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Moderne Spektrometer liefern eine große Menge an Messdaten. 

Nur mit effizienter Datenanalyse lässt sich ein Maximum an In-

formation aus den Messdaten gewinnen. Fraunhofer IPM nutzt 

sogenannte chemometrische Verfahren, um chemische Informa-

tionen aus experimentellen Daten zu gewinnen. In Kooperation 

mit der Abteilung Urologie des Universitätsklinikums Freiburg 

wurden verschiedene chemometrische Verfahren zur Analyse 

von Nierensteinen entwickelt. Die Zusammensetzung der Steine 

wird nach der operativen Entfernung standardmäßig bestimmt, 

um die medikamentöse Nachsorge festzulegen. Diese Analyse 

erfolgt heute in der Regel in spezialisierten Labors mittels Fou-

rier-Transform-Infrarot-Spektroskopie und liefert Ergebnisse erst 

nach bis zu drei Wochen. Wissenschaftler von Fraunhofer IPM 

 arbeiten an einem System, das die extrahierten Steine vor Ort 

analysiert. So können weitere Therapieschritte unmittelbar 

 besprochen werden, ohne dass eine erneute Vorstellung des 

 Patienten notwendig ist.

Zur Analyse der Steine setzen die Entwickler auf die Raman-

Spektroskopie, die unter den gegebenen Bedingungen mit ver-

gleichsweise günstigen optischen Komponenten auskommt und 

auch problemlos bei wässrigen Proben funktioniert. So entfällt 

die bisher nötige aufwändige Probenpräparation. Zunächst wur-

de am Reinstoff geprüft, ob alle potenziellen Bestandteile von 

Nierensteinen ein verwertbares Raman-Signal liefern und welche 

Anregungswellenlänge ein günstiges Verhältnis zwischen Signal 

und Fluoreszenzhintergrund liefert.

Um die Zusammensetzung natürlicher Nierensteine zu analysie-

ren, muss es gelingen, die gemessenen Spektren, die aus Signa-

len von bis zu zehn Einzelkomponenten zusammengesetzt sind, 

auf ihre Grundbestandteile zurückzuführen und Hintergrund- 

und Störsignale zu verwerfen. Chemometrische Verfahren wie 

die multivariate lineare Regression, Hauptkomponentenanalysen 

oder Support-Vektor-Maschinen helfen, die spektralen Daten zu 

trennen und zu kategorisieren: Jedes der mit einer CCD-Kamera 

ausgelesenen Spektren besteht aus 1024 Intensitätswerten. Mit-

hilfe statistischer Algorithmen werden signifikante Unterschiede 

zwischen den gemessenen Intensitätswerten ermittelt, aus de-

nen sich Merkmals-Cluster ableiten lassen. Anhand dieser Clus-

ter ist es möglich, echte Signale von Störsignalen zu trennen und 

einen Klassifizierungsalgorithmus zu trainieren, der auf Basis 

 einer Trainingsbibliothek Analysen unbekannter Proben mit 

 hoher Genauigkeit ermöglicht.

Wie nützlich die rechnerische Verarbeitung der Daten ist, zeigt 

das Problem des überlagernden Fluoreszenzhintergrundes bei 

der Messung der Nierensteine: Diesen mittels verschiedener 

 Raman-Anregungswellenlängen zu eliminieren blieb erfolglos. 

Erst eine speziell entwickelte chemometrische Analyse konnte 

die störende Fluoreszenz softwareseitig entfernen und ermög-

licht damit die OP-begleitende Harnsteinanalyse.

s p e k T r o s k o p i e  u n d  p r o z e s s a n a ly T i k

Für eine OP-begleitende Analyse von Harnsteinen setzt 

Fraunhofer IPM verschiedene chemometrische Verfah-

ren ein.
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