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Einführung

170 Jahre „From Eye to Insight” – Starke Wurzeln und bahnbrechende Innovationen

1849, im Alter von nur 23 Jahren, legte Carl Kellner mit dem „Optischen Institut” in Wetzlar den Grund-
stein für die heutigen Leica Unternehmen. Das erste, von ihm entwickelte Produkt, das “Kellnerokular“ 
lieferte bessere Bilder als alle anderen zu dieser Zeit verfügbaren Okulare. Wissenschaftler sahen mehr 
Details als bisher und konnten so zahlreiche neue Erkenntnisse gewinnen.

Bahnbrechende Innovationen kennzeichnen seitdem die Firmengeschichte von Leica Microsystems. Ernst 
Leitz I prägte mit dem Leitsatz „Mit dem Anwender, für den Anwender” die konsequente Ausrichtung der 
Produkte am Bedarf der Kunden. 1869 hatte er die Leitung des Unternehmens übernommen und wagte als 
einer der Ersten die Ausweitung der Fertigung auf industrielle Maßstäbe. Die Namen Leitz und Leica sind 
heute Weltmarken und stehen für Innovation und Zuverlässigkeit.

Für Anwender in aller Welt in den Bereichen Biowissenschaften, Industrie und Medizin verschieben wir 
bei Leica immer wieder die Grenzen des Sichtbaren. Wegweisende Innovationen waren und sind die 
Grundlage für die kontinuierliche Entwicklung des damaligen Start-ups zu den heutigen Leica Unter-
nehmen mit über 6.000 Mitarbeitern. Aus dem Hause Leica stammt die Leica Kamera ebenso wie die 
ersten in Serie gefertigten Mikroskope mit superauflösender  STED-Mikroskopie – eine Technologie, die 
den Nobelpreis erhielt.

Auf den folgenden Seiten können Sie einen Blick auf unser aktuelles Unternehmen und unsere Anwen-
dungsfelder werfen. Mit der Verbindung von exzellenter Optik und digitalen Lösungen eröffnen sich 
spannende Felder neue Erkenntnisse zu gewinnen, um Antworten auf einige der wichtigsten Frage-
stellungen unserer Zeit zu finden und die Lebensqualität zu sichern. Gemeinsam mit unseren Anwendern 
gestalten wir bei Leica seit mehr als 170 Jahren die Zukunft.

From Eye to Insight
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Introduction

Markus Lusser, 
President & CEO Leica Microsystems

170 Years “From Eye to Insight” - Strong Roots and Groundbreaking Innovations

In 1849, at the age of only 23, Carl Kellner laid the foundation for the Leica companies we know 
today when he created the “Optical Institute” in Wetzlar. The first product he developed, the “Kellner 
eyepiece”, delivered better images than any other eyepiece available at the time. Scientists saw more 
details than before and, thus, were able to gain numerous new insights.

Since then, groundbreaking innovations have characterized the history of Leica Microsystems. Ernst 
Leitz I, with his motto “With the user, for the user”, consistently focused the orientation of the products 
on the needs of customers. In 1869, he took over the management of the company and was one of the 
first who dared to expand production to an industrial scale. Today, the names Leitz and Leica are world-
wide brands which stand for innovation and reliability.

For users all over the world in the fields of life sciences, industry, and medicine, we at Leica Microsys-
tems constantly push the boundaries of what is visible. Groundbreaking innovations were and are the 
basis for the continuous evolution from the then start-up to the present Leica companies with over 6,000 
employees. The Leica camera and the first mass-produced microscopes with super-resolution STED 
microscopy - a technology that received the Nobel Prize – both originated from our company.

On the following pages, you can find out more about our present-day company and our fields of 
application. The combination of excellent optics and digital solutions currently opens up an exciting 
field for our users for gaining new insights in order to find answers to some of the most important and 
urgent questions of our time as well as to assure the quality of life. Together with our users, we at Leica 
Microsystems have been shaping the future for more than 170 years.
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Innovation ist für uns Grundpfeiler und Zukunft

Was zeichnet ein innovatives Unternehmen aus? Im 
Wortsinn von Innovation als „Neuerung” fallen einem 
schnell herausragende Produkte ein, die durch tech-
nischen Vorsprung auf dem Markt eine Vorreiterposi-
tion einnehmen. Aber kann man im Wettbewerb 170 
Jahre bestehen, indem man immer wieder neuartige 
Produkte auf den Markt bringt? Das kommt auf das 
Umfeld an. Nur, wenn die innovativen Neuerungen für 
Kunden immer wieder einen Mehrwert liefern, kann 
ein innovatives Unternehmen auf Dauer bestehen.

Ernst Leitz I hat mit seinem Leitmotiv “Mit dem 
Anwender, für den Anwender” die Richtung 
vorgegeben. Innovationen bei Leica Microsystems 
dienen in erster Linie dem Anwender und Nutzer.

Das Wort Innovation bedeutet aber auch Erneu-
erung. Bereit zu sein, den Schritt von der reinen 
Weiterentwicklung und Verbesserung eines 
Produktes zu etwas völlig Neuem zu gehen. So hat 
die STED-Mikroskopie nach mehr als 100 Jahren die 
Auflösungsgrenze für Lichtmikroskopie nach Abbe 
gebrochen, welche bis dahin als unüberwindbar galt.

Die Digitalisierung hat in die Mikroskopie Einzug 
gehalten. Und in unsere Produkte, die wir nicht 
überdenken, sondern gemeinsam mit unseren An-
wendern neu denken. Es gilt, das enorme Potenzial 
zu erschließen und die gebotenen Chancen zu 
nutzen. Denn wir sind seit 170 Jahren neugierig 
auf das, was wir noch nicht kennen.

Mouse kidney section Niere einer Maus, Schnitt
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Innovation is our foundation and our future

What characterizes an innovative company?  
In the literal sense of innovation as a “novelty”, 
outstanding products that take a pioneering 
position on the market through technical 
advancement quickly come to mind. But this 
begs the question if you can survive 170 years 
in a competitive environment by constantly 
launching new types of products on the market? 
The  answer depends on the surroundings. An 
innovative company can only survive in the long 
term if the innovative novelties are always of 
value to customers.

The leitmotif or slogan of Ernst Leitz I, “With the 
user, for the user”, sets the direction. Innovations 
at Leica Microsystems must be of value to users.

The word innovation has a second meaning: 
renewal. Being ready for renewal, not just 
improvement. For example, STED microscopy has 
broken Abbe’s resolution limit for light microscopy, 
which was previously considered impossible to 
overcome for more than 100 years.

Digitalization has found its way into microscopy. 
We do not simply revise our products on our own, 
but rethink them together with our users. This 
enormous potential should be exploited and the 
resulting opportunities pursued. After all, for 170 
years we have been and remain always curious 
about what we do not yet know.

Gold minerals                              Gold-Mineralien
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International tätig in drei Divisionen

In den Biowissenschaften 
Weil wir die Grenzen von Auflösung, Geschwin-
digkeit und Bedienkomfort verschieben, können 
Wissenschaftler jenseits des bisher Möglichen 
und Sichtbaren neue Erkenntnisse gewinnen, 
durch die die Forschung vorangebracht und unsere 
Gesundheit geschützt wird.

In der Industrie 
Durch ständige Innovation können wir hochwertige, 
benutzerfreundliche Lösungen bereitstellen, mit 
denen die Anwender neue Erkenntnisse in Bezug 
auf Kernfragen in Forschung, Entwicklung und 
Technologie gewinnen.

In der Medizin 
Durch Kombination intelligenter chirurgischer 
Bildgebungs- und Navigationstechnologie ermögli-
chen wir die Erkenntnisse und Arbeitsweisen, 
mit denen Chirurgen bessere Ergebnisse für ihre 
Patienten erzielen.

Cultured cortical neuronal cells (mouse) Kultivierte kortikale neuronale Zellen (Maus)
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Operating internationally in three areas

Life Science 
By pushing the limits of resolution, speed, and 
ease of use, we enable scientists to gain new 
INSIGHT(s) beyond what has been possible and 
visible before. This advances scientific discovery 
and understanding to protect our health.

Applied 
By constantly innovating, we provide high-quality 
and easy-to-use solutions that enable users to gain 
INSIGHT(s) into their key questions concerning 
research, development, and engineering.

Medical 
By integrating intelligent surgical imaging and 
navigation technology, we deliver the INSIGHT(s) 
and customer experience surgeons need to 
improve patient outcome.

Detail, mouse embryo                              Detail, Mausembryo
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Das Unternehmen Leica Microsystems heute

>3,000 Associates 
Mitarbeiter

45 Nationalities 
Nationalitäten

16 Locations Worldwide 
Standorte in aller Welt

46 Product introductions in the last 4 years 
Produkteinführungen in den letzten 4 Jahren

 800 M Sales worldwide ($) 
Weltweite Umsätze ($)

Heerbrugg, Switzerland

Morrisville, NC, USA

Die Geräte und Dienstleistungen von  Leica 
Microsystems werden in klinischer und bio-
wissenschaftlicher Forschung, zahl reichen 
medi zinischen Bereichen, Disziplinen der 
Material wissenschaften, der produzierenden 
Industrie und der Forensik sowie in Klassen-
zimmern und Hörsälen der ganzen Welt 
genutzt. Geräte und Lösungen für die Arbeits-
abläufe bei der Probenpräparation für die 
Elektronenmikros   kopie vervollständigen das 
Produktportfolio des Unternehmens.

Leica Microsystems hat weltweit acht größere 
Betriebsstätten und Entwicklungs zentren in 
Wetzlar und Mannheim (Deutschland), Heer-
brugg (Schweiz), Wien (Österreich), Morrisville 
(USA), Suzhou und Shanghai (China) und 
Singapur. Das Unternehmen verfügt über Ver-
tretungen in über 100 Ländern, Vertriebs- und 
Servicegesellschaften in  20 Ländern und ein 
internationales Netz an Vertriebspartnern. Sitz 
des Unternehmens ist Wetzlar, Deutschland.
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Leica Microsystems today

Wetzlar, Germany

Mannheim, Germany

Suzhou, China

Shanghai, China

Singapore

Production and product development 
Produktion und Produktentwicklung

Product development only 
Ausschließlich Produktentwicklung

Member of Danaher
Leica Microsystems is part of the powerful Danaher Group since 2005. Unified by a strong business model, 
more than 67,000 employees work worldwide and achieve a revenue of about US$ 19 billion. 

Teil von Danaher
Seit 2005 ist Leica Microsystems Teil der schlagkräftigen Danaher Gruppe. Vereint durch ein starkes 
Geschäftsmodell arbeiten weltweit über 67.000 Mitarbeiter und erzielen dabei einen Umsatz von etwa 
19 Milliarden US$. 

Users of Leica Microsystems’ instruments 
and services can be found in both clinical and 
life  science research, several surgical specia-
lizations, disciplines associated with material 

 science, the manufacturing industry, and foren-
sics services as well as in classrooms around 

the world. Instruments and workflow solutions 
for electron microscopy sample preparation for 

life science and industrial applications alike 
complete the company’s product portfolio.

Leica Microsystems has eight major plants and 
product development sites located in  Wetzlar and 

Mannheim (Germany), Vienna (Austria), Heer-
brugg ( Switzerland), Morrisville (USA), Suzhou and 

Shanghai (China) and Singapore. The  company 
is represented in over 100 countries, has sales 

and service organizations in 20 countries, and an 
international network of distribution partners. Its 

head quarters are located in Wetzlar, Germany. 

Vienna, Austria
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THUNDER Imagers allow users to visualize clearly 
in real time details even deep inside thick  samples. 
They help our customers meet challenges in the 
laboratory that come with the trend towards using 
always more biologically relevant specimens 
that are typically thicker. Examples being model 
 organisms, tissue sections, and 3D cell cultures.

THUNDER Imager ermöglichen in Echtzeit, auch in 
dicken Proben Details klar und deutlich zu visuali-
sieren. Sie helfen Herausforderungen im Labor zu 
meistern, die mit dem Trend zur Verwendung von 
biologisch relevanteren und typischerweise dickeren 
Proben verbunden sind. Beispiele sind Modellorga-
nismen, Gewebeschnitte und 3D-Zellkulturen.

Eine Auswahl aktueller Innovationen

The next-generation SP8 LIGHTNING confocal 
microscope offers five highly sensitive detection 
channels for super-resolution live cell imaging 
in multicolor. As all channels operate in parallel, 
there is no trade-off between speed and resolu-
tion. This allows for simultaneous observation of 
fast biological processes in living cells.

Das Konfokalmikroskop SP8 LIGHTNING bietet in der 
neuen Generation fünf hochempfindliche Detektions-
kanäle für hochauflösende, mehrfarbige Aufnahmen 
lebender Zellen. Die Kanäle arbeiten parallel, ohne 
Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Auf-
lösung zu erfordern. Schnelle biologische Prozesse in 
lebenden Zellen lassen sich zeitgleich beobachten.
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A Selection of Recent Innovations

The ARveo digital augmented reality microscope 
with GLOW AR technology empowers surgeons 
during their decision making with precise,  real-time 
information from augmented digital imaging. Image 
information that is otherwise not directly visible to 
humans is integrated into a single, complete image.

Das ARveo Digital Augmented Reality Mikroskop 
mit GLOW AR Technologie ermöglicht Chirurgen 
eine fundierte Entscheidungsfindung mit digitaler 
Augmented-Reality Bilddarstellung für präzise 
Echtzeitinformationen. Bildinformationen, die für 
Menschen sonst nicht direkt sichtbar sind, werden 
in einem einzigen, ganzheitlichen Bild integriert.

PAULA, the world’s first Personal AUtomated Lab 
Assistant, takes over routine manual tasks that are 
done in every cell lab. This reduces the amount of 
time-consuming and often error-prone work steps. 
PAULA can monitor cell cultures 24/7 and send no-
tifications when the cells reach a predefined state.

PAULA, der weltweit erste Personal AUtomated 
Lab Assistant, übernimmt manuelle Routine-
aufgaben im Zelllabor. Dies reduziert zeitauf-
wendige und oft fehleranfällige Arbeiten. PAULA 
kann Zellkulturen rund um die Uhr überwachen 
und Benachrichtigungen senden, wenn die Zellen 
einen vordefinierten Zustand erreichen.
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Meilensteine der Firmengeschichte

Geschichte:

1849 Carl Kellners Optisches Institut in Wetzlar gegründet

1869 Ernst Leitz übernimmt das Unternehmen und ändert den Firmennamen in „Ernst Leitz”

1990  Zusammenschluss von Wild Leitz und Cambridge Instruments zur Leica AG

1998   Aus den Geschäftsbereichen der Leica Gruppe – Leica Camera, Leica Microsystems 
und Leica Geosystems – werden drei unabhängige Unternehmen

2005  Die Danaher Corporation übernimmt Leica Microsystems

seit 2006  Integration mehrerer Unternehmen in die Leica Microsystems & Leica Biosystems

2011 Die LMS Division Leica Biosystems, mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung  
 der Krebsdiagnostik, wird ein unabhängiges Unternehmen in der Danaher-Gruppe

2019 Leica feiert 170 Jahre „From Eye to Insight”

Microscope with serial number 100,000 for 
 Nobel Prize winner Robert Koch, founder 
of modern  bacteriology and microbiology

Mikroskop mit der Seriennummer 100.000 
für  Nobelpreisträger Robert Koch, Be-
gründer der  modernen Bakteriologie und 
Mikrobiologie
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Milestones in our company history

Ernst Leitz I

With the user,  
for the user “

History:

1849 Carl Kellner’s Optical Institute founded in Wetzlar

1869 Ernst Leitz takes over the company and changes its name to Ernst Leitz

1990  Wild Leitz and Cambridge Instruments merge to form Leica AG

1998  Leica Camera, Leica Microsystems, and Leica Geosystems (previously Leica Group)  
 become three independent companies

2005  Danaher Corporation acquires Leica Microsystems

since 2006 Integration of several companies into Leica Microsystems & Leica Biosystems

2011 The LMS division Leica Biosystems, dedicated to advancing cancer diagnostics,  
 becomes an independent company within the Danaher Group

2019 Leica celebrates 170 Years “From Eye to Insight”

Mit dem Anwender,  
für den Anwender
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Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
sind 80 Millionen Paare von Unfruchtbarkeit 
betroffen. Die unfreiwillige Kinderlosigkeit wird 
für die betroffenen Paare zum Problem. Wenn 
sich mit konservativer medizinischer Behandlung 
keine erfolgreich ausgetragene Schwangerschaft 
erreichen lässt, kann künstliche Befruchtung  
(In-vitro-Fertilisation) hilfreich sein.

Dabei werden die Eizellen der Frau in einer 
Petrischale mit dem Sperma des Mannes 
befruchtet. Anschließend werden die befruchteten 
Eizellen der Frau wieder eingesetzt. Die 
Spermainjektion erfolgt unter einem Mikroskop; 
die erforderliche mechanische Bewegung 
erfordert eine derartige Sensibilität, dass 
Mikromanipulatoren verwendet werden. Diese 
setzen die Bewegung des Bedieners in fein 
abgestufte Mikrobewegungen um.

Die Mikromanipulationswerkzeuge von LMS 
eignen sich ideal für biowissenschaftliche 
Anwendungen, bei denen mikrochirurgische, 

Eingriffe an lebenden Organismen durchgeführt 
werden. Außerdem spielt die Bildqualität 
bei diesem Prozess eine wichtige Rolle. Die 
Kombination unserer Instrumente und die hohe 
Bildqualität erleichtern die Arbeit der Chirurgen, 
verringern die seelische und körperliche Belastung 
der Paare und erhöht die Erfolgschancen.

In-Vitro-Fertilisation: Mikromanipulatoren und Bildgebung
Leica Microsystems stellt die Bildgebungssysteme bereit, die sicher zum Erfolg führen 
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In Vitro fertilization: Micro-manipulators and imaging
Leica Microsystems provides the imaging systems required to ensure success 

According to the World Health Organization (WHO), 
80 million couples are affected by infertility. 
Infertility is often described as a woman who is 
unable to conceive and/or carry a pregnancy to full 
term. The involuntary childlessness becomes an 
issue for the affected couples and 1 out of 7 seek 
professional advice.

If conservative medical treatments fail to achieve 
a full term pregnancy, then artificial fertilization, 
namely a method called in vitro fertilization, can 
help. A mother’s eggs are put in a petri dish and 
injected with the sperm of the father. The fertilized 
eggs are then placed back in the mother. The 
sperm injection is performed under a microscope, 
the necessary mechanical movement requires such 
sensitivity that micromanipulators are used. These 
convert the movement of the operator into finely 
graduated movements.

Leica Microsystems provides the micro mani pulation 
tools required to perform this technique and are 
ideal for life science applications where micro-

surgical, physiological, or chemical procedures are 
performed on live organisms. In addition, image 
quality is key to this process. The combination of 
our micro-manipulating instruments and a high 
quality optical view eases the surgeons work, and 
the mental and physical pain for the couple, while 
increasing the chance of success.
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Neurochirurgische Mikroskope: bei Gehirntumoren
Leica Microsystems unterstützt anspruchsvolle Gehirnchirurgie 

In der Medizin verschieben unsere neuen Instru-
mente ständig die Grenzen des bislang Sichtbaren 
und Möglichen. Neben der bloßen vergrößerten 
Darstellung des Operationsgebietes geben unsere 
Instrumente durch ausgeklügelte Kombinationen 
aus Beleuchtung und Software dem Chirurgen 
Orientierung. Das Mikroskop wird zum Informa-
tionscockpit, das den optimalen Behandlungser-
folg ermöglicht.

Mikroskope erlauben medizinische Eingriffe mit 
einer Präzision, die vielen Patienten eine höhere 
Lebensqualität schenkt. Tag für Tag, überall 
auf der Welt. Einem Kind wird eine komplette 
Hand transplantiert, sodass es wieder greifen 
und  spielen kann. Ein Patient kann nach einem 
Gehirntumor und langer Einschränkung wieder 
ein normales Leben führen. Unsere Operations-
mikroskope sind ein Teil dieser Geschichten.

In Kombination mit einem speziellen Wirkstoff lässt 
das Fluoreszenzsystem von Leica Microsystems 
das Tumorgewebe unter blauem Licht rot  leuchten. Operationsmikroskop OH6 für die Neurochirurgie

Dank dieser präzisen optischen Abgrenzung 
kann der Chirurg gesundes Hirngewebe und zu 
entfernendes Tumorgewebe klar unterscheiden. 
Leica Microsystems liefert die Erkenntnisse, die 
Chirurgen brauchen, um bessere Sicht zu haben und 
präziser arbeiten zu können und vor allem optimale 
Ergebnisse für den Patienten zu erzielen.
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Neurosurgery Microscopes: for brain tumors
Help for demanding brain surgery from Leica Microsystems 

Brain tumor tissue (pink) located using a surgical fluorescent microscope Hirntumor (pink) im Fluoreszenz-Licht

In the medical field, our new instruments 
 constantly push back the boundaries of what 
was visible and possible before. In addition to 
the mere enlargement of the view of the surgical 
site, sophisticated combinations of lighting and 
software provided by our instruments show the 
surgeon the way. The microscope becomes the 
information cockpit enabling the best possible 
surgical outcome.

Microscopes enable medical interventions to be 
carried out with a precision that paves the way for 
a new quality of life for many patients. All around 
the world, day by day. A child is transplanted with 
an entire hand and can grab and play again. A 
patient comes back to normal life after a brain tu-
mor and a long period of deprivation. Our surgical 
microscopes are part of these stories.

The Leica Microsystems fluorescence system, 
combined with a special way to administer drugs, 
causes the tumor tissue to glow red under blue 
light. This precise optical differentiation allows OH6 surgical microscope for Neurosurgery

the surgeon to clearly distinguish healthy brain 
tissue from cancerous tissue which must be 
removed. Leica Microsystems delivers the insights 
surgeons need to improve surgical precision, the 
surgeons view, and most important – the patient 
outcome.
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Neue Einsichten: Unsichtbares sichtbar machen
Maximale Information aus wertvollen Proben dank digitaler Bildtechnik von Leica

Kann auf einem Bild etwas zu sehen sein, was 
man gar nicht sieht? Durch das Zusammenspiel 
von Optik und digitaler Bildverarbeitung lässt sich 
Bildern weit mehr Information entlocken, als auf 
der Aufnahme selbst auf den ersten Blick zunächst 
erkennbar ist. Mit LIGHTNING und THUNDER bietet 
Leica Microsystems gleich zwei Lösungen, die 
Unsichtbares sichtbar machen.

Das digitale Detektionskonzept LIGHTNING für 
konfokale Mikroskope startet schon während 
der Bildaufnahme. Im Bild wird mit exklusiver 
Software von Leica Microsystems Abschnitt für 
Abschnitt nach Inhalten gesucht, die sich vom 
Bildhintergrund unterscheiden. Störungen werden 
entfernt und erwünschte Inhalte bleiben erhalten. 
Strukturen treten hervor, die ohne LIGHTNING nicht 
zu erfassen oder bestenfalls zu erahnen sind. Diese 
zusätzliche Empfindlichkeit und die sich daraus 
ergebende höhere Auflösung ermöglichen völlig 
neue Erkenntnisse für den Anwender.

THUNDER ist eine eigene Klasse von Mikroskopen, 
die Optik mit digitaler Bildverarbeitung verbindet. 
Weil ein Lichtmikroskop in der Tiefe nur eine dünne 
Schicht scharf abbildet, stört bei der Betrachtung 
dicker Proben ein Lichtschleier. Sogenanntes 
Streulicht aus Bereichen der Probe, die nicht 
im Fokus liegen. THUNDER Imager Mikroskope 
entfernen diesen Schleier mit der von Leica 
Microsystems entwickelten Methode Computational 
Clearing in Echtzeit. Dadurch wird der Blick frei 
auf feinste Strukturen in 3D-Zellkulturen. Die 
Entwicklung eines Zebrafischs beispielsweise lässt 
sich somit buchstäblich im Detail verfolgen.

THUNDER

THUNDER
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New insights: Making the invisible visible
Maximum information from precious samples thanks to digital imaging from Leica

Can there be something to see in an image that, 
at first, you can’t see at all? Through the interplay 
of optics and digital image processing, far more 
information can be extracted from images than is 
initially apparent at first glance, even in the raw 
recorded images themselves. With LIGHTNING 
and THUNDER, Leica Microsystems offers two 
solutions that make the invisible visible.

The LIGHTNING digital detection concept for 
confocal microscopes starts during the image 
acquisition. Exclusive Leica software searches 
the image section by section for details that differ 
from the image background. Disturbances are 
removed and the desired details are retained. 
Structures emerge that cannot be clearly 
visualized without LIGHTNING or, at best, can only 
be guessed at. This additional sensitivity and the 
resulting higher resolution allow completely new 
insights for the user.

THUNDER is a class of microscopes that combines 
optics with digital image processing. Because 

a light microscope only sharply images a thin 
layer at a certain depth, the light scattering 
when viewing thick samples is bothersome. 
This so-called scattered light comes from areas 
of the sample that are not in focus. THUNDER 
Imagers remove this haze in real time using the 
Computational Clearing method developed by 
Leica Microsystems. The result is a clear view 
of the finest structures in 3D cell cultures. For 
example, the development of a zebra fish literally 
can be followed in detail.

LIGHTNING

LIGHTNING
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Krebsforschung: Lokalisation und Reinigung von Tumorzellen
Reine Gewebeextraktion zur Krebsmutationsanalyse durch Mikrodissektion

Krebs ist eine Erkrankung, die immer noch 
zahlreiche unbeantwortete Fragen aufwirft. In 
vielen Industrieländern ist er nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. 
Kaum jemand, der nicht einen Erkrankungsfall in 
Familie oder Freundeskreis nennen könnte.

Krebs ist als eine Gruppe von Erkrankungen 
definiert, bei denen abnormes Zellwachstum 
auftritt. Das abnorme Zellwachstum kann durch 
DNA-Mutationen ausgelöst werden, die dazu 
führen, dass abnorme Proteine entstehen oder 
funktionale Proteine fehlen. Dies kann ein 
unkontrolliertes und schließlich kanzeröses 
Zellwachstum verursachen.

Um die einer bestimmten Krebsart zugrunde 
liegende Mutation erkennen und verstehen zu 
können, ist es extrem wichtig, reines Tumor-
material zu extrahieren. Das ist besonders dann 
schwierig, wenn nur eine begrenzte Menge 
Krebsgewebe (z. B. kleine Metastasen) verfügbar 
ist. Mit Laser-Mikrodissektion ausgestattete 

Mikroskope von Leica Microsystems ermöglichen 
die Extraktion reinen Krebsgewebes ohne 
Kontamination der Probe mit gesunden Zellen. 
Mit der anschließenden hochmodernen DNA-
Sequenzierung können valide und reproduzierbare 
Ergebnisse zur Identifikation der Krebs 
auslösenden DNA-Mutation erzielt werden, was 
wiederum Forschern die Möglichkeit gibt, neue 
Behandlungsformen zu entwickeln.

Mit LMD ausgestattete Mikroskope LMD7 und LMD6
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Cancer research: Localization and purification of tumor cells
Leica instruments can extract pure tissue for cancer mutation analysis

Cancer is a disease which still generates many 
unmet medical needs. After cardiovascular 
disease, cancer is the second leading cause of 
death in many industrialized nations. Nearly 
everyone knows somebody among family or 
friends who has suffered from a case of cancer.

Cancer is defined as a group of diseases involving 
abnormal cell growth. The abnormal growth 
can be initiated by DNA mutations leading to 
abnormal or missing functional proteins. This can 
cause cells to multiply uncontrollably and become 
cancerous.

To find and understand the underlying mutation 
for a specific cancer type, extraction of pure 
tumor material is extremely important. This is 
challenging especially if only a limited amount of 
cancerous tissue is available (small metastasis, 
for example). Leica microscopes that are equipped 
with laser microdissection allow for the extraction 
of purely cancerous tissue without contaminating 
the sample with healthy cells. Then modern, 

next-generation DNA sequencing can deliver valid 
and reproducible results helping to identify the 
cancer causing DNA mutation. This in turn allows 
scientists and researchers to define new routes for 
treatments.
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Sicheres Leben: Mikroskope für die Qualitätssicherung 
Leica Microsystems sichert Qualität und Sicherheit in unserem Alltag

Jeden Tag fahren wir mit Autos und nutzen 
öffentliche Verkehrsmittel. In einigen Jahren wird 
unser Vertrauen in diese Fahrzeuge und die darin 
verbauten Materialien auf die Probe gestellt, 
wenn ab 2030 etwa 15 % aller Neufahrzeuge 
autonom fahren werden. 

Zu Hause nutzen wir elektrische Geräte, schauen 
fern, verwenden Smartphones, Tablets und PCs, von 
denen die meisten rund um die Uhr online sind. An 
die Risiken verschwenden wir kaum einen Gedanken. 
In naher Zukunft werden unsere Wohnungen 
noch stärker mit intelligenten Geräten, moderner 
Netzwerktechnologie und vielleicht sogar Robotern 
ausgestattet werden. Alle diese Fortschritte werden 
durch innovative Mikrotechnologie und die moderne 
Materialwissenschaft ermöglicht.

Mikroskoplösungen von Leica Microsystems 
gewährleisten hohe Standards bei der 
Qualitätssicherung, Fehleranalyse sowie 
Erforschung und Entwicklung vieler Produkte, die 
wir im Alltag verwenden. 

Mit kristallklaren Bildern, zuverlässigen 
Ergebnissen und effizienten Arbeitsabläufen 
machen wir das Unsichtbare sichtbar, um 
die Sicherheit und Qualität für Verbraucher 
zu erhöhen, sodass zuverlässige Teile und 
Komponenten in unsere Autos, Telefone, 
Computer, Häuser, medizinische Geräte und  
vieles mehr eingebaut werden können.

Stereomikroskop S9D von Leica
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Every day we ride in cars and use public 
transportation, hoping to get safely from point 
A to B. In a couple of years, our trust into these 
vehicles and the materials built-in will be further 
challenged considering that by 2030 about 15% 
of all new cars will be fully autonomous and 
drive themselves. To avoid the rare event of an 
accident, we rely on ever better safety technology 
to prevent the worst.

At home we use electrical appliances, watch TV, 
use smart phones, tablets, and PCs with most 
of them being online 24-7. Little do we care 
about any risk. In the near future, our homes 
will become even more sophisticated with 
intelligent appliances, modern home-network 
technology, and maybe even robots. All of these 
advancements will become possible through 
innovative microtechnology and modern material 
science.

Microscope solutions from Leica Microsystems 
ensure high standards during quality control, 

Living Safe and Sound: Microscopes for quality control 
Leica Microsystems ensures quality and safety in our daily lives

failure analysis, and R&D of many products used 
in our daily lives. 

With crystal clear images, reliable results, and 
efficient workflows, we reveal the unseen to 
increase safety and quality for consumers, so 
trustworthy parts and components can be built 
into our cars, phones, computers, houses, medical 
devices and many more …

The DVM6 Digital Microscope
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We innovate.


