
ETH Library

Korrelative Mikroskopie
immuncytochemischer Reaktionen
an virusinfizierten Zellen

Doctoral Thesis

Author(s):
Spiess, Martin

Publication date:
1992

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000701436

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000701436
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 9994

Korrelative Mikroskopie

immuncytochemischer Reaktionen

an virusinfizierten Zellen

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Martin Spiess

dipl. Natw. ETH

geboren am 13. April 1959

von Zürich

Angenommen auf Antrag von:

Prof. Dr. H. M. Eppenberger, Referent

Prof. Dr. T. Bächi, Korreferent

Zürich 1992



ZUSAMMENFASSUNG

Die vielseitigen bildgebenden Verfahren mikroskopischer Instru¬

mente (Lichtmikroskop, Videomikroskop, konfokales Laser Scanning

Mikroskop, Transmissions- und Rasterelektronenmikroskop) wurden

zur Gewinnung einer breitmöglichsten Strukturinformation über

virusinfizierte Zellen eingesetzt. Mit korrelativen mikroskopischen

Untersuchungen von Respiratory Syncytial Viren in lebenden und

fixierten Zellkulturen konnten Dynamik, Spezifität und Effizienz

der immuncytochemischen Markierung von viralen Antigenen mit

Immunfluoreszenz- und Immunogoldmethoden genau analysiert

werden.

Während der lichtmikroskopische Nachweis kleiner Immunogold-

partikel (5 nm) eine Silberverstärkung erfordert und mit dem elek¬

tronenmikroskopischen Auflösungsvermögen nicht vergleichbar ist,

können mit den kontrasterhöhenden Bildverarbeitungsmethoden der

Videomikroskopie individuelle 30 nm Goldpartikel eindeutig lokali¬

siert werden. Dies erlaubte die direkte Echtzeit-Beobachtung der

Reaktion von 30 nm Goldpartikeln mit Virusoberflächenantigenen

(F-Protein von RS Viren), indem die direkten oder indirekten Im¬

munreaktionen während der Inkubation von lebenden virusinfizier¬

ten Zellen mit Immunogold kontinuierlich beobachtet wurden. Die

Reaktion einzelner Goldpartikel mit den Virusfilamenten erreichte

bei indirekten Immunreaktionen nach etwa 30 Min. und bei direkten

nach etwa 60 Min. eine Sättigung. Die Bindung von Immunogold an

die viralen Oberflächenantigene erwies sich als ein irreversibles

Ereignis, da weder eine Elution noch eine Dislokation einzelner

Goldpartikel festgestellt werden konnte. Die direkte Visualisierung

immuncytochemischer Reaktionen wurde zeitlich durch die Video¬

frequenz (40 ms/Frame) und durch die Residenzdauer der Immuno-

goldpartikel in der Fokusebene begrenzt. Das laterale Auflösungs¬

vermögen entsprach den lichtoptischen Gesetzen (0.25 u.m); die

Bindung von Immunogoldpartikeln unterhalb Distanzen des Auflö¬

sungsvermögens konnte jedoch, infolge der optischen Fusion von

Einzelpartikeln, durch eine Signalverstärkung (Kontrastzunahme)

erkannt werden.
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Mit konfokaler Mikroskopie erzeugte optische Schnittserien der Im¬

munfluoreszenz virusinfizierter Zellen ermöglichten dreidimensio¬

nale Rekonstruktionen mit Hilfe verschiedener Computerprogramme

(Thruview, DDD, VoxelView und Imaris). Indem diese räumlichen

Darstellungsmethoden neben der Festlegung verschiedener Schnitt¬

ebenen auch eine Objektbetrachtung in beliebigen Blickrichtungen

erlaubten, stellten sie eine wesentliche Erweiterung des Verständ¬

nisses der Lokalisation und gegenseitigen strukturellen Beziehun¬

gen der viralen Oberflächenantigene dar.

Die in dieser Arbeit auf virusinfizierte Zellen angewandte korrela¬

tive Mikroskopie zeigt, dass die Lichtmikroskopie, kombiniert mit

modernen Methoden der Bildverarbeitungstechnik, auch das Studium

kleinster biologischer Strukturen wie Viren und Antikörper ermög¬

licht. Sie stellt somit eine wichtige Ergänzung zur Elektronenmik¬

roskopie dar, indem damit auch an lebenden Zellen Informationen

über die Dynamik von molekularen Reaktionen und über die räum¬

lichen Beziehungen submikroskopischer Strukturen gewonnen wer¬

den können.
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SUMMARY

Various microscopical instruments (light microscope, video micro-

scope, confocal laser-scanning microscope, transmission- and

scanning electron microscope) were used to obtain a wide spec-

trum of structural Information of virus-infected cells. Correlative

microscopical investigations of respiratory syncytial viruses in

living and fixed cell cultures allowed the analysis of the dynamics,

specificity and efficiency of the immunocytochemical staining of

viral antigens by immunofluorescence and immunogold methods.

Whereas light microscopical visualization of small immunogold

particles (5 nm) requires silver enhancement and is not comparable

to the resolution of electron microscopy, unambigous detection of

individual 30 nm gold particles is achieved by video-enhanced

contrast microscopy in conjunction with image-processing. This

allowed for the direct Observation in real time of the reaction of

immunogold particles (30 nm) with viral surface antigens (F-

protein of RS virus) by continous Observation of direct or indirect

immune reactions during the incubation of living, virus-infected

cells with immunogold. Progressive binding of individual gold

particles to viral filaments reached Saturation within 30 min. in

indirect reactions and within 60 min. in direct immune reactions.

It appeared that the attachment of immunogold with the viral sur¬

face antigen is an irreversible event since no elution or dislocation

of the gold particles was ever detected. The direct visualization of

an immunocytochemical reaction was temporally limited by the

video frequency (40 ms/frame) and by the residential time of the

immunogold particles within the focal plane. Lateral resolution

(0.25 u.m) was limited by the light optics. Nevertheless, binding of

immunogold particles below distances of the resolution power was

signalled by an increase of contrast as a consequence of optical fu-

sion of Single particles.

Optical sections by confocal microscopy of immunofluorescent

virus-infected cells allowed for three-dimensional reconstruc-

tions with the help of various Computer programs (Thruview, DDD,

VoxelView and Imaris). These programs enabled the Observation of

cells from different points of view and allowed the definition of
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different sectional planes as well as the rotation of entire volu-

mes. This greatly widened the understanding of the localization and

structural relationship among viral surface antigens.

The application of correlative microscopy for the study of virus-

infected cells shows that light microscopy, in conjunction with

modern methods of image-processing, represents a complementary
tool to electron microscopy. It provides new Information on the dy-

namics of molecular events and on the spatial relationship of small

biological structures such as viruses and antibodies.


