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Biophotonik und
plasmonische Nanostrukturen
Spektroskopische Verfahren sind wichtige Werkzeuge, wenn es um die zerstörungsfreie, nicht-invasive Untersuchung von Mikroobjekten, wie beispielsweise Zellen und mikrofluidischen Chips, aber auch um die Aufklärung der
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Abb. 1
Prof. Dr. Janina Kneipp, Professorin für Nanospektroskopie am Institut
für Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin.

genutzt und in Zukunft der Entwicklung neuer
Warnsysteme für Allergiker zugrunde gelegt werden
(siehe Abb. 2). Man kann die Empfindlichkeit und
Spezifität der Raman-Spektroskopie unter Ausnut-
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Abb. 2
Chemische Karten von Dünnschnitten von vier Pollenkörnern, rekonstruiert aus Raman-mikroskopischen Daten. Aus der Auftragung
von Intensitäten spezifischer Signale im Spektrum kann auf die Verteilung bestimmter molekularer
Gruppen und Substanzen in der
Probe geschlossen werden.
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