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SWIR-Mikroskopie

Eine neue Generation an Operationsmikroskopen nutzt Bildsensoren, 
die in Echtzeit Aufnahmen im kurzwelligen Infrarot-Lichtspektrum  
erstellen, verarbeiten und darstellen. Das kurzwellige Infrarotlicht (Short-
Wave InfraRed), von dem die Technologie ihren Namen erhalten hat,  
ermöglicht es verschiedene Strukturen wie Blut, Knorpel, Weichgewe-
be oder bakterielle Biofilme zu durchleuchten und diese voneinander 
anzugrenzen. 

Damit die neuartigen Operationsmikroskope die Kurzwellen-Infrarot- 
Signale verbildlichen können, wird an der Fakultät für Physik der Uni-
versität Bielefeld eine spezifische Software entwickelt. Durch diese soll 
es möglich sein Licht außerhalb des Kurzwellen-Infrarot herauszufiltern 
und daraus eine räumliche Ansicht der Aufnahme zu berechnen. 

Die Software stellt das wichtigste Bindeglied des Mikroskopieverfah-
rens dar und muss unter anderem in der Lage sein farbliche Kontraste 
zu produzieren, um einzelne Strukturen voneinander zu differenzieren. 
Durch die Echtzeitübertragung des Videobildes können Chirurgen dann 
zukünftig präzise und ohne Verzögerung zu arbeiten und dabei das  
Resultat ihres Handels live zu verfolgen. 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass SWIR-Mikroskope 
im Gegensatz zu herkömmlichen Mikroskopen, durch Blut hindurchzu-
blicken, bakteriell besiedeltes Gewebe, Nerven, Weichgewebe und Kno-
chen zu differenzieren und visuell darzustellen. Auf diese Weise können 
Chirurgen noch während eines Eingriffes erkennen, an welchen Stellen 
noch verbleibende Bakterielle Besiedelungen vorhanden sind, um diese 
vollständig zu entfernen und somit eine bakterielle Neubildung zu ver-
meiden. 

Ein weiteres Forschungsziel ist es auch zukünftig durch Weichgewebe 
hindurchblicken und damit verdeckte Stellen untersuchen zu können, 
um den Bakterienbefall lokal in ihrem Umfang und der Tiefe besser ein-
schätzen zu können. 

Die modernen Operationsmikroskope bieten somit nicht nur dem Ope-
rateur während des Eingriffs visuelle Vorteile, sondern erhöhen auch die 
Sicherheit für Patienten. Denn durch die verbesserte Bildgebung wird 
das Risiko gemindert versehentlich empfindliche Strukturen zu verletzen 
und somit Folgeschäden oder längere Genesungszeiten hervorzurufen. 
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