Das Lichtmikroskop ist tot.
Es lebe das Lichtmikroskop!
Gastkommentar
Spätestens seit 1858, als Rudolf Virchow die
„Cellularpathologie“ publizierte, ist das Lichtmikroskop das wichtigste Werkzeug des Pathologen – aber wird es das auch im 21. Jahrhundert bleiben?
Die nebenstehend beschriebenen technologischen Weiterentwicklungen spielen in der
Tat nicht nur in der Grundlagenforschung eine
große Rolle, sie halten auch bereits Einzug in
die Routinediagnostik. So kommt die Fluoreszensmikroskopie an vielen pathologischen
Instituten additiv zum Einsatz (S. 44), und die
konfokale Laserscanmikroskopie hat sich in
der angewandten Forschung fest etabliert;
sie erschließt die dritte Dimension räumlicher
Darstellungen, die zeitliche Dimension sowie
submikroskopische Größenordnungen für die
derzeit rasant wachsende Molekularpathologie.
Hier bekommt das
Licht als Signalquelle ernstzunehmende
Konkurrenz durch völlig neuartige TechnoBild Bruker Daltonics
logien mit molekularer
Auflösung, beispielsweise die im Bild gezeigte
Tissue MALDI TOF Massenspektrometrie oder
die im Artikel erwähnte CARS-Technik, die die
Eigenschwingung von Molekülen erfasst.
Was aber in der täglichen Routine letztlich das
Rennen macht, wird nicht die technologische
Faszination entscheiden, sondern die ganz
bodenständige Frage nach der Standardisierung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen – und natürlich die Kostenfrage. Vorläufig
sind die meisten modernen Techniken im Bereich der GKV-Vergütung schlichtweg nicht
abzubilden. So bleibt das Lichtmikroskop auf
absehbare Zeit das wertvollste Werkzeug des
Pathologen, um medizinische Diagnosen zu
stellen. Und auf die kommt es doch letztlich an.

Fortschritte der Mikroskopie

Auf zu neuen Dimensionen
Die Lichtmikroskopie dringt mit neuen Technologien in submikroskopische Bereiche bis zur molekularen Ebene vor und
erlaubt beim Life Cell Imaging sogar realistische Filmaufnahmen
von Vorgängen aus dem Inneren lebender Zellen.
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Fachleute sehen in den LEDs eine ernsthafte Konkurrenz zu den teuren Lasern,
und das nicht nur wegen ihrer extrem
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wegen ihrer hohen Lichtausbeute bei geringer Wärmeabgabe. Dazu kommt, dass
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der RNA-Polymerase erlischt das Fluoreszenzsignal wieder (Bildquelle www.wfu.edu, modifiziert).

trilliumreport 2011 9(1):41

Dr. Olaf Spörkel

41

