
Integrierte Lasermikrodissektions- und Mikroskopiesysteme 

für lebendes und fixiertes Material

M i k r o d i s s e k t i o n  v o n  C a r l  Z e i s s

Die PALM Familie
Eine neue Dimension der Probenreinheit



Den Fortschritt begleiten

Die biomedizinischen Wissenschaften gelten heute mit ihrer rasanten Entwicklung 

als einer der bedeutendsten und zukunftsträchtigsten Forschungsbereiche. Auf Ba-

sis immer leistungsfähigerer Technologien führen sie zu einem tieferen Verständnis 

der komplexen Mechanismen, die lebenden Systemen auf molekularer, zellulärer 

und geweblicher Ebene zugrunde liegen.

Der Anspruch von Carl Zeiss ist es seit über 160 Jahren, dem wissenschaftlichen 

Fortschritt optimale technologische Mittel und das entsprechende Know-how zur 

Verfügung zu stellen. Durch kompetente Betreuung, vor allem aber durch Systeme 

und Lösungen, die genauestens auf die Bedürfnisse ihrer Anwender zugeschnitten 

sind, schaffen wir beste Voraussetzungen für die moderne Forschung.



 





In den Life Sciences ist die Isolierung einzelner Zellen und Zellgruppen oder von Biomolekülen heute von zentraler  

Bedeutung. Für biomedizinische Analysen benötigen Sie zur Gewinnung Ihrer Proben besonders bei hetero- 

genen Gewebestrukturen eine Methode, die absolute Kontaminationsfreiheit und Schonung des Materials  

gewährleistet.

Bekannterweise sind Vorbereitung und Färbung der Probe sowie die nachfolgenden Untersuchungen kritische  

Prozesse. Insbesondere bei molekularbiologischen Analysemethoden wie der PCR, ist die Separierung des  

gewünschten Elements von entscheidender Bedeutung und erfordert ein Höchstmaß an Präzision und Reinheit. 

Denn jede Kontamination ist ein ungewolltes Signal, das verstärkt wird und später zu einem falschen Ergebnis 

führen kann. Reinheit ist hier also der entscheidende Faktor für den Erfolg Ihrer Forschung.

Probenreinheit :
Der Erfolgsfaktor in der Forschung
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Lasertechnologie ist der Schlüssel

Das Mikrodissektionsverfahren von Carl Zeiss ist aufgrund modernster  

Lasertechnologie die effizienteste und sicherste Methode zur Gewinnung  

vollkommen reiner Proben, da es äußerst präzise, schonend und  

berührungslos arbeitet. 

Darüber hinaus ist dieses Verfahren durch seine äußerst be-

nutzerfreundliche Software und seine genau auf die Anfor-

derungen in der modernen Forschung zugeschnittene tech- 

nische Ausstattung sehr einfach und sicher zu handhaben. 

Das zuvor am Bildschirm markierte Element wird mithilfe 

des Laserlichts von unerwünschtem Gewebe separiert und 

anschließend durch einen gezielten Laserpuls ebenso ohne 

Berührung in ein Auffanggefäß transportiert. 

Auch für die Manipulation und Sortierung von Zellmate- 

rial auf mikroskopischer Ebene bietet Carl Zeiss innovative, 

laserbasierte Verfahren, die sich bereits als biotechnologi-

scher Standard etabliert haben. 

Der Laser schneidet das Mikrodissek-

tat von seiner Umgebung frei.

Mit einem einzigen Laserpuls wird  

der berührungslose Transport aus- 

gelöst.

Das Mikrodissektat hebt sich vom  

Objektträger ab und fliegt in das  

Auffanggefäß.
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Als führender Entwickler im Bereich der Lasermikrodissek-

tion und Betreiber eines eigenen Applikationslabors, in dem 

wir Sie bei Ihren Forschungsaufgaben unterstützen, ver-

fügen wir über ein breites Know-how und langjährige Er-

fahrung. Durch diese ausgeprägte Kompetenz in den Life 

Sciences sind wir auch in der Lage, Ihnen die bestmögliche 

Betreuung zu bieten: wir beraten Sie umfassend und ste-

hen Ihnen mit unkompliziertem technischen, vor allem 

Know–how auf Basis praktischer Erkenntnisse

aber applikativem Support beim alltäglichen Umgang mit 

den PALM Systemen von Carl Zeiss zur Seite. Zudem arbei-

tet unser hoch qualifiziertes Laborteam in der optimal aus-

gestatteten Forschungseinrichtung an unserem Standort 

ständig an der Erschließung neuer Applikationsfelder und 

Validierung neuer Methoden. 
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Effizientere Experimente mit fixiertem Material

Um detaillierte Untersuchungen zur Genexpression von Geweben durch- 

zuführen ist bereits das Ausgangsmaterial entscheidend. Handelt es 

sich hier um eine Probe, die sich aus mehr als einem Zelltyp zusammen-

setzt, erhält man ein weniger aussagekräftiges Mischprofil. Mit dem Ver- 

fahren von Carl Zeiss ist die absolute Reinheit der Probe und somit die 

größtmögliche Effektivität Ihrer Experimente gewährleistet.

Grundvoraussetzung für zuverlässige Ergebnisse bei den meisten biomedizinischen 

Analysemethoden sind intakte, qualitativ hochwertige Biomoleküle.

» Wir untersuchen die Genaktivitäten entschei- 

dender Mitglieder des Phosphatidylinositol 3 

Kinase (PIK3)- Proteinkinase B (PKB/Akt) Signal-

weges auf Veränderungen im Prostata-Kar-

zinom (PCA). Hierbei analysierten wir mittels 

quantitativer Real-Time PCR 12 Kandidaten-

gene aus lasermikrodissektierten Proben von 20 Patienten in unter-

schiedlichen Stadien und verglichen die Daten mit Normalgewebe der 

Patienten und Gewebe gesunder Probanden. Die Lasermikrodissektion 

ermöglichte uns dabei das saubere Auftrennen der relevanten Gewe-

beareale, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen. «

Dr. rer. nat. Olaf J. C. Hellwinkel, Leiter Molekular- 

biologie, Martini-Klinik am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf

Prostata-Karzinom  
(Transitionalzone), 
Cresylviolett gefärbt

Real-time PCR am  
Transkript von AMACR,  
einem Marker für das  
Prostata-Karzinom,  
aus mikrodissektiertem 
Material

hellgrün: Tumorprobe 
dunkelgrün: Normalgewebe
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Die Generierung homogener Zellkulturen

Besonders für Experimente mit lebenden Zellen oder Zellgruppen ist die 

Lasermikrodissektion von Carl Zeiss eine einfach durchzuführende und 

äußerst schonende Separationsmethode. Das faszinierende Verfahren 

ermöglicht die Analyse und Rekultivierung extrem empfindlicher Primär- 

und Stammzell-Kulturen, ganz ohne riskante Verdünnungsreihen oder 

strapazierende enzymatische Prozessschritte. Auf einfache Weise gene-

rieren Sie absolut homogene Kulturen – und das sogar auf Basis einer 

einzigen Zelle.

» Das Interesse in unserem Labor gilt dem Ver-

ständnis, wie Einwirkungen von außen die Zell- 

differenzierung beeinflussen können. Hierbei 

legen wir speziell das Augenmerk auf die Rege- 

neration und Differenzierung von Stammzellen, 

vor allem bei der Krebsentstehung. Bei der Sammlung von Informa- 

tionen über dynamische Prozesse in Zellen ist die Lasermikrodissek- 

tion von Carl Zeiss der Garant für die reine Isolation ausgewählter Ein- 

zelzellen. Das übergeordnete Ziel unserer Forschung ist die Entwicklung 

von Medikamenten, die dem Körper helfen seine Erkrankung zu be-

kämpfen. «

Professor Helen M. Blau, Director of Baxter Labora- 

tory in Genetic Pharmacology, School of Medicine, 

Department of Microbiology and Immunology and 

Stem Cell Institute, Stanford University

Positivselektion

Zellkultur

Der Laser schneidet um eine Zelle.

Die isolierte Zelle wird in das

Reaktionsgefäß transportiert …

… und rekultiviert.



PALM MicroBeam
Die Workstation für den höchsten Reinheitsgrad bei der Probenisolierung –  

mit integrierter Imaging-Funktionalität für die bestmögliche Darstellung.



PALM MicroTweezers
Das einzigartige Optische Pinzette zum Fangen, Bewegen  

und Sortieren mikroskopischer Objekte.





PALM MicroTweezers
Die einzigartige Optische Pinzette zum Fangen, Bewegen  

und Sortieren mikroskopischer Objekte.





PALM CombiSystem
Die vielseitige Forschungsplattform vereint die innovative Technologie der Lasermikrodis- 

sektion mit der Optischen Pinzette und der vollen Imaging-Bandbreite in einem System.

PALM Laboratories
Spitzentechnologie, erstklassiges technisches und applikatives Know-how und  

ein tiefes Verständnis für die Anforderungen in der modernen Forschung.
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Die berührungslose Mikromanipulation

Die Methode macht sich das Kraftfeld in einem fokussierten Laserstrahl 

zunutze und arbeitet dadurch ganz ohne mechanische Berührung. Sie 

wirkt schonend und sehr kontrolliert auf lebende Zellen, Bereiche im 

Inneren einer Zelle oder auf größere Biomoleküle ein, ohne diese in 

ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Die Wellenlänge des verwendeten 

Infrarot-Lasers liegt bei 1064 nm und damit innerhalb des für lebende 

Systeme unschädlichen Bereiches von 600 nm bis 1200 nm, der in der 

medizinischen Lasertechnologie als » therapeutisches Fenster « bezeich-

net wird.

Die Optische Pinzette (Optical Tweezers), die auch als optische Falle (Opti- 

cal Trapping) bezeichnet wird, ist ein hocheffektives » nicht-invasives « Ver- 

fahren zum Manipulieren, das heißt Einfangen, Bewegen und Sortieren, 

von Partikeln im Mikro- und Submikrobereich. 

Der Laser erfasst die selek- 

tierte Zelle.

Diese kann innerhalb des Mediums 

bewegt werden, …

… um zum Beispiel zielgerichtete 

Zellkontakte herbeizuführen.

Literatur

Ashkin, Arthur: Optical trapping and manipulation of neutral particles  
using lasers, Proc. Natl. Acad. Sci. Volume 94, pp. 4853–4860 (1997)

Kuyper, Christopher L. and Chiu, Daniel T.: Optical trapping: A versatile  
technique for biomanipulation, Applied Spectroscopy, Volume 56,  
Number 11: 300A–312A (2002)
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Die Mikrodissektion mit Laserlicht

Bei den PALM Systemen erfolgt die Separierung des Mikrodissektats mit 

einem Laserstrahl, der durch Objektive mit hoher numerischer Apertur  

so exakt gebündelt ist, dass eine Bearbeitungsgenauigkeit von deutlich  

unter 1 μm erreicht wird. 

Das zuvor am Bildschirm markierte Element wird mit einem software-

gesteuerten Laserstrahl aus dem umliegenden Gewebe herausgeschnit-

ten und anschließend durch einen einzigen Laserpuls gegen die 

Schwerkraft in ein Auffanggefäß transportiert. Dieses Vorgehen stellt 

sicher, dass keine unerwünschten Probenelemente in das Gefäß gelan-

gen. Weil der Laser in diesem Prozess nur zirka 1 ns auf das Dissektat 

einwirkt, kann sich dieses nicht erwärmen. Damit ist das Verfahren also 

vollkommen berührungslos, kontaminationsfrei – und es gewährleistet 

außerdem die größtmögliche Schonung des Materials.

Literatur

Horneffer, Verena; Linz, Norbert; Vogel, Alfred: Principles of laser-induced 
separation and transport of living cells, Journal of Biomedical Optics,  
12 (5), 054016 September/October 2007
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Optimale Lösungen für Ihre  
Forschungsaufgaben

Unser Anspruch ist es, Ihnen für Ihre Forschungsaufgaben die best-

möglichen Komplett-Lösungen zur Verfügung zu stellen. 

Dieser Anspruch beginnt mit der bewährten hohen Qua- 

lität der Verfahren und Systeme von Carl Zeiss. Darüber 

hinaus bieten wir Ihnen mit RentalLab einen besonderen 

Service: um Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen, können 

Sie unsere hervorragend ausgestattete Forschungseinrich-

tung für Ihre Projekte mieten oder Ihre Experimente kom-

plett von unserem Expertenteam durchführen lassen. 

Durch die Effizienz unseres Labors machen wir es Ihnen 

möglich, Ihr Arbeitspensum auf ein Minimum zu reduzie-

ren. Zudem gewinnen wir aus der eigenen praktischen  

Arbeit im Labor permanent neue Erkenntnisse, die unmit-

telbar in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Leis- 

tungen einfließen – wie beispielsweise in die ständige Opti- 

mierung der Verbrauchsmaterialien für unsere Systeme.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die Lasermikrodissektion:

MembraneSlides – Zur Morphologie-erhaltenden Lasermikrodissektion, je 

nach Applikation, angepasst an Ihre Bedürfnisse: PEN, PET & nukleasefrei.

Auffanggefäße – Optimierte Auffanggefäße für die Lasermikrodissektion 

wie AdhesiveCaps oder EightCap Strips, welche die Dissektate direkt und 

ohne das Vorlegen von Flüssigkeit aufnehmen. Oder solche mit opaker Fül- 

lung, die für verbesserte Sichtbarkeit sorgen.

Lebendzell-Anwendungen – Zur selektiven Isolierung und Rekultivierung

von adhärent wachsenden Zellen in Zellkulturschalen (50 mm oder 35 mm) 

mit optimalem Gasaustausch. Für die Isolierung von lebenden Zellen ohne 

zusätzliche Trypsinierung oder in steriler abgeschlossener Umgebung mit dem 

LiveCell Collector. Als Alternative: MembraneRings (50 mm oder 35 mm) in 

Kombination mit Lumox™ dish für mehr Flexibilität.
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Automatisierung der Probengewinnung

CapMover 

Der CapMover bewegt ein Cap, sprich den Deckel eines Reaktionsgefäßes, über die 

richtige Stelle eines Objektträgers oder einer Kulturschale. Der besondere Vorteil 

des CapMovers liegt in der einfachen Bedienbarkeit: Mit nur einem Mausklick ist er 

exakt über dem Dissektat positioniert – mit einem weiteren Mausklick kann nach 

dem Auffangen eine Erfolgskontrolle, der sogenannte CapCheck, durchgeführt 

werden.

CapMover und RoboMover sind die vollautomatisierten und computergesteuerten 

Auffangmechanismen der PALM Systeme. Sie ermöglichen das äußerst zuverlässige 

und anwenderfreundliche Auffangen der Dissektate.

RoboMover

Der RoboMover ist die erweiterte Form des CapMovers. Er ermöglicht beispielswei-

se die Gleichverteilung mehrerer ausgewählter Elemente in verschiedene Caps oder 

sogar in die  Vertiefungen einer Mikrotiterplatte. Über die farbliche Zuordnung be-

stimmter Dissektate bei der Markierung am Bildschirm sortiert der RoboMover diese 

später vollautomatisch in die jeweils vorbestimmten Auffangeinheiten. Auf diese 

Weise können in kürzester Zeit hunderte Dissektate aufgefangen und zuverlässig 

sortenrein gesammelt werden.

Mithilfe des sehr übersichtlich 
strukturierten Interfaces lässt 
sich das Cap spielend leicht 
positionieren.

Das PALM System erkennt 
automatisch die jeweilige  
Art der Auffangeinheit –  
die Software führt daraufhin  
die spezifischen Voreinstel- 
lungen von selbst aus.
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Die intuitive Schnittstelle  
der PALM Systeme

Die Software für die PALM Systeme ist optimal auf Ihre individuellen Anforderungen 

zugeschnitten und macht die Mikrodissektion und -manipulation noch komfortabler. 

Die Benutzeroberfläche ist klar strukturiert und lässt sich 

schnell und intuitiv erfassen. Funktionen wie die Elemente-

liste oder die individuelle Datenbankanpassung sorgen da-

für, dass Sie bei Ihren Experimenten zu jeder Zeit den Über-

blick behalten.

Über das benutzerfreundliche Interface der PALM Software haben Sie alles unter Kontrolle:  
das Mikroskop auf der linken Seite, den Laser auf der rechten. Unten sind die Zeichnungs-  
und Laserfunktionen und oben die Elementeliste sowie erweiterte Mikroskop-Funktionen.

Der Navigator zeigt Ihnen Ihre gesamte Probe oder Ausschnitte  
davon an. Mit seiner Hilfe können Sie jeden beliebigen Teil der Probe 
mit nur einem Mausklick ansteuern.

Mit der sogenannten Elementeliste ist es möglich, eine Vielzahl  
von Dissektionen in einem Arbeitsgang durchzuführen, ohne  
den Überblick zu verlieren.

Die Standard-Version der Software beinhaltet alle Funk- 

tionen, die für die routinemäßige Anwendung benötigt 

werden. Um die Leistungsfähigkeit und die Bandbreite des 

Systems bei komplexeren Experimenten voll auszuschöp-

fen, empfehlen wir die erweiterte » Software Pro «.

 Vorteile der Software:

•	Intuitives	Benutzer-Interface

•	Optimiertes	Benutzermanagement 

 durch Elementeliste und individu- 

 alisierbare Einstellungen

•	Spezifische	Laser-Werkzeuge	so- 

 wohl für Glas- als auch Membran- 

 Objektträger

•	Grafische	Werkzeuge	wie	Freihand,	 

 Kreis oder Rechteck

•	Integrierte	Imaging-Funktionalität:	 

 Multikanal-Fluoreszenz und  

 erweiterte Tiefenschärfe

•	Navigation	über	mehrere	Objekt- 

 träger und serielle Schnitte

•	Digitale	Kameratechnik

•	Integrierte	Bildanalyse
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Colibri

Anstelle von konventioneller HBO-Fluoreszenzanre- 

gung verwendet Colibri Hochleistungs-LEDs – für 

kontrastreiche Bilder mit hohem Dynamikumfang.

ApoTome

Das innovative Einschub-Modul für den Fluoreszenz- 

strahlengang mit dem » Gitterprojektionsprinzip «  

für verbesserte Bildqualität & 3D-Mikroskopie.

Vom Mikrodissektionssystem  
zur Forschungsplattform

Durch die serienmäßige Verbindung mit dem inversen Forschungsmikroskop Axio Obser-

ver bieten die PALM Systeme nicht nur hochspezialisierte Mikrodissektionstechnologie, 

sondern auch die bewährte Imaging-Funktionalität von Carl Zeiss. Zudem sind die PALM 

Systeme mit zahlreichen anderen ZEISS Komponenten kompatibel und lassen sich so zur 

vielseitigen Forschungsplattform erweitern.

AxioCam Serie

Von 1,4 bis 13 Megapixel hat die AxioCam-Serie für alle  

Anforderungen an die digitale Kameratechnik in der  

Mikroskopie die optimale Lösung.

Kontrastverfahren von Carl Zeiss

Beispielsweise PlasDIC, das erste Durchlicht-

Interferenz-Kontrastverfahren, das die 

Verwendung von Plastikschalen erlaubt. 

Inkubation

Der Incubator XL PALM S1 mit software- 

gesteuerter Temperaturkontrolle garantiert 

stabile Basisparameter für Experimente  

mit lebenden Zellen.



Patente

US Patents: 5.998.129, 5.689.109, 6.930.764,

Other Patents: EP 879408 B1, JP 3311757, EP 679325 B1, 

DE 102 54 229.5

PALM Systems use laser devices and comply with the  

international safety requirements. Please mind your  

local safety regulations when working with lasers.  

For assistance ask your sales representative.

• Absolute Reinheit bei der Probengewinnung

• Maximale Schonung des Materials

•  Verbindung von Mikrodissektions- und  

hochleistungsfähiger Imaging-Technologie

• Intuitive Benutzeroberfläche

• Digitale Kameratechnik

•  Applikative Unterstützung und  

umfassender Service

Die PALM Familie :



Lasertechnologie von Carl Zeiss :
Der Erfolgsfaktor in der modernen Forschung
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