
Bildgebende Massenspektrometrie
Eine neuartige Methode in der Tumorforschung

Einleitung

Die bildgebende Massenspektrometrie, die in 
den letzten Jahren in den Bereichen Pharmaco-
genomics, Proteomics, Lipidomics, Peptidomics 
und Metabolomics immer populärer geworden 
ist [1], beschäftigt sich mit der Detektion von 
tausenden von Substanzen, seien es z. B. Protei-
ne oder Lipide, deren Struktur und Molmasse 
vorher nicht bekannt sein muss. In dem vorlie-
genden Artikel soll ein Einblick in die bildgeben-
de Massenspektrometrie (mass spectrometric 
imaging, MSI) mit der Hilfe der Ionisierungsart 
Matrix-unterstützter Laser Desorption/Ionisation 
(MALDI) gegeben werden. Bei dieser Ionisie-
rungsart wird auf die zu messende Probe eine 
Matrix gegeben – in den meisten Fällen handelt 
es sich dabei um eine organische Säure mit klei-
ner Molmasse – und dann z. B. ein UV-Laser auf 
dieses Analyt / Matrix Gemisch gerichtet (Abb. 1). 
Die Matrix bildet nach Abdampfen des Lösungs-
mittels Kristalle, in denen die Analytmoleküle 
eingebettet sind. Schießt nun der Laser auf die 
Kristalle, wird diese Energie in Desorption und 
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Ionisation der Proteine umgesetzt. In einem TOF-
Analysator (time-of-flight) kommt es zur Tren-
nung der Ionen auf Grund ihrer unterschiedli-
chen Masse und schließlich zur Detektion. In der 
MALDI-MSI Analyse wird anstatt einer Position 
ein Raster von Positionen, z. B. in einem Abstand 
von 100 µm in der x- und y-Achse mit dem Laser 
untersucht und von jeder Position ein Massen-
spektrum aufgenommen. Nach der Untersu-
chung kann dann, z. B. in einem Bild die zweidi-
mensionale Verteilung von Lipiden oder 
Proteinen innerhalb des untersuchten Gewebe-
schnittes dargestellt werden (Abb. 2). 

Dieses Bild kann, mit dem nachträglich H&E 
(Hämatoxylin & Eosin) gefärbten Gewebeschnitt 
co-registriert werden. Der Pathologe erhält so 
die Möglichkeit, das zu untersuchende Gewebe 
genau zu beurteilen. 

Applikation der Matrix

Einer der wichtigsten Punkte der Probenpräpa-
ration für die bildgebende Massenspektrometrie 
ist die Applikation der Matrix auf das zu unter-
suchende Gewebe. Ursprünglich verwendete 
man hierfür einen DC-Sprüher (Dünnschicht-
Chromatographie) [2], mittlerweile gibt es hier-
für jedoch automatisierte Lösungen, wie z. B.  
der Imageprep (Bruker Daltonics) oder der 
CHIP-1000 (Shimadzu). Die Applikation der Mat-
rix mit Hilfe eines Inkjet-Druckers ermöglicht das 
punktuelle Auftragen der Matrix und verhindert 
damit die Delokalisation von Substanzen inner-
halb des Gewebes [3]. Ein weiterer Vorteil dieser 
Applikationsmethode ist die Möglichkeit, mehr 
als eine Matrix auf das zu untersuchende Gewe-
be aufzubringen und somit mehrere Substanz-
klassen zu untersuchen, wie z. B. Proteine und 
Lipide auf einer Gewebeprobe (Abb. 3). Der In-
kjet-Drucker kann aber auch der Evaluierung 
von neuen Matrixmaterialien für die bildgeben-

de Massenspektrometrie dienen. Bei beiden Ver-
fahren ist es das Ziel, die Auflösung von MALDI-
MSI von z. Zt. ca. 30 µm zu verbessern. 

Untersuchung von Tumoren

Bei der Diagnostik von Tumoren ist die histomor-
phologische Analyse von Gewebeschnitten ein 
schon lange angewandtes Standardverfahren in 
der Pathologie. Dazu werden von gefroren oder 
chemisch fixierten Gewebebiopsien ca.10 µm 
dünne Schnitte angefertigt und mit Farbstoffen 
angefärbt. Damit können anatomische und his-
tologische Eigenschaften zur Klassifizierung des 
Tumors analysiert werden und diese Informatio-
nen für eine Diagnose oder Therapieentschei-
dung genutzt werden. Die Lokalisierung spezifi-

scher Proteine kann mit hoher Auflösung mit 
Immunhistochemie (IHC) durchgeführt werden. 
IHC ist aber auf die Visualisierung bekannter 
Proteine begrenzt. Daher kann mit dieser Tech-
nik kein globaler Überblick über die vorhande-
nen Proteine erreicht werden.

Etablierte proteomische oder genomische 
Verfahren, die es erlauben, eine Vielzahl oder 
sogar alle Gene zu analysieren, vermitteln kei-
ne Information über die räumliche Verteilung, so 
dass die komplexe molekulare Morphologie des 
Gewebes im Ergebnis nicht reflektiert wird.

Diese Einschränkung kann zu einem ge-
wissen Maße durch Laser-basierte Gewebe-
Mikrodissektion aufgehoben werden [4, 5]. Die 
Mikrodissektion erlaubt es, präzise definierte 
Gewebebereiche auszuschneiden und an diesen 

Abb. 1: Bildung von Ionen in MALDI.



Abb. 3: Applikation von Matrices auf den Gewebeschnitt mit Hilfe eines Inkjet-Druckers.

eine Analyse mit z. B. DNA-Arrays durchzufüh-
ren. Allerdings ist dieses Verfahren relativ auf-
wendig und die anschließenden Analyseverfah-
ren müssen sehr sensitiv sein.

MALDI-MSI erlaubt es dagegen, direkt von 
einem Gewebeschnitt molekulare Profile aufzu-
nehmen. Da dieses Verfahren ohne jegliche Mar-
kierungen arbeitet, kann die räumliche Vertei-
lung von Hunderten von Proteinen oder Lipiden 
in einem Versuchsdurchlauf dargestellt werden.

Damit ist es erstmals möglich, auch nach 
bisher unbekannten Proteinen im Gewebe zu 
suchen, die durch ihre spezifische räumliche Ver-
teilung eine diagnostische oder therapeutische 
Aussage ermöglichen. 

So konnte von Rauser et al. [6] mit MALDI-
MSI die Korrelation zwischen einem Protein 
mit 8,4 kDa und der Expression von HER2 bei 
Brustkrebs gezeigt werden. HER2-positive Pati-
enten können, im Gegensatz zu HER2-negativen 
Patienten, einer meist erfolgreichen Therapie mit 
einem humanisierten Antikörper (Trastzumab) 
unterzogen werden. 

In einer Studie von Balluff et al. [7] konnte 
gezeigt werden, dass beim Magenkarzinom sie-

Abb. 2: Einzelne Schritte im MALDI-MSI Versuch.
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Abb. 4: (A) Schematisches und H&E Bild eines neuroendokrinen Tumors. Segment- 
ationskarte mit starken (B) und schwachen Entrauschen (C). Reprinted with  
permission from Alexandrov T et al., J Proteome Res. 2010 Dec 3;9(12):6535-46. 
Epub 2010 nov 15. Copyright 2010, American Chemical Society.

ben Proteine mit einer Abnahme 
der Überlebensrate korrelieren und 
somit MALDI-MSI auch als Prog-
noseverfahren eingesetzt werden 
kann. 

Obwohl inzwischen Programme 
existieren, die eine Falschfarben-
darstellung einzelner Proteininten-
sitäten über einen Gewebeschnitt 
ermöglichen, kann die gesamte 
Information bisher nur unzurei-
chend sinnvoll dargestellt werden. 
In einem von Alexandrov et al. [8] 
veröffentlichten Ansatz werden 
über eine mathematische Seg-
mentierung ähnliche Spektren ei-
nem Bereich zugeordnet (Abb. 4). 
Die Korrelation mit dem H&E-Bild 
kann dadurch neue funktional- 
morphologische Strukturen defi-
nieren und so zu einem besseren 
Verständnis der Tumorgenese und 
-progression führen.
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