
Ziel der Operation von Tumoren sind tumor-
freie Resektionsränder bei gleichzeitigem 
gesteigertem Erhalt des umliegenden, gesun-
den Gewebes. Mit heutigen technischen 
Lösungen ist eine dreidimensionale Darstellung 
des Tumorrandes nicht möglich. Eine histologi-
sche Analyse während der Operation ist zwar 
realisierbar, jedoch ist diese zeitaufwändig 
und nicht für alle Gewebearten durchführbar 
(z.B. für Knochen). Es besteht daher ein großer 
Bedarf für eine leicht anwendbare, optische 
Methode, die intraoperative und in einem 
schnellen Zeitraum gesunde Gewebestrukturen 
von Tumorgewebe unterscheidet.  
 
Im Fraunhofer-Zentrum MEOS wurden dafür 
ein MEMS-basiertes Laser-Scanning-Mikroskop 
und eine Fluoreszenz-Marker-Methode entwi-
ckelt. Ziel ist es, Tumorgrenzen bestmöglich zu 
lokalisieren, um den vollständigen Erhalt von 
z.B. Hirnzellen und Arterien während neuro-
chirurgischer Eingriffe zu gewährleisten. 

Im ersten Schritt muss dafür der Tumorrand 
eingefärbt werden. Dabei kommt eine spezielle 
Methode zur spezifischen Anfärbung von 
Tumorzellen mittels Fluoreszenz-markierter 
Antikörper auf Zellkulturebene zum Einsatz. 

Anschließend wird durch das konfokale Mikro-
skop ein Bild der Schnittfläche aufgenommen. 
Kernstück des Mikroskops ist ein Scanner-
spiegel, der es erlaubt, das Licht in x- und 
y-Richtung abzulenken und somit praktisch in 
Echtzeit ein Bild zu generieren. Damit kann im 
Fluoreszenzbild bei einer Bildfeldgröße von bis 
zu 400 x 400 μm² (960 x 960 Pixel) eine latera-
le Auflösung von 1.0 μm erreicht werden. 

Für Schnittbilder ist das System mit einem 
z-Shifter mit einer maximalen Weglänge von 
2000 μm und 5 nm minimaler Schrittgröße 
ausgestattet.

Jedes Jahr erkranken ca. 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Die Diagnos-
tik und die Behandlung entwickeln sich stetig, jedoch ist es heute immer noch kaum 
möglich, den Erfolg einer Tumorresektion in kurzer Zeit während einer Operation 
festzustellen. Um sicher zu sein, dass alle Tumorzellen entfernt wurden, wird der-
zeit nach der operativen Entfernung eines Tumors eine Gewebeprobe entnommen 
und diese im Labor pathologisch untersucht. Um dies schnell, zuverlässig und direkt 
vor Ort zu ermöglichen, hat das Fraunhofer-Zentrum MEOS ein neuartiges, MEMS-
basiertes, konfokales Mikroskop zur intraoperativen Tumordiagnostik entwickelt.

MEMS-basiertes, konfokales Laser-
Scanning-Fluoreszenz-Mikroskop zur 
Tumorerkennung während der OP
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CAD-Entwurf des Demonstrators.

Funktioneller Demonstrator

Ein Demonstrator des konfokalen Mikroskops 
wurde fertiggestellt, der über ein speziell pro-
grammiertes User-Interface betrieben werden 
kann. Er nimmt Fluoreszenz-Bilder bei zwei 
Laserwellenlängen (488 nm, 638 nm) auf und 
ist zudem mit einer Systemkamera inklusive 
Koehler-Beleuchtung ausgestattet.

Der gesamte Demonstrator besteht aus einem 
optischen Scankopf und einem Versorgungs-
modul (inkl. Laser und Stromversorgung). Der 
mobile Scankopf mit einem Gesamtgewicht 
< 5 kg ist auf einer automatisierten x/y/z-Stage 
montiert und kann per Joystick bzgl. der Probe 
positioniert werden.

 
 
 
Beim Projektpartner Fraunhofer IZI in Leipzig 
wurden zu für die Nutzung geeigneten Fluo-
reszenzfarbstoffen sowie zu tumorspezifischen 
Antikörperfärbungen umfangreiche Recher-
chen durchgeführt. Nach ersten erfolgreichen 
Tests an fixierten Zellen aus Zellkulturen wurde 
eine Kooperation mit dem Helios Klinikum 
Erfurt initiiert, die nach positivem Ethikvotum 
Tumorproben zur Erprobung des Gesamt- 
systems bereitstellten.

Der Demonstrator steht zur weiteren Eva-
luierung von Tumorgeweben (und anderen 
Indikationen) am Fraunhofer-Zentrum MEOS 
zur Verfügung. 
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Nahaufnahme des Demonstrators.

Technische Parameter des Systems.

Fluoreszenzbild von Mikrokügelchen von 1,0 µm Durchmesser 

(links, 488 nm Anregung) und 2,0 µm Durchmesser (rechts, 

638 nm), aufgenommen mit dem konfokalen Mikroskop.

Fluroeszenz-markierte Tumor-

probe bei 488 nm Anregung 

(200 x 200 mm Sichtfeld). 

Parameter

Objektiv

Bildfeldgröße 

 

Tiefenscan

Laser

Optische Auflösung

Software

Gewicht

 

Apochromat 10x (WD 4.0 mm)

1100 µm x 820 µm / (Kamera) 

400 µm x 400 µm (Fluoreszenz)

bis zu 2000 µm (5 nm Schrittweite)

488 nm, 638 nm

1 µm (lateral, Fluoreszenz)

µManager (open source)

< 5 kg (optischer Scan-Kopf)


