Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

d

ie letzte Ausgabe dieses Jahres widmet sich
u. a. verschiedenen diagnostischen Verfahren, die alle eins gemeinsam haben: Sie wurden
erst durch technischen Fortschritt ermöglicht.
Eine bedeutende Rolle kommt hier definitiv
der Entwicklung des Mikroskops zu: Im späten
17. Jahrhundert baute Antoni van Leeuwenhoek
erstmals ein funktionsfähiges Mikroskop mit
einer 270-fachen Vergrößerungsleistung. Damit
konnte er Gegenstände in der Größe eines
Mikrometers – vorher völlig undenkbar – deutlich sehen. Leeuwenhoek war der Erste, der
Bakterien, Hefepilze und die Zirkulation von
Blutkörperchen in den Kapillaren beobachtete
und dokumentierte. [Bertold Heinze, im aktuellen Heft mit einem medizinhistorischen Artikel
über den Arzneydoktor, Schriftsteller und Zeichner Carl Arnold Kortum (s. S. 6) vertreten, hat für
uns ein Porträt von Leuuwenhoek vorbereitet,
das im nächsten Jahr erscheinen wird.]
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
verbesserten Carl Zeiss, Otto Schott und Ernst
Abbe die optische Qualität des Lichtmikroskops
entscheidend, stießen dabei aber auch an seine
Grenzen: Abbe definierte die theoretische
Mindestgröße, die man mit einem optischen
Mikroskop sichtbar machen kann, mit 200
Nanometern. Tatsächlich können optische

Mikroskope nur Objekte, die mindestens in der
Größenordnung einer Lichtwellenlänge rangieren, fokussieren. Heute sind diese Grenzen –
unter Zuhilfenahme anderer technischer Mittel
– weit überschritten: Ein Elektronenmikroskop
kann Bilder vergrößern, die 1000 Mal kleiner als
eine Lichtwellenlänge sind.
Erst durch das Mikroskop konnten Bakterien
wie Yersinia pestis, Mycobacterium tuberculosis
und Bacillus anthracis sichtbar gemacht und als
Krankheitsverursacher bestimmt werden. Es
entstand eine neue wissenschaftliche Disziplin:
die Bakteriologie, durch die es gelang, die großen Seuchen weltweit einzudämmen. Infek
tionskrankheiten waren auch die Antriebskraft
für die Entwicklung des Elektronenmikroskops
in den 1930er-Jahren: Viren wurden vom Lichtmikroskop nicht erfasst und die Erinnerung an
den Ausbruch der Spanischen Grippe war noch
frisch!
Doch obwohl das Elektronenmikroskop eine
höhere Auflösung bietet und die Darstellung
kleinster Organismen möglich ist: Anschaffung
und Unterhalt sind ausgesprochen teuer und
die Vorbereitung der Objekte sehr aufwendig.
Darüber hinaus ist es nicht für alle diagnosti-

schen Zwecke notwendig oder überhaupt ge
eignet. So ist das Lichtmikroskop auch heute aus
Laboren und Praxen nicht wegzudenken. Zur
Beurteilung krankhafter Zellveränderungen
werden histologische Schnitte von Gewebeproben oder Blutausstriche mikroskopiert. Diese
Untersuchungen dienen u. a. der Früherkennung von Tumoren, Entzündungsprozessen im
Körper (s. dazu auch Literaturfortbildung »Labordiagnostik«, S. 29) oder Veränderungen des
Blutes bei Parasitenbefall.
Bei einem ganz anderen Diagnoseverfahren
nutzt man ebenfalls die optischen Möglich
keiten des Lichtmikroskops. Zur Augendiagnose
werden sogenannte Irismikroskope verwendet,
die einen guten Blick auf die Feinstrukturen der
Regenbogenhaut ermöglichen und damit Rückschlüsse auf die Konstitution eines Menschen
erlauben (s. Dr. Edith Göttsche, S. 11).
Ein weiteres diagnostisches Hilfsmittel feiert
dieser Tage seinen 120. Geburtstag: Am 22.
Dezember 1895 bat Wilhelm Conrad Röntgen –
nach einigen Vorversuchen – seine Frau Bertha
einen Augenblick still zu sitzen, während er ihre
Hand, über einer Fotoplatte bestrahlte. Das erste Röntgenbild war entstanden. Blitzschnell verbreitete sich seine wissenschaftliche Entdeckung, deren Nutzen auch den medizinischen
Laien überzeugte.
Möglich war dies alles, weil sich parallel dazu
auch die Fotografie weiterentwickelte. Neben
der chemischen Zusammensetzung der lichtempfindlichen Schicht auf der Fotoplatte war es
auch hier wieder ein optisches Verfahren, das
mitbestimmend für den Erfolg der Methode
wurde. Die Kirliandiagnostik (s. Markus Wunderlich, S. 18) bedient sich der Fototechnik, um
die Verteilung der Oberflächenladungsdichte
der Finger- und Zehenkuppen beider Hände
und Füße als Abstrahlung auf einem Bild
(Kirlianbild) festzuhalten und diese dann in Bezug zu Organ- und Körpersegmenten zu setzen,
um pathogene Veränderungen aufzuspüren.

Viel Freude beim Lesen, schöne
Feiertage und einen guten Rutsch
wünscht Ihnen

Dr. Susanne Dell, Chefredakteurin
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