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Multiphotonen-Mikroskopie ist eine eta-
blierte Bildgebungstechnologie für 
in vivo Untersuchungen mit einem Auf-
lösungsvermögen einzelner Zellen und 
z. T. noch kleineren Strukturen. Sie er-
weist sich als eine Schlüsseltechnologie 
in der neurowissenschaftlichen For-
schung, vor allem in der funktionellen 
Bildgebung einschließlich der optogene-
tischen oder ähnlicher Verhaltensstimu-
lationsmethoden. Das am häufigsten 
verwendete Säugetiermodell für Live-
Hirnstudien ist die Maus. Aber selbst bei 
einem solch relativ kleinen physischen 
System, stoßen die mikroskopischen Un-
tersuchungen funktionell und strukturell 
in Bezug auf die erreichbare  Abbildung-
stiefe an Grenzen. 

Dieser Artikel beschreibt, wie mittels 
Drei-Photonen-Anregung Bildgebung in 
tieferer Schichten ermöglicht wird und 
gibt einen Überblick über neue Generati-
onen von Ultrakurzpulslaser, die eine op-
timale Kombination von längeren Wel-
lenlängen, höhere Leistung und einfache 
Handhabung bieten, um diese Mikrosko-
pietechnik in breitem Umfang einsetzen 
zu können.

Die Tiefenlimit Konzept in MPE

Lichtstreuung und -absorption begrenz-
ten lange Zeit die erreichbare Abbildung-
stiefe in der optischen 3D Mikroskopie. 
In der Tat war die Abbildungstiefe, neben 
einer beabsichtigten Reduzierung der 
Probenschädigung durch Licht, einer der 
wichtigsten Treiber in den Anfängen der 
Multiphoton-Bildgebung zur Verbesse-
rung gegenüber der konfokalen Mikros-
kopie. Da ein konfokales Mikroskop tie-
fer in das Gewebe fokussiert, wird Anre-
gungslicht zunehmend durch Streuung 
abgeschwächt und die Intensität des 
emittierten Fluoreszenzsignals nimmt 
aus gleichem Grund sogar noch stärker 

Bild 1: In streuendem Gewebe wie dem Mauskortex bestimmen die Dämp-
fungslänge und die Streulänge die effektive Abbildungstiefe, und es ergeben 
sich zwei nutzbare spektrale Fenster bei 1300 nm und 1700 nm

Tiefer schauen mit 
 Drei-Photonen-Mikroskopie
Fortschritte in der Entwicklung neuer Lasertechnologie erhöhen das wachsende 
 Interesse von Neurowissenschaftlern, die Drei-Photonen-Mikroskopie für die Bildge-
bung und Anregung lebender Zellen zu nutzen. 

ab. In heterogenen Proben, wie die meis-
ten Gewebe, lassen sich bei Vergröße-
rung der Anregungswellenlänge die-
Streuverluste deutlich reduzieren. 

Für eine weitere Ausdehnung der Ab-
bildungstiefe bei der Multiphotonen-Mi-
kroskopie haben Forscher rotverschie-
bende Fluoreszenzproteine und Kalzi-
um-Indikatoren entwickelt, die eine An-
regungswellenlänge oberhalb 1 µm erfor-
dern. Dies hat zu steigender Nachfrage 
nach höherer Laserleistung bei diesen 
größeren Wellenlängen geführt.

Laserhersteller wie Coherent haben 
dem zunächst durch Pumpen von 
Titan:Spahir (Ti:S) mit leistungsstarken 
grünen Lasern und einer Frequenzver-
schiebung des Ti:S-Signals mittels op-
tisch parametrischem Oszillator (OPO) 
entsprochen. Seit kurzem bieten Ytterbi-
um basierte Faserlaser eine sehr gute ska-
lierbare Alternative für verschiedene 
Bildgebungsanwendungen.

Aber selbst bei Einsatz leistungsstar-
ker Laserquellen gibt es eine effektive 
Tiefenbegrenzung für Fluoreszenzbild-
gebung mittels Zwei-Photonen-Mikros-
kopie. Abgesehen von thermischer und 
ablativer Schädigung, ist diese Abbil-
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dungstiefenbegrenzung sowohl von der 
Signalintensität als auch vom Signal-
Rausch-Verhältnis (SRV) abhängig.

 Das SRV nimmt mit der Bildtiefe ab, 
da das nutzbare Licht abnimmt, während 
Störlicht aus der „out-of-plane“-Anre-
gung zunimmt. Zusätzlich beeinträchtigt 
optische Abberation die Qualität und die 
Auflösung des Strahlfokus, was das Hin-
tergrundbildrauschen erhöht.

Obwohl auch die Absorption im Ge-
webe mit zunehmender Tiefe das Anre-
gungssignal und damit das Fluoreszenz-
signal reduziert, stellt dennoch im Allge-
meinen die Streuung die größte Begren-
zung dar. Die maximale Abbildungstiefe 
bei der Zwei-Photonen-Bildgebung 
hängt von der jeweiligen Art des Gewe-
bes ab und davon, welches Maß an Sig-
nalmittelung (Integrationszeit) der Nut-
zer akzeptieren kann. Ein weiterer be-
stimmender  Faktor ist die Anregungs-
wellenlänge, die durch aufeinander abge-
stimmte Fluoreszenzproben und Protei-
ne vorgegeben ist.

Die Netto-Dämpfungslänge vom An-
regungslicht für Hirngewebe zeigt zwei 
geeignete spektrale Fenster um 1300 nm 
und 1700 nm (Bild 1). Allerdings gibt es 
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keine fluoreszierende Proteine oder ef-
fektive Calcium-Indikatoren, die sich für 
eine Zwei-Photonen-Anregung bei einer 
dieser Wellenlängen eignen. Jedoch ha-
ben Proof-of-Principle-Experimente un-
ter Verwendung von 1300 nm Zwei-Pho-
tonen-Anregung mit Fluorescein-Farb-
stoff scharfe Tiefengrenzen beim Mäu-
sehirn (SRV≤1 bei gewöhnlicher Bild-
wiederholrate) bei 1,5 - 1,6 mm bzw. 
beim 5,5-fachen der Streulänge gezeigt. 
Es bleibt aber schwierig, wirklich brauch-
bare Bilder in Abbildungstiefen im Be-
reich von 1 mm zu erhalten.

Warum Drei-Photonen-Anregung?

Diese Tiefengrenze ist für Neurowissen-
schaftler frustierend, da der Mauskortex 

eine Gesamttiefe von etwa 0,9 mm auf-
weist (Bild 2) und somit die Zwei-Photo-
nen-Bildgebung in dieser Umgebung nur 
begrenzt erfolgreich ist. Zudem zeigt der 
Bereich unmittelbar unter der Hirnrinde 
(die weiße Substanz) eine höhere Streu-
ung, die bis zur grauen Kortexsubstanz 
auf ca. 40% Streulänge abnimmt. Damit 
ist Bildgebung unterhalb des Kortex mit 
Zwei-Photonen-Mikroskopie nicht wirk-
lich praktizierbar, selbst wenn passende 
Fluorophore zur Verfügung stünden, die 
sich mit 1300 nm anregen ließen.

2013 zeigte ein Team um Professor 
Chris Xu an der Cornell University, dass 
sich mit Drei-Photonen-Anregung eine 
höhere Abbildungstiefe erreichen lässt. 
Offensichtlich ist die Drei-Photonen-
Anregung viel weniger effizient als die 

Zwei-Photonen-Anregung und die Sig-
nalintensität hängt weitaus stärker von 
der Laserspitzenleistung ab. Aber auch 
hier ist das SRV entscheidend und nicht 
die reine Signalstärke. Die höhere Ab-
hängigkeit von der Laserleistung führt 
tatsächlich zu einer niedrigeren out-of-
plane Anregung für Drei-Photonen-Flu-
oreszenz. Das lässt darauf schließen, dass 
die Drei-Photenen-Bildgebung theore-
tisch Abbildungstiefen von 2 mm und 
darüber hinaus ermöglicht, abhängig 
von der Laserleistung und der Repititi-
onsrate (Bild 3).

Das GFP-basierte Calcium-Indikato-
ren, wie GCaMP6 und Proben wie EGFP 
wurden mit ca. 1300 nm angeregt, wäh-
rend sich rotverschiebende Proben, wie 
die fluoreszierenden Proteine der Mfruit 
Familie mit ca. 1700 nm im Drei-Photo-
nen-Modus anregen lassen.

Als die Forschergruppe um Xu erste 
Untersuchungen mit Drei-Photonen-
Bildgebung des Gehirns durchführte, 
waren noch keine entsprechend leis-
tungsfähigen Laserquellen für die Anre-
gungswellenlängen 1300 nm oder 1700 
nm verfügbar. Es zeigte sich dann, dass 
im Vergleich zur Zwei-Photonen-Ab-
sorption für die Drei-Photonen-Absorp-
tion Laserpulse mit bis zu 100-facher 
Spitzenleistung mit kleineren Wieder-
holraten (idealerweise 1-5 MHz) erfor-
derlich sind, um die thermische Schädi-
gung und Sättigungseffekte der Fluores-
zenz zu minimieren.

Bild 2: Die effektive Tiefengren-
ze für Zwei-Photonen-Imaging 
liegt bei Untersuchungen des 
Mäusehirns nur bei ca. 1 mm

Bild 3: Bei angenom-
merner Streulänge von 
250 µm ist das SRV  der  
Drei-Photonen-Bild-
gebung bei Anregung 
mit 1280 nm bis zun 
3-fachen größer als bei 
Zwei-Photonenanre-
gung.Damit ermöglicht 
die Drei-Photonenan-
regung  theoretisch 
Abbildungstiefen im 
Bereich von 2 mm und 
darunter, abhängig von 
den Laserleistungs-
paramtern
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Die Laserspezialisten der Xu Gruppe 
verfolgten zwei verschiedene Entwick-
lungsrichtungen für geeignete Laser-
quellen. Zum einem entwickelten sie ei-
nen Soliton-Faserlaser, bei dem ein pho-
tonischer Kristall mit einem 1550 nm 
Faserlaser gepumpt wurde. Mit einer 
Mittenwellenlänge um 1650 nm konnten 
damit in-vivo Drei-Photonen-Fluores-
zenzbilder von Neuronen aufgenommen 
werden, die unter der weißen Schicht 
liegen und auch Kalzium-Ionenaktivität 
in der Schicht 6 des Mauskortex nach-
weisen. In einer anderen Studie ver-
wendteten die Forscher  einen Ti:S-Ver-
stärker (Coherent RegA) mit 250 kHz 
Wiederholfrequenz (250 kHz) in Ver-
bindung mit einem OPA, um Pulsener-
gien bis zu 400 nJ bei 1300 nm zu erzeu-
gen. Unter anderem waren sie damit in 
der Lage, Kalzium-Ionenaktivität im ge-
samten Mauskortex mittels GCaMP 
nachzuweisen.

Während diese Arbeiten das Potential 
für Drei-Photonen-Imaging zeigten, er-
wies sich die Entwicklung eines geeigen-
ten Lasersystems als sehr komplex. Die 
inzwischen weit verbreitete Untersu-
chungsmethode bei  Neurowissenschaft-
lern erforderte ein optimiertes „Black-
Box“ Lasersystem.

Ytterbium (Yb) basierte 
 ultrakurze Lichtquellen

Bis vor wenigen Jahren waren alle ultra-
kurzen Laserquellen für die Mikroskopie 
Ti:s basiert und boten Ausgangsleistun-
gen von einigen Watt bei Repitiontions-
raten  von 80 – 100 MHz.

Verschiebt man die Wellenlänge eines 
Ti:S Lasers mittels eines OPA oder einer 
anderen nichtlinearen Konversionsfaser 
ins Infrarot, dann ist die Spitzenleistung 
zu gering für die meisten Drei-Photo-
nen-Bildgebungsexperimente, vor allem 
wegen der hohen Wiederholfrequenz. 
Andererseits arbeiten „Black-Box“-Ti:S-
Verstärker typischerweise im kHz-Re-
gime und wären damit zu langsam für 
Bildgebung in Echtzeit. Darüberhinaus 
müsste die Pulsenergie des kHz-Verstär-
kers dramatisch reduziert werden (selbst 
beim unfokussierten Einstrahlen auf die 
Probe), um Strahlungsschäden zu ver-
meiden. Dies wäre andererseits eine Pho-
tonenverschwendung. Mit mittleren 
Leistungen im Watt-Bereich müsste eine 
optimale Repititionsrate für Bildgebung 
im Bereich von einigen 100 kHz bis zu 
einigen MHz liegen.

Durch die jüngste Entwicklung einer 
neuen Laserfamilie konnten diese Be-
grenzungen  überwunden werden: Ytter-
bium-dotierte Fasern bieten hohe Laser-
leistungen und Wiederholraten in Spekt-
ralbereichen bei 1300 und 1700 nm. Da-
mit ist auch das Interesse an Drei-Photo-
nen-in-vivo-Bildgebung des Gehirns so 
immense gewachsen, dass diese For-
schung als Teil der US-BRAIN-Initiative 
gefördert wird. 

Ytterbium hat gegenüber Ti:S zwei 
Vorteile: Es kann zum einen direkt mit 
Dioden gepumpt werden, was eine einfa-
chere und kompakte Architektur erlaubt. 
Zum anderen kann es wegen der Faserar-
chitektur zu höheren Leistungen und 
Pulsenergien skaliert werden. Es gibt 
aber auch zwei begrenzende Nachteile: 
In dern ersten Yb-Lasern waren die Puls-
längen auf 300 - 400 fs begrenzt, wohin-
gegen der Ti:S-Laser direkt Pulse bis zu 
25 fs generieren kann. Darüberhinaus ist 
Yb kein weit durchstimmbares Verstär-
kermedium. Unter Nutzung neuer Opti-
ken und sorgfältiger Kontrolle  der Ver-
stärkungsbandbreite gelang es Ingenieu-
ren von Coherent, das erste Problem zu 
lösen, indem sie eine Familie von in sich 
geschlossenen Yb-Lasersystemen mit 
Pulslängen unter 150 fs selbst bei Leis-
tungsniveaus von 18 W entwickelten.

Mit dem neuesten Verstärkermodell 
von Coherent, dem Monaco-Laser, ist 
eine weitere Leistungsskalierung gelun-
gen. Der Laser liefert 40 Watt Ausgangs-
leistung bei 1035 nm mit sub-400 fs Pul-
sen. Ein Pulspicker zwischen dem Oszil-
lator und den Verstärkerstufen reduziert 
die Repitiotionsrate dieses Lasers auf 1 
MHz und erhöht die Pulsenergie auf 40 
µJ. Dies ist ideal für die direkte Zwei-
Photonen-Anregung der rotverschieben-
den Opsine unter Verwendung hologra-
phischer Fokussierung mit einem Licht-
modulator (SLM), sowie zum Durch-
stimmen im nahen IR unter Verwendung 
optisch parametrischer Verstärker (OPA) 
mit Pulslängen unter 100 fs, wodurch das 
zweite Probkem gelöst wird.

Der neu entwickelte OPA Opera-F, 
mit 50 - 120 fs Pulsbreiten, kann mit dem 
Laser Monaco gepumpt werden. Die Aus-
gangswellenlänge lässt sich softwarege-
steuert kontinuierlich in den Bereichen 
650 - 950 nm und 1200 - 2500 nm durch-
stimmen. Bei einer 1 MHz Repetitionsra-
te liefert dieses Lasersystem Pulsenergien 
bis zu 3 µJ, wodurch es sich idealerweise 
für Zwei- und Drei-Photonen-Anregung 
von fluoreszierenden Proteinen und dem 

Nachweis von Calciumaktivität machen 
z. B.  unter Verwendung GcaMP eignet.

Fazit

Die Laserindustrie hat die Entwicklung 
nichtlinearer Mikroskopieverfahren im-
mer mit der Entwicklung moderne Ult-
rakurzpulslaser, die für die jeweiligen 
Anwendungen optimale Leistung bieten, 
befördert. angefangen von THG (Bild 4) 
bis hin zu CARS und SRS. Tiefere Live-
Bildgebung des Gehirns ist hierbei keine 
Ausnahme, obwohl es von Laserherstel-
lern erfordert, seit mehr als 20 Jahren 
zum ersten Mal wieder zu einem neuen 
Lasermedium zu wechseln. Zusammen 
mit spannenden Entwicklungen wie ho-
lografische Scanner für schnelle Bildge-
bung und Photoaktivierung werden die 
neuesten Lasertools nun dreidimensio-
nale Bildgebung in ganz neuen Dimensi-
onen erlauben.
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Bild 4: Mittels dritter Harmonischen 
Erzeugung (THG) gewonnene markie-
rungsfreie Abbildung eines parasagitta-
len Gewebeschnitt im Neocortex eines 
Mäusehirns in einer Tiefe von 42 µm;  
Zellkerne und Blutgefäße sind sichtbar,  
Maßstab 50 µm




