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wir nach einem entsprechenden Lasersys-
tem gesucht. Nach einer Ausschreibung 
konnte sich erneut Coherent gegenüber 
Wettbewerbern durchsetzen. Wir haben 
ein Verdi-Lasersystem gekauft mit einem 
Laser der Mira-Familie und zwei optisch 
parametrischen Oszillatoren, die 
verschiedene Farben erzeugen können. 
Das Besondere an diesem System und der 
Grund, warum wir es als Arbeitspferd für 
die Gewebediagnostik bei uns einsetzen, 
ist die hohe Flexibilität aller Parameter. 
Wir sind nicht darauf angewiesen, 
entweder nur Femtosekundenpulse oder 
eben nur Pikosekundenpulse bei einer 
bestimmten Bandbreite einzusetzen. Das 
ist für uns das ultimative Werkzeug, um 
genau die Parameter einzustellen, die wir 
für die Gewebediagnostik brauchen.

Herr Dr. Vogt, was sprach für eine 
Kooperation aus Sicht von Coherent?
Vogt: Für uns ist das Leibniz-IPHT unter 
anderem von strategischer Bedeutung, 
weil an dem Institut eine enorme 
Bandbreite von Forschungsprojekten 
und -richtungen abgedeckt wird, und es 
wird sowohl Grundlagenforschung als 
auch die gezielte Entwicklung von 
Geräten für den zukünftigen industriel-
len Einsatz betrieben. Die drei Grundla-
genforschungsgebiete Biophotonik, 
Faseroptik und photonische Detektion 
decken sich hervorragend mit unseren 
Interessensschwerpunkten. Zudem 
sehen wir, dass sich das Leibniz-IPHT 
sehr gut vernetzt hat, insbesondere im 
Optic Valley Jena. Das Leibniz-IPHT ist 
auch jederzeit offen für Industriekoope-
rationen und agiert insbesondere durch 
seine Initiativen in der Biophotonik 
europaweit. 

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen 
Coherent und den Wissenschaftlern ab? 
Vogt: Wir unterstützen vor Ort die 
Wissenschaftler bei der Inbetriebnahme 

Herr Professor Popp, Lasersysteme von 
Coherent werden am Leibniz-IPHT im 
Forschungsprojekt zur markerfreien 
In-vivo-Krebsdiagnose eingesetzt. Wie 
ist die Kooperation zwischen dem 
Leibniz-IPHT und Coherent zustande 
gekommen? 
Popp: Die Kooperation mit Coherent 
existiert seit 2002, das Jahr, in dem ich 
auch nach Jena gekommen bin. Wir 
hatten uns unterschiedliche Forschungs-
gebiete angeschaut, insbesondere die 
Ultrakurzzeitspektroskopie, weil 

verschiedene Experimente zu angereg-
ten Zuständen geplant waren und haben 
eine Ausschreibung auf den Weg 
gebracht. Der Zuschlag ging an Coher-
ent, die Firma, die die Parameter liefern 
konnte, die für uns von Bedeutung 
waren. Damit startete 2002/2003 die 
erste Kooperation. 

Dann ungefähr 2005 sind wir in ein 
neues Thema eingestiegen, mit der Frage, 
ob man mit Ultrakurzzeitlasersystemen 
molekularen Kontrast in der Gewebedia-
gnostik erzeugen kann. Auch da haben 

Laserpulse sichern die medizinische 
Diagnostik von morgen

Professor Jürgen Popp,  wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts 
für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT), möchte in der Tumordiagostik 
ganz neue Wege gehen

Coherent und das Leibniz-Institut für Photonische Technologien kooperieren bei der 
Entwicklung disruptiver Technologien für die optische Diagnostik, die schnell zur 
Marktreife geführt werden sollen. photonik sprach mit den Partnern über gepulste 
Laser, 8-D-Mikroskopie und den Goldstandard der Pathologie.
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der Lasersysteme aber auch bei der 
Integration, und wir beraten auch 
hinsichtlich experimenteller Aufbauten. 
Wir führen zum Beispiel eine Liste der 
Best-in-Class Labs und stellen gezielt 
Verbindungen zwischen Wissenschaft-
lern her. Hinsichtlich der Produkte 
können wir anbieten, dass wir natürlich 
abweichende Spezifikationen realisieren. 

Wir können auch an der Hardware 
Modifikationen vornehmen. Wenn wir 
das machen, wird das Produkt nach 
unseren strengen Standards abgenom-
men und zertifiziert. Der Prozess einer 
Produktänderung durchläuft bei 
Coherent einem sehr fest vorgegebenen 
Verfahren.

Coherent produziert verschiedenste 
Industrielaser. Daneben sind Coherent-
Laser in wissenschaftlichen Anwendun-
gen weit verbreitet. Wie ist der 
Stellenwert wissenschaftlicher Laser im 
Vergleich zu den Industrielasern bei 
Coherent?
Vogt: Der Stellenwert der wissenschaftli-
chen Laser ist genauso hoch wie der der 
Industrielaser. Sie sehen das zum Beispiel 
auch an unserem Messeauftritt: Wir 
präsentieren vier Marktbereiche und der 
Scientific-Marktbereich hat die gleiche 
Größe wie die anderen drei. Darüber 
hinaus ist es so, dass wir die Fertigung 
von wissenschaftlichen Lasern mittler-
weile mit den Qualitätskontrollen der 
industriellen Fertigung kombinieren. Der 
Grund, warum Coherent überhaupt ein 
wissenschaftliches Lasergeschäft führt, 
liegt unter anderem daran, dass es für 
uns sehr wichtig ist, den Kontakt zu 
Wissenschaftlern schon relativ früh 
aufzubauen, um einfach an vorderster 
Front wissenschaftlicher Forschung 
teilhaben zu können; damit sind wir in 
der Lage, sehr frühzeitig neue Applikati-
onen zu erkennen und eventuell davon 
Markttrends abzuleiten. 

Darüber hinaus hat uns die Erfah-
rung der letzten Jahre gezeigt, dass das 
wissenschaftliche Lasergeschäft auch 
sehr krisenresistent ist. Also wenn wir 
einmal an die Wirtschaftskrise in den 
Jahren 2008 und 2009 denken. Zudem ist 
der wissenschaftliche Laser für uns 
interessant und wichtig, weil natürlich 
der Wissenschaftler selbst der spätere 
Kunde von Coherent in der Industrie 
sein kann. Wenn er erfolgreich an der 
Universität mit Coherent gearbeitet hat, 
ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, 
dass er auch bei uns nachfragt, wenn er 

in seiner Industriekarriere auf Laser 
angewiesen ist.

Lasergeräte für wissenschaftliche 
Anwendungen werden in deutlich 
geringeren Stückzahlen verkauft als 
Industrielaser – häufig nur als Einzelge-
räte für einen bestimmten Laboraufbau. 
Lohnt sich das Geschäft für Coherent im 
Wissenschaftsbereich? 
Vogt: Das Geschäft lohnt sich für 
Coherent. In der Tat sind die Stückzah-
len von wissenschaftlichen Lasern 
wesentlich geringer als die von 
Industrielasern. Aber sehr oft sind 
wissenschaftliche Laser deutlich 
aufwendiger und komplizierter gebaut, 
um eben möglichst viele Spezifikatio-
nen abzudecken und damit sind sie 
auch sehr hochpreisig. Die Produkti-
onstechnologien, die wir letztendlich 
für unsere Industrielaser entwickelt 
haben, um die Produktionskosten 
möglichst effizient zu halten, haben wir 
mittlerweile für unsere wissenschaftli-
chen Laser komplett zum Einsatz 
gebracht. Von daher können wir die 
wissenschaftlichen Laser profitabel 
machen. Einfach durch die Effizienz bei 
den Produktionskosten.

Durch die technische Nähe von 
unseren wissenschaftlichen Lasern zu 
den Industrielasern kann es durchaus 

sein, dass sogar der wissenschaftliche 
Laser als solcher direkt in der industriel-
len Applikation eingesetzt wird. 
Typisches Beispiel dafür sind unsere 
Femtosekundenlaser der Chameleon-
Familie. Diese werden sowohl an 
Wissenschaftler als auch an Mikroskop-
firmen verkauft, die dann den Laser 
integrieren und zusammen mit dem 
Mikroskop verkaufen. Das ist somit 
schon Realität.

Wie wird die Entwicklung von Lasern für 
medizinische Anwendungen in Zukunft 
voranschreiten? Was muss an Lasern 
speziell für Anwendungen in Kliniken 
und der Point-of-Care-Diagnostik 
verbessert und weiterentwickelt 
werden?
Vogt: Das Ziel von Point-of-Care ist, dass 
letztendlich ein Table-Top-System 
eingesetzt wird. Also ein Gerät, das sich 
eine Arztpraxis von den Kosten her 
leisten kann oder eben das Diagnostik-
zentrum einer Klinik. Das bedeutet für 
uns Laserhersteller, dass zum einen die 
Laser in so einem Gerät sehr tief 
integriert sein müssen, und dass dieser 
Laser vollautomatisch angesteuert 
werden kann, weil dieses Gesamtgerät 
von medizinischem Fachpersonal 
bedient wird und daher von der 
Schnittstelle und dem grafischen 

Dr. Peter Vogt, Vertriebsdirektor bei Coherent, erklärt, warum sich die enge 
Zusammenarbeit in der Spitzenforschung auch auf die Industrielasersparte 
positiv auswirkt
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Interface her sehr einfach funktionieren 
muss.

Natürlich liegt das Budget, wenn 
man jetzt an Point-of-Care denkt, in 
einem ganz anderen Bereich wie 
individuelle Forschungsgeräte, wie sie 
aktuell am Leibniz-IPHT stehen. Wenn 
man sich die verschiedenen Lasertechno-
logien anschaut, so kann man diese 
Kostenziele durchaus schon mit 
Diodenlasern oder optisch gepumpten 
Halbleiterlasern erzielen. Werden 
allerdings anspruchsvollere gepulste 
Laser benötigt, zum Beispiel Femto- oder 
Pikosekundenlaser, um multimodale 
Bildgebung zu realisieren, dann müssen 
sicherlich noch weitere große Entwick-
lungsschritte her. Man kann neue 
Lasermedien entwickeln und verbessern 
oder an den Pumpquellen arbeiten; man 
kann aber auch die Elektronik noch 
smarter und vor allen Dingen auch noch 
kleiner machen und dadurch insgesamt 
ein kleineres und kostengünstigeres 
System entwickeln. 

Ein Beispiel ist die neue Axon-Serie, 
eine Familie von sehr kompakten 
Femtosekundenlasern mit einer Leistung 
von einem Watt. Ein wirklich leistungs-
starker Laser, der nicht nur Multiphoto-
nenmikroskopie ermöglicht, sondern 
auch eine Reihe weiterer nicht linearer 
Spektroskopieanwendungen zu 
akzeptablen Kosten abdeckt.

Herr Professor Popp, Laser werden 
bereits seit langem in der Chirurgie 
eingesetzt und hochauflösende Bildge-
bungsmethoden sind inzwischen ein 
unverzichtbares Werkzeug in der 
Diagnostik. Wie weit ist die Entwicklung 
von Raman-spektroskopischen Methoden 
vorangeschritten? 
Popp: Wenn man sich ganz einfach nur 
lineare Raman-Spektroskopie anschaut, 
ist es die Methode der Wahl, um etwas 
über die Art eines Krebses zu erfahren, 
also um zu sagen, in welchem Stadium 
sich der Krebs befindet und wie aggressiv 
er ist. Das einzige Problem ist derzeit 
noch die Geschwindigkeit. Das heißt der 
Raman-Prozess ist bei großen Flächen 
nicht sehr effizient und das Abscannen 
dauert somit zu lange. In der Krebs- oder 
Gewebediagnostik möchte ich ja im 
Idealfall ein Organ komplett abscannen. 
Beim Darm, mit einer Länge von etwa 
sechs Metern, würde man das nie in einer 
akzeptablen Zeit schaffen. Hier eröffnen 
nicht lineare kohärente Raman-Methoden 
wie die kohärente Anti-Stokes Raman-
Spektroskopie (CARS) oder die stimulier-
te Raman-Spektroskopie (SRS) eine 
Möglichkeit, Gewebe großflächig und in 
Echtzeit abzuscannen. Diese nicht 
linearen Raman-Ansätze benötigen 
Kurzpulslaser als Anregungsquelle.

Die Anregung dieser kohärenten 
Raman-Prozesse kann entweder mit 

Femto- oder Pikosekundenpulsen 
erfolgen, wobei es sich gezeigt hat, dass 
die Verwendung von Pikosekundenpul-
sen in der Regel zu Bildern mit höherem 
molekularen Kontrast führt als die 
Verwendung von Femtosekundenpulse. 
Die Verwendung von Pikosekundenpulse 
liefert immer noch genügend Intensität, 
um neben CARS noch weitere Multipho-
tonenprozesse gleichzeitig anzuregen, 
wie die Zwei-Photonen-angeregte 
Fluoreszenz (TPEF) und die Frequenzver-
dopplung (SHG). In mehreren kleinen 
Studien konnten wir feststellen, dass wir 
genau mit diesen Prozessen in der Lage 
waren, exakt zu bestimmen, wo sich ein 
Tumor und insbesondere der Tumorrand 
befinden. Das gelingt durch die Kombi-
nation mit statistisch-mathematischen 
Bildauswertemethoden – heute würde 
man künstliche Intelligenz sagen. 
Momentan sind diese Untersuchungen 
operationsbegleitend ex-vivo, aber 
perspektivisch möchte man das natürlich 
in-vivo realisieren, ohne überhaupt 
Gewebe entfernen zu müssen und zwar 
über moderne Glasfaseransätze im 
Patienten drin.

Wie stehen die Chancen für eine 
Kommerzialisierung dieser Technologien?
Wenn man solche neuen Methoden 
entwickelt, entsteht die Möglichkeit, 
komplett neue Märkte zu erschließen. 
Das kann zum Beispiel der endoskopi-
sche Markt mit flexiblen und mit starren 
Endoskopen sein. Wichtig ist, dass wir 
bei der Entwicklung von Lichtquellen 
natürlich einen Partner haben, der 
Interesse hat, diesen Weg zu gehen, weil 
die Aufnahme und Auswertung solcher 
multimodaler Bilder eine disruptive 
Technologie im Vergleich zur klassischen 
Weißlichtendoskopie, aber auch zur 
klassischen Histopathologie darstellt.

Deswegen sehen wir ein großes 
Potenzial, genau in diese Richtung 
weiter zu forschen und die Tumordiag-
nostik in-vivo zu revolutionieren. 
Gerade hier spielen dann neue innovati-
ve Laserkonzepte eine entscheidende 
Rolle. Neben der Diagnose ermöglicht 
die Verwendung von Femtosekundenla-
sersystemen das gezielte Abtragen 
(Ablatieren) von Tumorgewebe. Dies ist 
eine Vision, die uns vorantreibt. Dazu 
brauchen wir Industriepartner, die diese 
Vision mittragen.

Wird die lineare Raman-Spektroskopie 
bereits in der Medizin eingesetzt?

Professor 
Jürgen Popp 
(links) und Dr. 
Peter Vogt 
(rechts) am 
Stand von Co-
herent auf der 
Laser World 
of Photonics 
2019
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Popp: Hier gibt es kleinere experimen-
telle Raman-Studien, aber nicht 
routinemäßig. Noch befindet sich alles 
im Stadium der Erprobung. Ich weiß, 
dass es kleinere Firmen gibt, die 
beispielsweise Glukose in der Haut mit 
Raman messen wollen. Wir haben eine 
Firma ausgegründet, die Antibiotikare-
sistenz und Bakterien direkt mit 
Raman-Spektroskopie nachweisen kann. 
Es gibt Firmen, die beispielsweise 
Brustkrebsdiagnostik mithilfe von 
Raman realisieren möchten. Natürlich 
meistens in Ex-vivo-Untersuchungen. 
Für In-vivo-Untersuchungen am 
Patienten ist die Situation extrem 
schwierig in Bezug auf Zulassung, das 
Medizinproduktegesetz oder den 
Einsatz eines Lasers der Klasse 4.

In Ihrem Forschungsprojekt zur In-vivo-
Krebsdiagnose werden gleich drei 
laserbasierte Mikroskopietechniken 
eingesetzt. Wird es einmal möglich sein, 
alle benötigten Mikroskopietechniken in 
einem universellen Mikroskopiesystem 
zu vereinen?
Popp: Wir haben in der Tat in Jena 
einen Aufbau realisiert, den wir 
8-D-Bildgebung genannt haben, weil 
sich mit dem Mikroskop neben ganz 
normalem Raman und klassischer 
Fluoreszenz auch kohärente Anti-
Stokes-Raman-Streuung, stimulierte 
Raman-Streuung, Zwei-Photonen-Fluo-
reszenz und Frequenzverdopplungsmi-
kroskopie durchführen lassen. Gerade 
noch implementiert wird die Bildge-
bung auf Basis der Fluoreszenzlebens-
dauer, und wir denken darüber nach, 
ob wir weitere Modalitäten wie 
beispielsweise die Fotoakustik mit 
integrieren können.

Jetzt wird man sich die Frage stellen, 
warum möchte man das denn machen? 
Für uns ist es die Anwendung in der 
Intravitalmikroskopie. Das heißt, dass 
man am lebenden Organ nachweisen 
kann, wie beispielsweise bestimmte 
Metabolite aufgebaut und abgebaut 
werden und wo sie sich konzentrieren. 
Ein Treiber für dieses System ist bei uns 
die Sepsisforschung, wo man genau 
wissen möchte, wie Medikamente 
wirken. Dadurch, dass wir an einem 
lebenden Organismus natürlich nicht 
alle Experimente gleichzeitig an 
verschiedenen Geräten machen können, 
ist es sinnvoll, alles in einem Gerät zu 
kombinieren, um zwischen den verschie-
denen Kontrastmechanismen einfach 

umzuschalten.  
Im Rahmen eines Förderprojekts der 

Landesregierung Thüringen konnten wir 
solch ein 8-D-Intravitalmikroskopiesys-
tem bereits aufbauen. Natürlich ist es 
eine große Herausforderung, weil man 
verschiedene Lichtquellen und Optiken 
miteinander kombinieren muss, um ein 
optimales Signal herauszuholen. Für 
klinische Anwendungen hingegen 
wollen wir die beste Kombination 
bestimmen, um den Prozess und die 
Technologie möglichst einfach zu halten. 
Stellt man zu viele Informationen zur 
Verfügung, die unter Umständen nicht 
alle benötigt werden, dann verwirrt es 
den Anwender wie zum Beispiel den 
Chirurgen auch wieder.

Die Kosten, beispielweise für hochauflö-
sende Bildgebungssysteme, sind hoch 
und müssen vom Gesundheitssystem 
getragen werden. Wo sehen Sie 
Handlungs- und Optimierungsmöglich-
keiten, damit sich optische Technologien 
zum Standard in der Medizin entwickeln?
Popp: Wenn der medizinische Mehrwert 
belegt ist und die Technik zudem 
günstiger ist als bestehende Verfahren, 
dann hat ein Krankenhaus durchaus ein 
großes Interesse daran, solch eine 
Technik auch einzusetzen. Das Gesund-
heitssystem kann damit perspektivisch 
entlastet werden. 

Wenn wir optische Technologien im 
Krankenhaus etablieren möchten, 
müssen wir uns mit dem Goldstandard 
vergleichen. Sollte unsere Technologie 

zum Beispiel in der Pathologie zum 
Einsatz kommen, müsste unser Verfah-
ren genau in den Workflow des Patholo-
gen hineinpassen und in der realen 
Krankenhausumgebung in Echtzeit 
deutlich schneller und besser sein als die 
konventionelle Pathologie. Zudem gibt 
es für derzeitige Verfahren in der 
Pathologie einen Abrechnungsschlüssel; 
für das neue Verfahren gibt es noch 
keinen. Es existiert also keine einfache 
Antwort darauf, weil viele Dinge 
hineinspielen. Aber am Ende sind es der 
Kostenfaktor zusammen mit dem Patien-
tennutzen, die entscheiden, ob eine neue 
Technologie implementiert wird oder 
nicht.

Sind Ärzte und Klinikpersonal generell 
offen für neue Technologien?
Popp: Die Medizin ist durchaus 
konservativ. In Kliniken müssen 
Personen in Schlüsselpositionen davon 
überzeugt werden, dass neue Technolo-
gien auch wirklich einen Mehrwert 
bringen. Wenn dies gezeigt ist, dann 
können neue Lösungen Einzug in 
Krankenhäuser halten. Man darf aber 
nicht vergessen, dass es nicht ausschließ-
lich der Arzt ist, der heute neue 
Technologien bestellt, sondern die 
kaufmännische Abteilung und die 
schaut sich zuerst die Kosten an. Der 
Mehrwert beziehungsweise Patienten-
nutzen wird dann von den Medizinern 
beurteilt.

Danke für das Gespräch. mg

Die neuen Femtosekundenlaser der Axon-Serie von Coherent sind kompakt 
und eignen sich ideal für nicht lineare Spektroskopie und Mikroskopie


