
LABLoeffLer 15.2017, Heft 2 Seite 10 LABLoeffLer 15.2017, Heft 2 Seite 11

8. Riemser Diagnostiktage 
30. November - 01. Dezember 2017

8. Riemser Diagnostiktage 
30. November - 01. Dezember 2017

Kati Franzke

Friedrich-Loeffler-Institut
Institut für Infektionsmedizin
Labor für Elektronenmikroskopie

Die Elektronenmikroskopie wurde in den späten 1950er 
Jahren zum Goldstandard für die Diagnostik viraler Erreger. 
Die initiale Klassifizierung der Viren beruht aus diesem Grund 
auf Morphologie und Genom-Struktur. Erst die Entwicklung 
immunologischer und molekularbiologischer Methoden mit 
höherer Spezifität und viel höherem Probendurchsatz ließ die 
Elektronenmikroskopie als diagnostisches Mittel zunächst in 
den Hintergrund treten.
Die beiden wichtigsten Präparationsmethoden für die 
Diagnostik sind nach wie vor die Negativkontrastierung 
viraler Partikel in Suspension und die Einbettung von festem 
Probenmaterial in Epoxidharz sowie die sich anschließende 
Anfertigung von Ultradünnschnitten. 
Die Negativkontrastierung ermöglicht eine schnelle Präpa-
ration. In zwei Schritten wird das Material durch Adhäsion 
auf ein elektronenmikroskopisches Netz aufgebracht und 
mit Phosphorwolframsäure oder Uranylacetat kontrastiert. 
Etwa 15 Minuten nach Eintreffen der Probe im Labor kann 
eine Analyse am Elektronenmikroskop erfolgen. Geeignetes 
Material sind Körperflüssigkeiten, wie Cerebrospinalflüssig-
keit, Speichel, Urin, etc., Kotproben oder Anreibungen von 
Krusten- und Organmaterial. Aber auch die Präparation von 
erfolgreich in Zellkultur angezüchtetem Virus ist möglich.
Die Lagerung der Proben aus dem Feld bzw. aus der Klinik bis 
zur Präparation ist dabei entscheidend für eine erfolgreiche 
Diagnostik. Während frisches, gekühltes sowie fixiertes 
Material im Allgemeinen geeignet ist, lassen gefrorene 
Proben in der Regel keine Diagnostik in der Elektronenmikro-
skopie mehr zu. Ein limitierender Faktor für die Negativkon-
trastierung ist häufig die Partikelkonzentration, die jedoch 
durch Ultrazentrifugation erhöht werden kann.
Die Identifizierung eines Erregers erfolgt anhand morpho-
logischer Merkmale der Virusfamilien. Durch die spezifische 
Markierung mit Immunogold-Antikörpern ist eine detaillier-
tere Charakterisierung möglich.
Die Einbettung von Organ- und Gewebematerial sowie 
von Zellkulturen nach Anzucht des Erregers dauert in der 
Regel vier bis fünf Tage bis zur Herstellung von Ultradünn-
schnitten. Das Material wird fixiert, kontrastiert und stufen-
weise entwässert, bevor eine Infiltration der Probe mit 
Epoxidharz erfolgt. Danach muss das Harz polymerisieren. 
Im weiteren Verlauf wird zunächst ein Semidünnschnitt zur 
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Auswahl eines relevanten Bereichs angefertigt, welcher der 
Herstellung von Ultradünnschnitten dient. 
Diese Form der Präparation liefert, im Gegensatz zur Nega-
tivkontrastierung, Informationen über Replikationsstadien 
der viralen Erreger innerhalb bzw. auch auf der Oberfläche 
von Zellen und ermöglicht auch auf diese Weise eine Zuord-
nung zur jeweiligen Virusfamilie.
Die Elektronenmikroskopie hat zwei Vorteile gegenüber 
anderen diagnostischen Methoden: Sie hat einen offenen 
und ungerichteten Blick auf eine Probe und ist, bezogen 
auf die Negativkontrastierung, eine sehr schnelle Methode. 
Beide Eigenschaften sind wichtig für die Diagnostik unbe-
kannter Viren oder auch im Ausbruchsgeschehen, wenn 
die Identifizierung des Ausbruchs und des verursachenden 
Erregers schnell und zuverlässig erfolgen muss.
Ebenso wichtig wie eine gute und schnelle Präparation ist 
die korrekte Diagnose des Erregers. Dafür braucht es Kennt-
nisse über Aufbau und Oberflächenstruktur der Virusfamilien 
sowie deren Replikationsstadien. Häufig unterscheidet sich 
die Struktur viraler Erreger, die mit Formaldehyd oder Gluta-
raldehyd behandelt wurden, von unbehandelten Virionen. 
Eine gute Hilfestellung bietet die Website ViralZone (http://
viralzone.expasy.org/) und der Virus Explorer DEM vom 
Robert-Koch-Institut 
(http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/NRZ/EM/VirusEx-
plorer/VirusExplorer_node.html). Des Weiteren bietet das 
Robert-Koch-Institut einen jährlich stattfindenden Ringtest 
an. Hierfür werden sechs verschiedene, inaktivierte Virus-
suspensionen verschickt, die vom jeweiligen Labor mittels 
Negativkontrastierung präpariert und anschließend identi-
fiziert werden müssen.
Ein Austausch über neueste Techniken in der Diagnostik und 
problematische Befunde wird durch den alle zwei Jahre vom 
RKI organisierten Glienicke-Workshop ermöglicht.
Zusammenfassend ist die Elektronenmikroskopie nicht nur 
in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und 
in der Zukunft eine wichtige und notwendige Methode zur 
Charakterisierung unbekannter, aber auch unerwarteter 
Viren und sollte immer parallel zu anderen diagnostischen 
Methoden in Betracht gezogen werden.
Außerdem darf man die Überzeugungskraft einer Aufnahme 
eines Virus nicht unterschätzen. Nicht umsonst besagt ein 
Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“.
Labor für Elektronenmikroskopie am FLI, Insel Riems
Auf der Insel Riems hat die Elektronenmikroskopie eine lange 
Tradition. Bereits 1944 wurde eines der ersten seriell gefer-
tigten Elektronenmikroskope (damals noch als „Übermikro-
skop“ bezeichnet) auf Initiative von Prof. Otto Waldmann 
installiert.
Der Schwerpunkt der Elektronenmikroskopie ist auch heute 
noch die Diagnostik viraler Erreger. Dieser  umfasst haupt-
sächlich Virusdiagnostik in Einsendungsmaterialien unter-
schiedlicher Herkunft, die über die jeweils zuständigen 
Referenzlabore und in Einzelfällen auch direkt in das Labor 

für Elektronenmikroskopie gelangen. Des Weiteren gehören 
Studien zum Replikationszyklus tierpathogener Viren in 
Wirtszellen bzw. –geweben als Teil der Pathogeneseforschung 
zu den allgemeinen Aufgaben des Labors. Im Mittelpunkt 
stehen dabei verschiedene Herpesviren und deren Mutanten 
sowie fischpathogene Viren, aber auch die Charakterisie-
rung neu diagnostizierter Viren und Viren in Insekten und 
Insektenzellen.
Im Labor etablierte Methoden umfassen die Negativkontra-
stierung von Viren bzw. Untereinheiten in Suspensionen und 
die Einbettung von Zellen bzw. Geweben sowie die Anfer-
tigung von Ultradünnschnitten. Darüber hinaus können 
Immunmarkierungen von Viren, Virusuntereinheiten und 
Ultradünnschnitten mit Immunogold-Konjugaten durchge-
führt werden. Als weiterführende Methode stellt die Zell-/
Gewebepräparation für die Rasterelektronenmikroskopie 
eine Option dar.

Parapoxvirus (Negativkontrastierung)

Die fotografische Dokumentation, die Bearbeitung der 
erzeugten Aufnahmen zu Präsentations- oder Publikations-
zwecken sowie die sorgfältige Archivierung eingebetteter 
Proben und sämtlicher Aufnahmen gehören ebenfalls zu den 
Aufgaben des Labors.
Dem Labor stehen zwei Transmissionselektronenmikroskope 
(Tecnai12, Tecnai-Spirit, FEI) mit einer Beschleunigungs-
spannung von 120 kV zur Verfügung. Beide Mikroskope sind 
mit analogen Plattenkameras ausgerüstet. Das Tecnai12 hat 
zusätzlich eine STEM-Unit, die auch rasterelektronenmikro-
skopische Aufnahmen in einem begrenzten Auflösungsbe-
reich erlaubt. Das Labor besitzt zudem verschiedene Systeme 
zur automatisierten Einbettung, Kritisch-Punkt-Trocknung 
und Bedampfung von Proben, die die Herstellung qualitativ 
hochwertiger Probenpräparation als Grundlage für hochauf-
lösende Aufnahmen ermöglichen.

Infizierte Insektenzelle U4.4 (Ultradünnschnitt)

Paramyxovirus (Immunmarkierung mit 5 nm - und 
10 nm - Goldkonjugat)

Zelllinie CD14 (Rasterelektronenmikroskopie)


