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Mit dem Mikroskop durch Blut sehen  
Forschungsverbund entwickelt Technologie für Bekämpfung bakterieller 
Belastungen 

Mittelohrentzündungen werden häufig durch Cholesteatome ausgelöst, einer chronischen 
Knocheneiterung. Damit Cholesteatome und andere bakterielle Belastungen besser erkannt 
und sicher beseitigt werden können, arbeitet das neue Kooperationsprojekt „BetterView“ an 
einem speziellen Operationsmikroskop: Das so genannte SWIR-Mikroskop-system nutzt kurz-
welliges Infrarotlicht. Es soll Blut, bakterielle Biofilme, Knorpel und Weichgewebe durchleuch-
ten, räumlich darstellen und voneinander unterscheidbar machen. In dem Projekt kooperie-
ren sieben Partnereinrichtungen, darunter die Universität Bielefeld und das Klinikum Biele-
feld, eine der Trägerkliniken des Universitätsklinikums OWL. Koordiniert wird die Forschung 
von dem Medizintechnik-Unternehmen Munich Surgical Imaging. Für das Projekt werden ins-
gesamt 4,1 Millionen Euro aufgewendet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert die neue Forschung.  
 
Minimalinvasive Chirurgie arbeitet mit kleinsten Hautschnitten – bei den Operationen wird das 
Gewebe also kaum verletzt. Optische Mikroskope helfen, die zu operierende Stelle zu untersu-
chen. Sie beleuchten das Operationsfeld und übertragen die Ansicht in hoher Auflösung auf ei-
nen Bildschirm. Bisher wird in der chirurgischen Mikroskopie allerdings fast ausschließlich mit 
Licht aus dem sichtbaren Spektralbereich gearbeitet. Die genutzten Mikroskope kommen an 
ihre Grenze, wenn die Oberfläche durch Einblutungen verdeckt oder bakterielle Besiedlung kon-
taminiert ist. Damit Ärzt*innen in solchen Situationen freie Sicht haben, entwickelt das neue 
Projekt „BetterView“ das neue SWIR-Operationsmikroskop. SWIR steht für ShortWave InfraRed, 
deutsch: Kurzwellen-Infrarot.  

Sensoren für Kurzwellen-Infrarotlicht erst seit Kurzem leicht verfügbar 
„Eine neue Generation von Bildsensoren macht es nun möglich, Operationsmikroskope mit der 
Funktion auszustatten, Aufnahmen im kurzwelligen Infrarot-Lichtspektrum in Echtzeit zu verar-
beiten und darzustellen“, sagt Professor Dr. Thomas Huser von der Fakultät für Physik der Uni-
versität Bielefeld. Huser ist Spezialist für biomedizinische Photonik, die sich mit der Entwicklung 
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neuartiger Mikroskopieverfahren befasst. Gemeinsam mit seinem Team konstruiert und nutzt er 
hochauflösende Mikroskope und entwickelt die Software für die Bildverarbeitung.  

In Mikroskopen mit Sensoren wie dem SWIR-Operationsmikroskop muss das aufgenommene 
Bildsignal zuerst automatisiert analysiert und verarbeitet werden.  

Damit das Operationsmikroskop die Kurzwellen-Infrarot-Signale darstellen kann, entwickeln 
Huser und sein Team eine eigene Software, die Licht außerhalb des Kurzwellen-Infrarot heraus-
filtert und eine dreidimensionale Ansicht der Aufnahme berechnet. „Außerdem muss die Soft-
ware farbliche Kontraste erzeugen. Solche farblichen Markierungen machen zum Beispiel Ner-
ven und Weichgewebe leicht voneinander unterscheidbar“, erklärt Huser. Die Software muss das 
Videobild in Echtzeit ausspielen, damit die Chirurg*innen im Operationssaal präzise arbeiten 
können und ohne Verzögerung sehen, was ihr Eingriff im Operationsfeld bewirkt.  

Studie mit dem neuen Mikroskop in Bielefelder Universitätsklinik 
Um das SWIR-Operationsmikroskop in der Praxis zu erproben, soll es im Projekt zunächst in der 
Behandlung von Cholesteatomen – einer chronisch eitrigen Entzündung des Mittelohrs – einge-
setzt werden. Getestet wird das Mikroskop in der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde, Kopf- und Halschirurgie des Klinikums Bielefeld. An der Klinik werden bundesweit die 
meisten Cholesteatom-Operationen durchgeführt – 650 Eingriffe jährlich. 

„Bleibt ein Cholesteatom unbehandelt, kann es zu ernsthaften Schäden führen“, sagt Professor 
Dr. med. Dr. Holger Sudhoff, Direktor der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- 
und Halschirurgie des Klinikums Bielefeld und Mitglied der Medizinischen Fakultät OWL. „In so ei-
nem Fall zerstört die chronische Entzündung die drei Gehörknöchelchen mit der Folge, dass be-
troffene Personen auf dem Ohr schwerhörig werden“, erklärt Sudhoff. Im späten Stadium kann 
die Entzündung außerdem zur Lähmung der Gesichtsmuskulatur, Meningitis und Abszessen im 
Hirnschädel führen. Entstehen kann ein Cholesteatom, auch bekannt als Knocheneiterung, durch 
eine Mittelohrentzündung oder dadurch, dass das Trommelfell ins Mittelohr einwuchert. 

Gängige Operationsmikroskope kommen an ihre Grenzen 
Für die Diagnose, in der Operation und in der Nachsorge werden in der Regel chirurgische Mikro-
skope eingesetzt, die lediglich den für Menschen sichtbaren Lichtbereich nutzen. „Sie helfen 
uns, festzustellen, ob sich ein bakterieller Biofilm gebildet hat“, sagt Sudhoff. Entzündet sich 
ein Cholesteatom durch Bakterien, wächst es schneller und schädigt die befallenen Knochen 
stärker. Wie stark sich die bakterielle Besiedlung ausgebreitet hat, ist mit den gängigen Mikro-
skopen aber oft nicht erkennbar, weil zum Beispiel Einblutungen den Biofilm verdecken. 

Die Fachärzt*innen setzen zur Diagnose von Cholesteatomen außer Mikroskopie auch Compu-
tertomografie (CT) ein. Damit lässt sich eventuelle Flüssigkeit im Mittelohr aber nicht von ei-
nem Cholesteatom unterscheiden. Zur Vorbereitung einer Operation wird ebenfalls Magnetreso-
nanztomografie genutzt. Sie liefert eine höhere Auflösung als die CT. Der Nachteil ist aber, dass 
sie die Details der Gehörknöchelchen ebenfalls nicht präzise genug darstellen kann.  
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Mit Hilfe des Mikroskops bakteriellen Befall komplett beseitigen 
Von dem neuen SWIR-Mikroskop erwarten die Projektverantwortlichen eine Reihe von Vorteilen. 
Dabei geht es besonders um die Fähigkeit des Mikroskops, durch Blut hindurch sehen zu können 
und bakteriell besiedeltes Gewebe, Knochen, Nerven und Weichgewebe unterscheidbar zu ma-
chen. „So erkennen Operateur*innen bereits während des Eingriffs, wo im Mittelohr sich noch ver-
bleibende bakterielle Besiedlung befindet“, sagt der Projektkoordinator Dr. Hans Kiening von dem 
Medizintechnik-Unternehmen Munich Surgical Imaging (MSI). „Dadurch können sie infizierte Berei-
che vollständig entfernen, die sonst dazu führen könnten, dass sich wieder ein Cholesteatom ent-
wickelt.“ Von MSI stammt ein bereits in der Chirurgie eingesetztes Operationsmikroskop, das 
hochauflösende Aufnahmen liefert. Das neue Projekt baut auf dieser Entwicklung auf. 

Weil das künftige SWIR-Mikroskop im Vergleich zu den gängigen Mikroskopen auch durch Weich-
gewebe hindurchsehen kann, sollen damit auch optisch verdeckte Stellen untersucht werden. 
Auf diese Weise lässt sich etwa erkennen, ob auch Knochenmaterial im Innenohr von Bakterien 
besiedelt oder beschädigt worden ist. Hinzu kommt, dass das Mikroskop die Sicherheit für die 
Patient*innen erhöhen soll. Denn wenn Operateur*innen das Ohrinnere präzise erkennen und 
unterscheiden können, sinkt das Risiko, dass durch den Eingriff empfindliche Strukturen wie der 
Gesichtsnerv oder das Labyrinth des Innenohrs verletzt werden. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Verbundprojekt BetterView als 
Teil der Förderinitiative „Photonische Verfahren zur Erkennung und Bekämpfung mikrobieller 
Belastungen“ mit 2,73 Millionen Euro (Förderziffer: 13N15827). Davon gehen 374.000 Euro an die 
Universität Bielefeld und 478.000 Euro an das Klinikum Bielefeld. Das Projekt läuft von Januar 
2022 bis Dezember 2024. Das Medizintechnik-Unternehmen Munich Surgical Imaging (MSI) koor-
diniert den Verbund. Beteiligt sind zudem neben der Universität Bielefeld und dem Klinikum 
Bielefeld: der Helmholtz Pioneer Campus am Helmholtz Zentrum München, die Leibniz Universi-
tät Hannover, der Kamerasystem-Hersteller PCO AG und der Laser-Hersteller Omicron-Laserage 
Laserprodukte  GmbH. 

Für die Forschung der Medizinischen Fakultät OWL spielen chronische Erkrankungen eine be-
deutsame Rolle. Dabei handelt es sich um Krankheiten, die lange andauern und häufig schwer 
oder nicht vollständig heilbar sind. Chronische Erkrankungen gehören in Deutschland und den 
weiteren Industriestaaten zu den häufigsten Gesundheitsproblemen. Die Medizinische Fakultät 
OWL befasst sich mit ihnen als Teil ihres Forschungsprofils „Medizin für Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen“. 

Weitere Informationen:  

• Projektsteckbrief im Portal Photonikforschung Deutschland 

• Website der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Thomas Huser 

• Website der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie 

• Forschungsprofil der Medizinischen Fakultät OWL 

https://www.photonikforschung.de/projekte/lebenswissenschaften/projekt/betterview.html
https://www.physik.uni-bielefeld.de/biopho/index.php/en/
https://www.klinikumbielefeld.de/klinik-fuer-hals-nasen-ohrenheilkunde-kopf-und-halschirurgie.html
https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/medizin/forschung/profil/
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Kontakt: 

Prof. Dr. Thomas Huser, Universität Bielefeld 

Fakultät für Physik 

Telefon: 0521 106-5451 

E-Mail: thomas.huser@physik.uni-bielefeld.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bildmaterial ist hier abrufbar. Weitere Meldungen unter:  

www.uni-bielefeld.de/uni/presse-medien | Pressemitteilungen 

Der Physiker Prof. Dr. Thomas Huser von der 
Universität Bielefeld arbeitet in dem neuen 
Projekt daran, dass das Operationsmikro-
skop hochauflösende, räumliche Aufnah-
men liefert und zum Beispiel bakterielle Bio-
filme farblich von Körpergewebe abhebt.  
Foto: Universität Bielefeld/M.-D. Müller 

Prof. Dr. med. Dr. Holger 
Sudhoff forscht am Universi-
tätsklinikum OWL. Er wird 
das neue Operationsmikro-
skop am Klinikum Bielefeld 
einsetzen. Foto: Klinikum 
Bielefeld/S. Behrmann 

Um das Kurzwellen-Infrarot-Mik-
roskops zu entwickeln, baut das 
Projekt auf dem Operationsmik-
roskop Arriscope des Unterneh-
mens Munich Surgical Imaging 
auf. Das Gerät ist für alle Anwen-
dungen in der Hals-Nasen-Ohren-
Chirurgie zugelassen. Foto: Mu-
nich Surgical Imaging 

Das Mikroskop soll zunächst in 
der Behandlung von Cholesteato-
men – einer Entzündung des Mit-
telohrs – erprobt werden. Diese 
Darstellung zeigt die chirurgische 
Freilegung eines Cholesteatoms. 
Bild: Holger Sudhoff 

mailto:thomas.huser@physik.uni-bielefeld.de
https://bilderpool.uni-bielefeld.de/downloadcollection/DD177A723BE8C453830D76EBF21158C4
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