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Automated high-throughput microscopy has been instrumental for drug
discovery and large-scale gene perturbation screens. Advancements in
image resolution, microscope speed, and detection sensitivity have
greatly aided high-content imaging approaches. Here, we describe how
high-content microscopy can be repurposed for quantitative image-based
cytometry, an approach that exploits both the throughput and the
resolution of current screening microscopes for multidimensional cell
population analyses.
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ó Seit Anbeginn der Zellbiologie als Wissenschaftsdisziplin hat sich die Leistungsstärke von Mikroskopen stetig verbessert.
Dabei wurden insbesondere bessere Linsensysteme entwickelt, die ein immer detaillierteres Bild der Zelle ermöglichten. Heutzutage
können mittels superauflösender Fluoreszenzmikroskopie (super-resolution microscopy) selbst kleinste zelluläre Strukturen
unterhalb des Abbe-Limits, der Auflösungsgrenze in der klassischen Lichtmikroskopie,
sichtbar gemacht werden. Parallel zur Verbesserung der Optik und dem Auflösungsvermögen wurden Mikroskope zunehmend
mit automatisierten Komponenten ausgestattet. Diese Entwicklung ebnete den Weg zur
Hochdurchsatzmikroskopie, die heute hauptsächlich für high-content screens angewendet
wird. Die Leistungsstärke moderner Scree-

˚ Abb. 1: High-content imaging für multidimensionale Zellanalysen. Ausgehend von einer konventionellen Immunfluoreszenzfärbung (IF) können durch
Hochdurchsatzmikroskopie in Kombination mit computergestützter Bildsegmentierung (um z. B. Zellkerne automatisch zu erkennen) und automatisierter Bildanalyse zelluläre Stressantworten in großen Zellpopulationen quantifiziert und in Relation zum Zellzyklus gesetzt werden. Basierend auf einer
Färbung der DNA (hier DAPI) können eindimensionale oder in Kombination mit einem weiteren Zellzyklusmarker (hier Cyclin A) zweidimensionale Zellzyklusprofile erstellt werden. Zelluläre Phänotypen können so gezielt in Subpopulationen quantifiziert und die Resultate mit den Ursprungsbildern rückverglichen werden.
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˚ Abb. 2: Replikationsstress wirkt sich auf die Dauer der G1-Phase in Tochterzellen aus. A, Replikationsstress, hier hervorgerufen durch Inhibition der
Checkpoint-Kinase ATR (ATRi), erhöht die Anzahl an Erbschäden (markiert durch Akkumulation des Proteins 53BP1 in subnukleären Fokussen).
B, Durch die vererbten DNA-Läsionen verlängert sich die G1-Phase, und geschädigte Zellen akkumulieren dort. C, Mittels Lebendzell-Imaging von
Zellen, die sowohl einen DNA-Schadensmarker (53BP1-GFP) als auch einen Marker für die G1-Phase (BacMam CDT1-RFP) exprimieren, können Erbschäden und die G1-Dauer auf Einzelzellebene direkt korreliert werden.

Durchsatzvermögen, das man aus der Durchflusszytometrie kennt, verbindet. Durch das
Hochskalieren von einigen wenigen Zellen
pro Bedingung auf Hunderte oder gar Tausende Zellen verbessert man nicht nur die
Aussagekraft, sondern gewinnt zusätzliche
Dimensionen hinzu, beispielsweise die Positionen der analysierten Zellen im Zellzyklus.
Basierend auf geeigneten Markern kann
man so Zellpopulationen weiter unterteilen
und zelluläre Antworten sehr viel spezifischer
untersuchen (Abb. 1). Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und erlauben
es beispielsweise, zelluläre Prozesse zur
genomischen Stabilität besser zu verstehen [1–4].

˚ Abb. 3: Übertragung von Replikationsstress und DNA-Schäden von einer Zellgeneration auf die
nächste. Abhängig vom Schweregrad der vererbten DNA-Schäden nach Replikationsstress hat die
Zelle die Möglichkeit, schnell in die nächste S-Phase einzutreten (play), die G1-Phase zu verlängern (pause and resume) oder den Wiedereintritt in den Zellzyklus zu verhindern (stop). Diese
Möglichkeiten werden maßgeblich vom Tumorsuppressorprotein p53 reguliert. Wenn p53 fehlt
oder mutiert ist, treten die Zellen verfrüht in die nächste S-Phase ein, wodurch der Replikationsstress weiter verschärft wird und es zu einer Anhäufung von Mutationen kommen kann (Krebsrisiko, fast forward).

ningmikroskope kann man sich aber auch
zunutze machen, um zelluläre Prozesse in
großen Zellpopulationen präzise abzubilden
und zu charakterisieren – getreu dem Motto:
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile.“

Vom Screeningmikroskop zu
mikroskopiebasierter Zytometrie
Die häufigste Anwendung von Hochdurchsatzmikroskopen liegt im Bereich von mikroskopiebasierten Screens. Dabei soll eine möglichst große Anzahl an verschiedenen biologischen Bedingungen miteinander verglichen
werden. Verwendung findet dies z. B. bei der
Entwicklung von Medikamenten, wenn die
Effekte von Tausenden von chemischen Ver-

bindungen miteinander verglichen werden
sollen. Auch bei der Charakterisierung
von Genfunktionen spielen phänotypische
Screens eine wichtige Rolle. In beiden Fällen
macht man sich die Automatisierung und
Leistungsfähigkeit der Mikroskope zunutze,
um in überschaubarer Zeit möglichst viele
verschiedene Bedingungen zu messen. Was
aber, wenn man Hochdurchsatzmikroskope
nicht dazu verwendet, um möglichst viele verschiedene Bedingungen zu vergleichen, sondern um möglichst viele Zellen pro Bedingung zu untersuchen? Durch diesen Ansatz
kann ein klassisches Immunfluoreszenzexperiment in mikroskopiebasierte Zytometrie transformiert werden, was die Vorteile
hochauflösender Mikroskopie mit dem hohen

Wie Replikationsstress an die
nächste Zellgeneration vererbt wird
Wie wir Menschen selbst sind auch unsere
Zellen nicht vor Stress gefeit. Stress tritt z. B.
häufig während der DNA-Replikation auf,
wenn innerhalb weniger Stunden die Erbsubstanz korrekt kopiert werden soll. Dies
geschieht in der Regel mit erstaunlicher Präzision, doch manchmal kommt es eben doch
zu Fehlern, und bestimmte Abschnitte der
DNA werden nicht vollständig oder nicht
korrekt repliziert, bevor die Zelle in die
nächste Zellzyklusphase eintritt. Je mehr
Stress die Zelle während der Replikation ausgesetzt ist, desto häufiger treten solche Probleme auf. Interessanterweise bedeuten diese Fehler nicht automatisch, dass die Zelle in
ihrem Zellzyklus anhält oder gar stirbt. Einige der DNA-Läsionen, die ihren Ursprung in
der S-Phase des Zellzyklus haben, bleiben bis
zur Mitose bestehen und werden gar an die
nächste Zellgeneration vererbt [5, 6]. Was
aber hat dies für Auswirkungen auf die Tochterzellen? Durch high-content imaging war es
uns möglich, sowohl die vererbten, durch
Replikationsstress hervorgerufenen Läsionen
in der Tochterzellgeneration zu quantifizie-
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ren, als auch den Einfluss auf die Verweildauer der Zellen in der G1-Phase zu messen
[7]. Aus einer Kombination mit time-lapseMikroskopieversuchen, in denen über geeignete Marker die G1-Länge bestimmt wurde,
ergab sich, dass Replikationsstress und die
damit einhergehende Erblast die G1-Phase
verlängern und entsprechend den Eintritt in
die nächste S-Phase verzögern (Abb. 2). Interessanterweise war der verzögerte Eintritt in
die S-Phase abhängig vom Tumorsuppressorprotein p53, das in Krebszellen häufig
mutiert ist. Es ist daher vorstellbar, dass während der Krebsentstehung die Vererbung von
DNA-Läsionen mit einem Funktionsverlust
von p53 zusammenspielt, wodurch bei verfrühtem Wiedereintritt in die S-Phase eine
Anhäufung von Mutationen begünstigt wird
(Abb. 3). Zusammen mit jüngsten Daten anderer Gruppen [8–11] können diese Erkenntnisse erklären, warum proliferierende Zellen
nicht synchron von der G1- in die S-Phase
übertreten, sondern abhängig vom Stresslevel
der Vorgängergeneration kürzer oder länger
in G1 verweilen [12].
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