 

einen antarktischen. 

 

Ein zusätzlicher Aspekt, den man eventuell verbessern könnte, ist der Analyseprozess. 

Kürzlich gemachte Erfahrungen mit so genannten Wavelets haben gezeigt, dass sie eine gute 

Alternative zur Auswertung sehr verrauschter Datensätze darstellen. Sie verwenden eine 

Methode ähnlich der Fourier-Transformation, sind aber schneller und eleganter dabei. 

Durch diese neue Auswertung ist es vielleicht möglich, sich der Unregelmäßigkeiten in den 

Kraft-Geschwindigkeits-Relationen zu entledigen. 

Weitere Informationen über Wavelets können bei (Torrence and Compo, 1998) gefunden 

werden. 

 

Als letztes möchte ich die Aufmerksamkeit weg von den Aufbauten und Techniken und hin 

zu dem biologischen Teil lenken. 

Die Zellen zeigten manchmal ein recht seltsames Verhalten. Besonders mit der RIKM konnte 

dies gezeigt werden. 

Das „Regenerierungspotential“ wurde ja bereits erwähnt. Bei einer genaueren Untersuchung 

könnte man einen Teil des Lamellipodiums heraustrennen und dann die Mechanismen der 

Heilung beobachten. Wird die gleichförmige Bewegung gestört? Ändert sich die Richtung der 

Bewegung? 

In einigen Experimenten mit der festen Feder als Hindernis konnte gesehen werden, wie die 

Zelle den Kontakt mit dem Untergrund auf einer Seite verlor, um auf der anderen Seite die 

Feder zu umrunden (siehe Abbildung 41). Dies bedeutete zwar eine Reduzierung der 

Adhäsionspunkte um ca. 25%, aber es bewarte die Zelle davor regelrecht zerschnitten zu 

werden. Der Zelle gelang es so das Hindernis zu umgehen. Die Zelle stabilisierte ihre 

ursprüngliche Form und die dann aufgenommene Geschwindigkeit war ungefähr dieselbe, 

wie vor dem Kontakt mit der Feder. 
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Abbildung 41: RIKM-Bilder, die das Ablösen der Zelle an einem Ende zeigen, was 

dieser aber ermöglicht, das starre Hindernis zu umqueren. Etwa 25% der 

Kontaktpunkte gehen verloren, werden im Laufe der Zeit aber wieder neu gebildet. Die 

Bilder sind Fortsetzungen von Abbildung 38. Der zeitliche Differenz zwischen den 

Bildern ist 20s (10s zwischen (C)-(D) und (D)-(E)) und der Maßstab ist 5µm. 

 

Ein zweites Phänomen, das mit der Zellbewegung einherging, war folgendes: bei einigen 

Gelegenheiten bewegte sich die Zelle gegen die Feder, bemerkte das Hindernis und dreht 

einfach um. Es konnte beobachtet werden, wie sich die gesamte Aktinmaschinerie auf der 

anderen (der vormals rückwärtigen Seite) ausbildete. Dies genauer zu untersuchen ist 

sicherlich auch eine Herausforderung. 
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Abbildung 42: Der Versuch einer Keratozyte an einem festen Hindernis 

vorbeizukommen. Es werden verschiedene Richtungen versucht (G). In (L) bildet sich 

ein neues Lamellipodium auf 2 Uhr und die Bewegung in diese Richtung wird 

aufgenommen. Die zeitliche Differenz der Bilder ist 20s (95s zwischen (J) und (K) 

aufgrund von Aufnahmeschwierigkeiten). Nach (L) baute die Zelle ihre normale Gestalt 

wieder auf und bewegte sich entsprechend, was aber leider nicht aufgezeichnet werden 

konnte. Der Maßstab ist 5µm. 

 

Insgesamt betrachtet sind noch einige Fragestellungen offen und auch Verbesserungen 

können vorgenommen werden, so dass zusätzlich zu den hier vorgestellten Resultaten noch 

einige Neuerungen, hoffentlich erfolgreich, implementiert werden können. 
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IX. Anhang 
 

IX.1. Protokoll zur Präparation der Keratozyten 
 

Dieses Protokoll ist eine auf diese Zelllinie angepasste Version des Protokolls von Anderson 

und Small (Anderson and Small, 1998). 

Notiz: Die hier verwendeten Fische wurden getötet, um ihnen Quälerei und Schmerzen zu 

ersparen. Dies mag eigenartig klingen, aber die Tötung wurde von einem Fachmann 

ausgeführt und nach der Schuppenentnahme wurde der Speisefisch weiterverwertet. 

 

Chemikalien (mit Hinweis auf die Lieferfirmen): 

1. FCS (BioChrom AG; S0115) 

2. RPMI 1640 ohne Phenolrot (Gibco; 11835-030) 

3. antibiotische/antimykotische Mischung  (Gibco; 15240-096) 

4. Trypsin/EDTA - Lösung (0,05%/0,02% in PBS) (BioChrom AG; L2143) 

5. 1M Hepes (Gibco; 15630-056) 

6. verschiedene Salze (genaue Auflistung siehe unten) (Sigma-Aldrich et al.) 

 

Speziell hergestellte Lösungen: 

1. hitzeinaktiviertes FCS: stelle das FCS für 30 Minuten in ein 56°C warmes Wasserbad 

2. RPMI-Medium: mische 500ml RPMI 1640, 50ml hitzeinaktiviertes FCS, 5.5ml 

antibiotische/antimykotische Mischung und 12.5ml 1M Hepes 

3. Steinberg-Medium: löse 3.04g NaCl, 0.07g Ca(NO3)2 · 4H2O, 0.045g KCl und 0.197g 

MgSO4 · 6H2O in 100ml Milli-Q-Wasser 

4. Fish-Ringer-Lösung: löse 6.54g NaCl, 0.15g KCl, 0.20g NaHCO3, 0.15g CaCl2 · 2H2O 

und 0.12g Tris in 500ml Milli-Q-Wasser 

5. Start-Medium: löse 20ml RPMI-Medium, 14ml Fish-Ringer-Lösung, 2ml 

hitzeinaktiviertes FCS, 1ml Steinberg-Medium, 1ml antibiotische/antimykotische 

Mischung und 500µl 1M Hepes in 100ml Milli-Q-Wasser 

6. Running-Medium: löse 20ml Fish-Ringer-Lösung, 1ml Steinberg-Medium und 1ml 1M 

Hepes in 100ml Milli-Q-Wasser 
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Schritte: 

1. Man nehme eine vor maximal 30 Minuten geschlachtete Regenbogenforelle und benutze 

eine Pinzette, um einige Schuppen zu entfernen (bevorzugte Region ist das 

Seitenlinienorgan in der Seitenmitte, welches im Fisch für das Spüren von Druck- und 

Vibrationsänderungen zuständig ist). 

2. Man lege genügend Schuppen in eine Petrischale, die 2ml Start-Medium beinhaltet. 

3. Entferne das Medium unter Schütteln der Petrischale, um die die Schuppen umgebende 

Schleimschicht loszuwerden. 

4. Man wiederhole den Waschvorgang dreimal. 

5. Man lege einen sauberen Objektträger in den Deckel einer passenden Petrischale und ein 

entsprechendes Filterpapier in den Boden (andersrum passt das Filterpapier nicht). 

6. Man gebe etwa 100µl des Start-Mediums auf das Glas und ca. 700µl auf das Papier. 

7. Man lege 1-2 Schuppen auf das Glas in das Start-Medium. 

8. Man lege einen zweiten Objektträger so auf den ersten, dass die beiden ein Sandwich 

bilden. Der Druck, den die beiden Gläser aufeinander ausüben, gewährleistet, dass die 

Zellen aus der Schuppe herauswachsen. 

9. Man schließe die Petrischale mit dem Boden, um eine Art von geschlossener Kammer zu 

bilden. 

10. Man stelle die geschlossene Schale in den 4°C-Kühlschrank. Nach einem Tag kann mit 

den Versuchen begonnen werden. Die Zellen sind etwa 3 Tage verwendbar. 

11. Die Zellen wachsen in Verbänden aus der Schuppe raus. Um sie zu vereinzeln trenne man 

die beiden Gläser, halte sie aber feucht. 

12. Man gehe sicher, dass Zellen am Rand der Schuppe gewachsen sind. Wenn ein Verband 

zu erkennen ist, füge man einen Tropfen der Trypsin/EDTA-Mischung hinzu, lasse diese 

für etwa 20 Sekunden einwirken und wasche das Glas mehrfach mit Running-Medium. 

13. Man versuche die Schuppen auf dem Glas zu lassen, denn das Finden der Zellen ist 

einfacher, wenn man ungefähr weiß, wo man zu suchen hat. 

14. Man halte die Zellen feucht mit Running-Medium und gebe ihnen 5 Minuten zur 

Erholung. 

15. Nach dieser Zeit sind sie fertig und können untersucht werden. 

 

Notiz: Zuviel Flüssigkeit zwischen den Objektträgern ist kontraproduktiv, denn dann werden 

sie Zellen nicht auf dem Glas adhärieren. Der Gebrauch des Trypsins hat vorsichtig zu 
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erfolgen, denn dieses Enzym schneidet die extrazellulären Proteine und schädigt die Zellen 

irreparabel, wenn es zu lange angewendet wird. Für dieses Protokoll wird Fingerspitzengefühl 

gebraucht, also kann es sein, dass man mehrfache Anläufe braucht. Sollte dies der Fall sein, 

dann ändert man die Flüssigkeitsmengen sowie die Zeitintervalle. 

 

IX.2. Protokoll für kombiniertes Fixieren und Einfärben 
 

Dieses Protokoll ist eine abgeänderte Version von Lee und Jacobson (Lee and Jacobson, 

1997). 

 

Chemikalien (mit Hinweis auf die Lieferfirmen): 

1. Rhodamin-Phalloidin (Sigma-Aldrich GmbH; 77418) 

2. MeOH (Merck OHG; 8222831000) 

3. PBS (Sigma-Aldrich GmbH; P4417-50TAB) 

4. Triton X-100 (Carl Roth GmbH,; 30512) 

5. Glutaraldehyd (Sigma-Aldrich GmbH; 49624) 

 

Speziell hergestellte Lösungen: 

1. Lösung 1 = 1 PBS-Tablette in 200ml Milli-Q-Wasser 

2. Lösung 2 = 0.1% Triton X-100 in PBS 

3. Lösung 3 = Glutaraldehyd und Milli-Q-Wasser im Verhältnis 1:1 

4. Lösung 4 = 100µg/ml Rhodamin-Phalloidin in MeOH 

5. Lösung 5 = 1.5ml von 1, 0.5ml von 2, 100µl von 3 und 100µl von 4 

 

Schritte: 

1. Gib 500µl der Lösung 5 zu der Probe. 

2. Lass es für 40s einwirken. 

3. Wasche die Probe gründlich mit PBS für 1min. 

4. Wiederhole das Waschen dreimal. 

5. Die Zellen sind fixiert, permeabilisiert, eingefärbt und bereit für die Untersuchungen. 

6. Stelle sicher, dass die Probe mit PBS bedeckt ist, um Austrocknung zu vermeiden. 

7. Schütze die Probe gegen das Ausbleichen. 
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IX.3. Konstruktionspläne 
 

 

Abbildung 43: Schematischer Konstruktionsplan des Federhalters. (A) Seitenansicht. 

(B) Frontansicht. (C) Aufsicht auf den Plexiglashalter. (D) gesamter Federhalter in 

Seitenansicht. Die Dimensionen werden auf Anfrage mitgeteilt. Bei dem verwendeten 

Material handelt es sich um PMMA. 

 



 100

 

 

Abbildung 44: Konstruktionsplan des Aluminiumblocks. Die Kreise bezeichnen die 

Mikrometerschrauben, das Viereck in der Mitte den Einlass für den Federhalter. Die 

Maße sind in Millimetern angegeben. Das verwendete Material ist Aluminium. 
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X. Abkürzungen 
 

ADP - Adenosindiphosphat 

AFM - Atomic Force Microscopy 

ATP - Adenosintriphosphat 

DNA - Deoxyribonucleic Acid 

EDTA - Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGF - Epidermal Growth Factor 

FBS/FCS - Fetal Bovine (Calf) Serum 

GFP - Green Fluorescent Protein 

Hepes - 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

MeOH - methanol 

PBS - Phosphate-Buffered Saline 

RIKM - Reflexions-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie 

RNA - Ribonucleic Acid 

RPMI - Roswell Park Memorial Institute (Ort der ersten Herstellung) 

SPM - Scanning Probe Microscopy 
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