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Zusammenfassung
Neue biologische Erkenntnisse haben im letzten Jahrzehnt
vermehrt zu technologischen Entwicklungen im Bereich der
Einzelzellen-Analyse geführt. Vom Wissen, dass diese Technologien
hervorbringen, können viele Bereiche der Medizin und der biologischen
Grundlagenforschung pro�itieren. Leider aber sind viele dieser
analytischen Methoden nur schwer auf Mikroben oder Einzeller
übertragbar und es existieren weiterhin grosse technologische Lücken,
wie beispielsweise in der Analyse von kleinen Molekülen aus einzelnen
Zellen. Das Ziel dieser Arbeit war es, eine analytische Methode auf Basis
der
Matrix-assistierten
Laser
Desorptions
/
Ionisations
Massenspektrometrie zu entwickeln, die es erlaubt, Massenspektren
von kleinen Molekülen, extrahiert aus einer einzelnen Zelle,
aufzunehmen. Die Methode gewährt somit einen direkten Einblick in
die molekulare Zusammensetzung der untersuchten Zelle.
Vorangehende Arbeiten habe gezeigt, dass die Matrix-assistierte Laser
Desorptions / Ionisations Massenspektrometrie genügend Sensitivität
aufweist, um die Moleküle einer einzelnen Zelle zu detektieren. Zudem
lässt sich die Methode leicht auf höheren Probendurchsatz ausweiten,
was besonders wichtig ist, da es erlaubt die einzelne Zelle im Kontext
der ganzen Population zu untersuchen und zu bewerten. Der erste
wichtige Schritt war demnach ein robustes Protokoll zu entwickeln und
den Probendurchsatz zu erhöhen. Zudem mussten wir beweisen, dass
die Methode sich nicht nur zur Detektion sondern auch zur
Quanti�izierung von Molekülen in einzelnen Zellen eignet. Das Protokoll
wurde speziell für eine einzellige, eukaryotische Mikroalge, namens
Chlamydomonas reinhardtii, optimiert und ermöglicht die relative
Zusammensetzung verschiedener Lipid- und Pigmentklassen in
tausenden einzelnen Zellen zu bestimmen. Die entsprechenden Signale
im Massen-Spektrum konnten wir in einem zweiten Schritt auch
fragmentieren und zwar direkt aus Extrakten einzelner Zellen, was die
Verlässlichkeit der molekularen Zuordnung der Signale nochmals stark
erhöht hat. Der dritte und wichtigste Schritt war aber zu beweisen, dass
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sich die Methode auch eignet, um biologische Fragestellungen zu
bearbeiten. Zu diesem Zweck haben wir die Methode benutzt, um
verschiedene genetisch-diverse und isoklonale ChlamydomonasAlgenkulturen über eine Zeitraum von neun Tagen regelmässig zu
vermessen. Die Algenkulturen waren während dem Experiment durch
eine limitierte Menge Stickstoff zunehmend in ihrem Wachstum
limitiert. Somit wollten wir untersuchen, wie sich die genetische
Diversität und Plastizität auf die phänotypische Variabilität der
Populationen auswirkt. Dabei zeigte sich, dass die genetisch diverse
Population über den gesamten Verlauf des Experiments ein hohes Mass
an phänotypischer Variation aufrechterhalten konnte, während die
isoklonalen Populationen eine sehr viel homogenere Verteilung mit
klaren phänotypischen Übergängen zeigten. Ausserdem enthielt
alleinig die genetisch diverse Population bis zum Schluss des
Experiments einige Zellen, die von der Stickstof�limitierung scheinbar
unberührt blieben. Somit hat die Einzelzell-Massenspektrometrie
gezeigt, dass sie einzigartige Einblicke in die phänotypische
Zusammensetzung und die Anpassungen von Einzeller-Populationen
bieten kann.
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Abstract
Fueled by new biological insights the demand for new single-cell
technologies has increased tremendously over the last decade. The
knowledge gained based on these techniques bene�its both
fundamental and applied �ields of biological and medical research.
However, the transfer of most of these techniques to microbial systems
is plagued with great dif�iculties. Moreover, still only very few
techniques are available to characterize small molecules in single cells.
The scope of this thesis was to develop a method based on matrixassisted laser-desorption/ionization mass spectrometry to collect mass
spectra of small molecules extracted from single cells. This allows direct
access to the molecular composition of single cells. Previous work in
this �ield had shown that matrix-assisted laser-desorption/ionization
mass spectrometry provides the sensitivity to produce spectra from
single cells. Since mass spectrometry is a destructive method, highthroughput is an absolute necessity to create meaningful biological
insights, e.g. assessing cellular phenotypes in their population context.
Thus the �irst and most crucial step of my thesis was to develop an
analytically robust protocol to increase throughput and reproducibility.
Furthermore we wanted to test if the method could provide only
qualitative or even better quantitative information representative of
the molecular composition of investigated cells. A protocol was
developed for Chlamydomonas reinhardtii, a green freshwater
microalga, which allows the detection of major lipid and pigment
classes. In a second step we demonstrated the mass spectrometric
power of the protocol in single-cell tandem mass spectrometry. Tandem
mass spectrometry produces speci�ic fragments from individual ions
detected and therefore allows direct molecular assignment of signals
detected in single cells. The third and most important step was to
demonstrate the utility of the method to generate biologically relevant
information. We used the method to follow different C. reinhardtii
populations in a time series experiment over nine days. The experiment
included a genetically diverse and two isoclonal lineages, which were
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cultured under nitrogen deplete and replete conditions, to investigate
the impact of genetic diversity and plasticity on the phenotypic
variation in nitrogen limited cultures, as measured by differences in
lipid and pigment composition. The analysis of almost 4000 single-cell
spectra revealed that the genetically diverse culture displayed marked
heterogeneity in the lipid composition throughout the experiment
while the isoclonal lineages followed more homogeneous phenotypic
trajectories. The genetically diverse population was also the only
population which could maintain a fraction of cells seemingly
unaffected by the nitrogen limitation in their lipid composition. Thus
single cell mass spectrometry can generate insights into functionally
relevant phenotypic variation and thereby contribute to the
understanding of adaptation and phenotypic evolution.
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