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Neues aus dem „Nichts“

Wissenschaftler zeigen: Evolutionär Neues entsteht auch in „neutraler“ DNA

D

tionell inaktiver „Junk-DNA“ ausreichen, um wichtige Steuerelemente der Genregulation, die Enhancer, neu entstehen zu lassen.
Die Forschungsergebnisse wurden jetzt in „PLoS Biology“ veröffentlicht. Die Beobachtung
steht im Kontrast zur allgemeinen Annahme unter Evolutionsforschern, dass evolutionäre
Neuentwicklung überwiegend
auf der Modifikation prä-exisIhre Studie zeigt, dass schon tenter funktioneller Elemente
wenige Veränderungen in funk- des Genoms basiert.
Einen Schritt weiter, die menschliche Entwicklung zu verstehen.
er größte Teil des menschlichen Erbgutes besteht aus
DNA ohne offensichtliche Funktion, der sogenannten „neutralen“ oder „Junk-DNA“. Wissenschaftler vom Centre for Organismal Studies der Universität
Heidelberg konnten nun diese
„Dunkle Materie“ des Erbgutes
als Quelle für evolutionäre Neuentwicklungen identifizieren.

Explosion of novelties
Medica 2011 promises an “explosion” of novelties from the
medical technology industry.
The more than 10,500 new products registered by exhibitors at
medica.de are not the only indicators. The preview press event

in Hamburg in September, already provided a preview of the
most significant trends and product highlights weeks before
the opening. With more than
4,560 exhibitors and 116,000
square meters of booked floor

space, Medica 2011 is again
boasting an increase compared
to the previous year. That two
thirds of the exhibitors this year
are from outside Germany and
that more than 60 countries will
be represented is an indication of

the extent of the intense global
competition. A strong exchange
of goods characterises the market. Over half of the globally manufactured medical devices, products and instruments is destined for export.
sanyleg.com

THE PERFECT FEELING OF WELL-BEING
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Auch Chirurgen brauchen Pausen

Project “MediTRUST”
at Medica 2011

Kurze Unterbrechungen bei Operationen mindern Stress und erhalten Leistungsfähigkeit der Ärzte

P

Aussagen darüber machen, wie sie
selbst ihre Leistungsfähigkeit und
Müdigkeit einschätzen. Während
der OP wurde zudem ihre Herzfrequenz aufgezeichnet.

ausen sind das älteste Mittel gegen Erschöpfung bei andauernden anstrengenden Tätigkeiten. In zahlreichen Berufen werden
regelmäßige Kurzpausen bereits
praktiziert. In der Chirurgie waren
Pausen während einer Operation
bislang kein Thema. Dabei zahlen
sich kurze Auszeiten gerade bei
langen und schwierigen Eingriffen
aus: Chirurgen haben weniger
Stress, sind leistungsfähiger und
machen weniger Fehler. Das ist das
Ergebnis einer Studie der Klinik für
Kinderchirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH). Durch die Pausen verlängert sich die Operationszeit insgesamt nicht. Das OP-Team bleibt
während der Kurzpausen im Operationssaal bei dem Patienten,
lässt für einen Augenblick die Arbeit ruhen, um dann wieder konzentriert fortzufahren.
„Für unsere Arbeit sind nicht nur
Ausdauer und Präzision erforderlich, wir müssen enorme kognitive Leistungen erbringen“, erklärt
Professor Dr. Benno Ure, Direktor
der MHH-Klinik für Kinderchirurgie. Die Chirurgen sehen auf dem
Monitor zweidimensionale vergrößerte Bilder und müssen sie in
eine dreidimensionale Handlung
umsetzen. Das erfordert höchste
Konzentration und ist äußerst anstrengend. Sind solche operativen Eingriffe schwierig, tritt schnell
eine Ermüdung ein. „Wenn für
eine Naht 20 Knoten erforderlich
sind, macht sich schon nach dem
zehnten Knoten eine gewisse Erschöpfung bemerkbar“, gibt der

Professor Dr. Benno Ure, Direktor der MHH-Klinik für Kinderchirurgie (links) und sein
OP-Team bei einer intraoperativen Pause.
Kinderchirurg Dr. Carsten Engelmann ein Beispiel. „Nach einer
Vier-Stunden-OP sind Chirurgen
normalerweise fertig.“ Auf die
Idee mit der Studie kam das Chirurgen-Team durch ein Pausenschema in der professionellen
Bergsteigerei. Hier sind regelmäßige Pausen in schwierigen Phasen
ein Mittel, um die Leistungsfähigkeit auf Dauer zu halten. Die

MHH-Studie bezieht sich auf rund
60 komplexe laparoskopische
Operationen bei Kindern. Dr. Engelmann und seine Kollegen wollten herausfinden, welche Auswirkungen Pausen während solcher
Operationen auf Chirurgen haben. Für die Studie wählten die
Mediziner ein Pausenschema von
25 zu fünf, also alle 25 Minuten
legte das OP-Team eine fünfminü-

tige Auszeit ein. Die Kontrollgruppe bildeten herkömmliche
Operationen ohne Pausen. Untersucht wurden verschiedene Parameter. Dazu gehörte unter anderem der Ausstoß der Stresshormone Cortison, Adrenalin und
Testosteron. Außerdem mussten
sich die Chirurgen jeweils vor und
nach der OP Konzentrations- und
Leistungstests unterziehen und
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„Von der Studie waren einige Kollegen anfangs gar nicht begeistert“, erinnert sich Dr. Engelmann. „Wahrscheinlich passen
Pausen nicht zu ihrem Selbstverständnis“, vermutet er. Es herrsche
immer noch das Bild des Chirurgen vor, der nie müde wird, immer
weitermacht und durchhält, bis die
OP beendet ist. Die Studie zeigt jedoch, dass kurze Unterbrechungen
durchweg positive Auswirkungen
haben: Chirurgen, die Pausen machen, schütten deutlich weniger
Stresshormone aus, die Menge
an Kortison beispielsweise ist um
22 Prozent geringer als bei denen,
die auf Pausen verzichten. Auch die
Leistungsfähigkeit bleibt erhalten.
Dem entspricht auch der Eindruck, den die Operateure von sich
selbst haben. Sie gaben an, dass sie
sich nach einer OP weniger müde
fühlen, wenn sie während des
Eingriffs kurze Pausen gemacht
haben. Auf eine gleichbleibende
Leistungsfähigkeit weist darüber
hinaus die ausgeglichene Herzfrequenz hin, die bei den pausierenden Chirurgen gemessen wurde. Operateure, die ihre Arbeit
regelmäßig unterbrechen, machen
außerdem weniger Fehler. Die
Fehleranfälligkeit ist dreimal geringer als bei Kollegen, die „durchoperieren“. An der MHH hat sich
das Kurzpausenschema in der Kinderchirurgie weitgehend etabliert.

Virtual Private Networks (VPN’s) are a state-of-theart means to provide privacy during transmission of
personal medical data or other critical information.
Protection in VPN’s is based on encryption of all IP
packages to be transmitted. In case of highly sensible content special hardware appliances are used to
protect the used cryptographical keys from being recovered by spyware or other malware. The project
“MediTRUST” funded by the EC and the state of North
Rhine-Westphalia and carried out by the Ruhr University of Bochum and Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering IBMT intends to substitute such
external cryptographic appliances by using computer integrated chips (TPM). The project will be showcased at Hall 10 Stand F05.

Das „ABC“ der
Wundversorgung
Messe- und Kongressbesuchern, die sich speziell
für das Thema Wundversorgung interessieren,
bietet die Medica in diesem Jahr ein neues Forum. Im Medica Wound
Care Forum in Halle 6
(Stand G 20) informiert
das Deutsche Institut für
Wundheilung unter Leitung von Dr. Stephan Die Medica bietet dieEder aus Radolfzell an al- ses Jahr das Wound
len vier Veranstaltungs- Care Forum.
tagen über das „ABC“
der Wundversorgung. Anhand konkreter Fallbesprechungen wird die sachgerechte Versorgung von Patienten mit chronischen Wunden wie Ulcus cruris, Dekubitus oder diabetischem Fuß auf anschauliche
Weise vermittelt. Die Fachbesucher der MEDICA 2011
können sich Mittwoch bis Freitag von elf bis 16 Uhr
und Samstag von elf bis 13 Uhr über die Grundlagen
der Lokaltherapie ebenso informieren wie über den
adäquaten Einsatz der Materialien.

Das Portal stellt den Studierenden eine umfangreiche Sammlung an Präparaten zur Verfügung.

Virtuelles Mikroskop

Online-Plattform ermöglicht Studenten flexibleres Lernen

M

beginn einen Kasten mit 50 bis 100
Präparaten, mit denen er selbstständig arbeiten kann. Dazu ist er
jedoch an die universitäre Infrastruktur gebunden. Ein weiterer
Nachteil: „Naturgemäß ist jedes
Präparat individuell – jeder Student
sieht also etwas anderes unter
dem Gerät,“ sagt PD Dr. Thomas
Wittenberg vom Fraunhofer-InstiUnter dem Mikroskop liegt das tut für Integrierte Schaltungen IIS
Präparat einer Leber. Die Studen- in Erlangen.
tin analysiert gerade hochkonzentriert die Struktur des Gewebes, als Forscher des IIS, des Universider Universitäts-Mitarbeiter sie tätsklinikums Erlangen sowie der
bittet, zum Ende zu kommen – der Universität Erlangen-Nürnberg haSaal schließt gleich. Eine Situation, ben jetzt ein Zusatzangebot gedie vielen Studierenden bekannt schaffen, das Studenten rund um
vorkommen dürfte. Denn das die Uhr zur Verfügung steht: eine
Untersuchen von Präparaten ist ein Plattform für webbasiertes Mikrowichtiger Bestandteil des Studi- skopieren. Die Projektpartner haums, um die Theorie aus der Vor- ben dazu bislang 200 Proben in
lesung in der Praxis zu erproben 40-facher Vergrößerung digitalisiert
und zu vertiefen. Üblicherweise er- und in einer Datenbank angelegt.
hält jeder Student zu Semester- Dort können die Studenten Präikroskopieren von Präparaten
gehört für jeden Medizinstudenten zum Lehrplan. Doch
die Öffnungszeiten der Mikroskopiersäle und die Anzahl der Vergrößerungsgeräte sind begrenzt.
Dank einer neuen Online-Plattform
können Studenten jetzt flexibler
und unabhängiger lernen.

parate nach bestimmten Stichpunkten – etwa Körperregionen
oder Krankheitsbefunden – recherchieren. Per Mausklick lassen
sich die Aufnahmen unter bestimmten Vergrößerungen (5x,
10x, 20x, 40x) betrachten oder stufenlos zoomen. Bildausschnitte, die
relevante Gewebeveränderungen
oder andere Besonderheiten aufweisen, sind interaktiv markiert.
Die Plattform soll das „richtige“
Mikroskopieren nicht ersetzen,
sondern ergänzen – darauf legt
Wittenbergs Kollege Sven Friedl
Wert: „Wir wollen den Studenten
die Möglichkeit bieten, flexibler als
bisher lernen zu können. Außerdem steht ihnen mit unserer Datenbank eine viel umfangreichere
Sammlung an Präparaten zur Verfügung.“ Auf der Medica wird die
Online-Plattform erstmals in Halle 10, Stand F05 präsentiert.
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And the next-generation
Ultrasound bone assessment
technique…

Hemoteq AG
Adenauerstrasse 15
D-52146 Würselen, Germany

Furuno Electric Co., LTD.
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A Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration

Forscher nutzen CMOS-Bildsensoren, um Bilder vom
Körperinnern in höherer Auflösung zu erhalten

■■■■■■■■

■■■■■■■■

hirurgen können dank moderner Endoskope immer häufiger auf große
Schnitte verzichten. Für manche Eingriffe
sind Instrumente mit einer 3D-Optik unerlässlich. Forscher haben einen speziellen
Bildsensor entwickelt, der den Ärzten den
perfekten Tiefeneindruck im Körperinneren
dank Mikrolinsen ermöglicht.
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Bei der Fertigung der Miniaturkameras
mussten bestimmte Anforderungen erfüllt
werden. Der Chip ist so winzig, dass er in
ein Rohr von gerade mal 7,5 mm Durchmesser passt. Zusammen mit dem Glasfaserbündel, das als Lichtquelle dient, misst
das Endoskop 10 mm im Durchmesser: die
perfekte Größe für minimalinvasive Anwendungen in der Chirurgie.
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Wie das Gehirn die Daten vom linken und
rechten Auge verarbeitet, so erhält der
CMOS-Sensor zwei verschiedene Bildinformationen. Eine Software rechnet diese
auseinander und verarbeitet sie getrennt. Je
nach System bekommt der Arzt dann den
dreidimensionalen Eindruck direkt auf dem
Bildschirm zu sehen, oder aber er nutzt eine
Polarisationsbrille.
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Minimalinvasive Eingriffe erleichtern
den Patienten die Genesung nach
einer OP.
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Hallen / Halls 8a, 8b
COMPAMED
High tech solutions for medical technology

Rot

Den perfekten 3D-Blick ins Innere des
Körpers verdanken zukünftig Ärzte den
Forschern vom Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme
IMS in Duisburg und den Projektpartnern
im EU-Projekt „Minisurg.“ Während bisher
nur CCD-Bildsensoren mit einer geringen
Auflösung zur Verfügung standen, ist es
jetzt den Wissenschaftlern gelungen,
CMOS-Bildsensoren, die beispielsweise
auch in Spiegelreflexkameras verbaut sind,
für diese Spezialanwendung tauglich zu machen. „Dafür haben wir spezielle Mikrolinsen entwickelt,“ erklärt Dr. Sascha Weyers,
Projektleiter am IMS. Der Clou liegt im
Strukturaufbau der CMOS-Sensoren: Über
jeweils zwei Spalten des Sensors, auf denen
die Pixel angeordnet sind, ist eine zylindrische Mikrolinse angebracht. Über ein davorliegendes Objektiv fällt das Licht auf die
Linsen, die es auf die Pixel bündeln. Die Besonderheit dabei ist, dass das Objektiv
zwei Blendenöffnungen hat. „Das ist quasi wie das rechte und das linke Auge,“ sagt
Weyers. Mit anderen Worten: Zwei Lichtstrahlen fallen auf die Linsen – das Licht des
„linken Auges“ fällt von links ein und wird
auf die rechte Sensorspalte gebündelt, und
umgekehrt. Unterhalb der Linsen kreuzen
sich die beiden Lichtstrahlen. Das Ergebnis:

Hallen / Halls 1, 2, 3
Labortechnik, Diagnostika
Laboratory equipment, diagnostics

F
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Der volle Einblick

Stand D32
E-Mail: info@mora-solutions.de

■■■■■■■■
Spezielle Mikrolinsen ermöglichen künftig den 3D-Blick ins Körperinnere.

Thewisse
nweg

■■■■■■■■
Halle / Hall 15
Informations- und Kommunikationstechnik
Information and communications technology

■■■■■■■■
Hallen / Halls 16, 17
Nationale und internationale Gemeinschaftsstände,
Elektromedizin, Medizintechnik
National and international joint participants, electromedicine,
medical technology

MEMBRANPUMPEN FÜR DIE
MEDIZINTECHNIK & ANALYSE

Halle 8a

Stand H 04

Halle 8A • Stand C22

Ob für Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten – KNF
bietet ein breites Angebot an Pumpen und
Systemen.  Für unverfälschtes Fördern,
Dosieren, Komprimieren und Evakuieren.  Als
OEM- oder tragbare Ausführungen.  Mit variablem Produktprofil für kundenspezifische
Lösungen.

Laboratory & Analytical Reagent
These products confirm highest
International Standards for
analytical & research work.

microgen

www.knf.de

Dehydated Culture Media & Supplements
Products are especially made for microbiological
applications in Dairy, Pharma, Veterinary,
Cosmetics, Water Treatment, Public Health etc.

■■■■■■■■
CDD Süd, CCD Ost, CCD Pavillon
MEDICA Kongress / MEDICA Congress

Central Drug House (P) Ltd.
KNF Neuberger GmbH,
Alter Weg 3  D 79112 Freiburg
Tel. 07664/5909-0  Fax -99  info@knf.de

 Noch einfacher
 Noch vielfältiger

www.furuno.co.jp

www.hemoteq.com
hemoteq@hemoteq.com
Phone: +49(2405)4550-100

www.3Bscientiﬁc.com

JETZT
NEU

www.powertechkeyboardswitch.com

AN ISO 9001:2008 COMPANY
7/28, Vardaan House, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi -02 (India)
Ph. :+91-11-49404040 Fax : 49404050, 23280932
E-mail : sales@cdhfinechemical.com
www.cdhfinechemical.com
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Motorische Erkrankung besser verstehen
Neue Perspektiven für die Erforschung der Spinalen Muskelatrophie bei Kindern

F

orscher der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH)
haben die Verbindung zwischen
dem genetischen Defekt bei der
Spinalen Muskelatrophie und einem Stoffwechselweg entdeckt.
Diese Untersuchungen werfen ein
Schlaglicht auf die Ursachen der Erkrankung. Den Mechanismus klärten Professor Dr. Peter Claus und
Professorin Dr. Claudia Grothe
gemeinsam mit ihrem Team am Institut für Neuroanatomie der MHH
auf.

sowie Arbeitsgruppen der Universitäten Göttingen, Würzburg
und Köln. Die Spinale Muskelatrophie wird durch das Fehlen eines Gens hervorgerufen und ist die
häufigste genetische Todesursache bei Kindern. Bei dieser Erkrankung degenerieren die motorischen Nervenzellen im Rückenmark, was zu Lähmungen und bei
einer schweren Verlaufsform der
Erkrankung zum frühen Tod der
betroffenen Kinder führt. Eine Therapie ist bisher nicht verfügbar.

Die Ergebnisse wurden in der
Fachzeitschrift „Human Molecular
Genetics“ veröffentlicht. An dem
Projekt waren insgesamt 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutscher Hochschulen
beteiligt, darunter die MHH mit
den Instituten für Neuroanatomie, Physiologische Chemie, Toxikologie und Neurophysiologie

„Wir haben zunächst entdeckt,
dass bei der Erkrankung ein Stoffwechselweg verändert ist, der den
Feinbau von Nervenzellen reguliert“, sagt Professor Claus, Leiter
der Studie. „Der korrekte Aufund Abbau dieses sogenannten Aktin-Cytoskeletts ist nicht nur wichtig für die Entwicklung von Nervenzellen, sondern auch für deren

Am lebenden Objekt lernen
Bessere Herzzellenforschung durch Live-Cell-Imaging

Eine motorische Nervenzelle in Zellkultur.
lebenslange Stabilität“, erklärt Professor Claus weiter. „Uns interessierte dann vor allem die Frage
nach der Verbindung zum geneti-

schen Defekt. Diese molekulare
Brücke haben wir identifizieren
können“, sagt Mitautorin Dr. Anna
Nölle. Die Wissenschaftler ver-

7

Ein Mikrofluidikchip mit vier Kammern für die automatisierte Untersuchung lebender Kulturzellen.
folgen in einem nächsten Schritt
das Ziel, die fehlerhafte Regulation
des Stoffwechselwegs gezielt zu
korrigieren.

I

ten und Wirkstoffen frühzeitig
mögliche schädliche Effekte für
den Menschen und die Umwelt erkennen. Daher sind Testverfahren nötig, die einfach aufgebaut
und kostengünstig sind, aber trotzdem eine relevante Aussage über
biologische Systeme treffen können. In vitro Testverfahren können
dabei immer nur einen ersten Anhaltspunkt liefern und den Tierversuch nicht immer ersetzen.
Das liegt häufig daran, dass hier
Einzelparameter-Assays eingesetzt
werden, mit denen die Ursachen
Das System ist gleichzeitig so mo- für die Toxizität schlecht eingedular und frei konfigurierbar, dass grenzt werden können.
es auch für Arrhythmieforschung
oder neuronale Zellkulturen an- Das Komplettsystem „Aktivates“
gewendet werden kann. Viele erlaubt jetzt Einsatz und AuswerUnternehmen müssen für die Ent- tung multipler Parameter bei toxiwicklung von neuen Medikamen- kologischen und pharmakologim Oktober präsentierte das
Fraunhofer FIT auf der Biotechnica mit „Aktivates“ ein Komplettsystem für die automatisierte
Untersuchung lebender Kulturzellen. Durch die Synthese von
Mikroskopie, Elektrophysiologie
und anderen Disziplinen können
mehrere Zellparameter gleichzeitig aufgezeichnet werden. Das
erlaubt die automatisierte Risikobewertung von Wirkstoffen, beispielsweise an schlagenden Herzmuskelzellen.

schen Wirkstoffuntersuchungen.
Diese können an funktionalen Zellen sowohl mit elektrophysiologischen als auch optischen Methoden getestet werden. Mit Multielektroden-Arrays werden Feldpotenziale der Zellen gemessen.
Dadurch können in hoher zeitlicher Auflösung Effekte von Wirkstoffen auf die elektrische Aktivität
der Zellen bestimmt werden, beispielsweise eine Veränderung der
EKG-Kurve. Dies wäre ein Hinweis
auf eine mögliche Störung des
Herzrhythmus’. Die Mikroskopeinheit bildet gleichzeitig die Signalausbreitung der elektrischen
Aktivität über einen großen räumlichen Bereich ab. Damit kann
etwa der Effekt eines Wirkstoffes
auf die Stärke der Kontraktion der
Herzmuskelzellen oder die Weiter-

leitung der Aktivität zwischen den
Zellen bestimmt werden. Die Abteilung von Prof. Dr. Harald Mathis
für Biomolekulare Optische Systeme des Forschungsbereichs Life
Science Informatik im Fraunhofer
FIT hat „Aktivates“ in enger Kooperation mit einem Kölner Biotech-Unternehmen entwickelt.
Auf Mikrofluidikchips können die
Wissenschaftler die Stammzellen
über lange Zeiträume kultivieren
und währenddessen typische Kultivierungsparameter wie pH und
Temperatur genau kontrollieren.
Die Mikrofluidikchips sind verschließbar, um die Zellen steril zu
halten. Außerdem hat Fraunhofer
FIT die Oberfläche für die Zelladhäsion und die Fluidik für eine homogene Wirkstoffanflutung opti-

miert. Die Fluidik stellt dabei eine
konstante Kontrolle der Zellviabilität bei minimalem Einsatz von
Verbrauchsmaterialien sicher.
Die elektrophysiologische Messeinheit wurde als Digitalverstärker
realisiert. „Der Vorteil zum analogen Verstärker liegt darin, dass wir
Bausteine programmieren und damit erste Analyseschritte der Daten auf der Verstärkerplatine durchführen können. Außerdem können
wir dadurch eine Vergrößerung
von derzeit vier auf beispielsweise
96 Kammern bewerkstelligen –
und das bei gleicher Kompaktheit,“ erklärt Prof. Dr. Thomas
Berlage, Leiter des Forschungsbereichs Life Science Informatik
des FIT, die entscheidenden Innovationen des Systems.
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Cell cultivation in plastic bags

Medica Physio
Forum

Researchers use plasma to sterilize surfaces

U

sing plasmas, sealed plastic
bags can be modified at atmospheric pressure so that human
cells can adhere to and reproduce on their walls. Cell culture
bags of this kind are an important
aid for research and clinical purposes and may eventually replace
the Petri dishes used today.
Physicians are increasingly using
live cells in their treatments: in
blood transfusions and bone marrow transplants, as well as in stem
cell therapies and following severe
burns. Cells taken from the patients themselves are ideal for reThe cell culture bag before (top) and during the
placing burned skin, eliminating
plasma coating (bottom).
immune deficiencies, repairing
degenerated cartilage or to treat injured bones as they are not re- vated, reproduced or even modi- storability of the cell solutions
jected by the immune system. fied in a patient-specific manner. used. As they can easily become
These cells have to be kept, culti- The problem, however, lies in the infected by germs, they can only

9

be stored for a few days in the containers conventionally used today. The joint project InnoSurf
aims to remedy this problem: Scientists from five research institutions, along with partners in the industry, have developed innovative
plastic surfaces and measuring
methods for efficiently producing
human cells for diagnostic and
therapeutic applications. The work
was coordinated by the Helmholtz
Centre for Infection Research (HZI)
in Braunschweig, Germany.

in Braunschweig, Germany, has
now developed a plasma technology process for use at atmospheric pressure. “We fill the bags
with a specific gas mixture and apply an electrical voltage” explains
scientific assistant Dr. Kristina
Lachmann. “Inside them, for a
brief period, plasma is created, a
luminescent, ionized gas, which
chemically alters the plastic surface.” During this process the bag
remains sterile as plasmas also
have a disinfecting action.

The idea is to cultivate the cells in
sealed, sterile plastic bags. The inner surface of the bags has to be
modified so that they provide cells
with good conditions for survival.
A team led by Dr. Michael Thomas
at the Fraunhofer Institute for Surface Engineering and Thin Films IST

The new bags facilitate the sterile
handling of cell cultures. Previously, researchers and clinicians
had to use open Petri dishes, bottles or bioreactors. As these systems need to be opened, at least
for filling, contamination can easily occur.

Anzeige

Das Medica Physio Forum wird
von den Berufsverbänden IFK,
VDB, VPT und ZVK unterstützt und
kooperativ organisiert. Es bildet
eine wichtige Plattform für den Berufsstand. Von den 137 200 Fachbesuchern der Medica 2010 interessierte sich fast jeder fünfte Besucher für den Themenbereich
Physiotherapie und Orthopädietechnik. An allen Veranstaltungstagen referieren Experten in Kurzvorträgen über klassische und
neue Therapiemethoden, theoretische Hintergründe und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie
neue Arbeits- und Tätigkeitsfelder für Physiotherapeuten.

Nachwuchsforscher
ausgezeichnet

Mit diesem Gerät lassen sich Zellen vollautomatisch kultivieren. Die „Zellfabrik“ füllt ein kleines Labor.

Zellen aus dem Automaten
Fraunhofer Forscher entwickeln vollautomatische Zellkultivierung

S

Dr. Christian Behrends, Gruppenleiter am Institut für Biochemie II
der Goethe-Universität, erhält in
der dritten Ausschreibungsrunde
des European Research Council
(ERC) einen „Starting Independant Researcher Grant“.

ei es bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen oder der
Entschlüsselung von Genfunktionen – die
Basis der täglichen Forschungsarbeit
bilden Zellkulturen. Bislang werden diese per Hand gesät, versorgt, beobachtet, in Gefäße übertragen und
analysiert. Ein neues Gerät erledigt
diese Arbeitsschritte nun vollautomatisch.

Mit dem 2007 erstmals ausgeschriebenen Programm will die Europäische Union europaweit kreative Wissenschaftler und zukunftsweisende Projekte fördern.
Behrends‘ Forschungsgebiet ist
die Autophagie. Das ist ein Mechanismus, mit dem Zellen nicht
mehr benötigte Proteine, beschädigte Zellorganellen oder eingedrungene Bakterien abbauen.
Mehr Informationen online unter
www.uni-frankfurt.de.

Um der Funktion der verschiedenen
Proteine auf die Schliche zu kommen,
legen die Forscher zunächst Zellkulturen an. Dazu geben sie einige Zellen in eine Petrischale, füllen Nährmedium hinzu und untersuchen regelmäßig deren Wachstum. Haben
sich geeignete Zellkolonien ausgebildet, setzt der Forscher diese mit einer Pipette in ein neues Gefäß, um sie
weiter zu untersuchen. Bislang führen
die Wissenschaftler diese Arbeiten
überwiegend per Hand aus – eine zeit-

aufwändige Routinearbeit. Im Projekt
„Autranomics“ haben Forscher der
Fraunhofer-Institute für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in
Stuttgart, für Physikalische Messtechnik

Zellkulturen bilden auch die Basis für
die Medikamentenforschung.

IPM in Freiburg und für Angewandte Informationstechnik FIT in Sankt Augustin
nun gemeinsam mit den Kollegen des
Max-Planck-Instituts für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden ein System aufgebaut, das die Zellen vollautomatisch kultiviert.
Das Gerät besteht aus verschiedenen
Modulen. Eine Software wertet die
Mikroskopaufnahmen aus und überprüft, wie stark die Oberfläche des
Gefäßes bereits mit Zellen bedeckt ist.
Haben sich geeignete Zellkolonien gebildet, nimmt ein weiteres Modul,
eine Hohlnadel, die Zellen in einem
Bereich von 100 bis 200 Mikrometern
auf und überführt sie in ein neues Gefäß. Seit kurzem steht das Gerät, das
ein kleines Labor füllt, beim MaxPlanck-Institut. Hier soll es den Forschern helfen, die Funktionen verschiedener Proteine zu entschlüsseln.
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Tuberculosis has to be taken seriously

Hochdruck nicht
unterschätzen

WHO warns of consequences of underfunding TB

W

HO reports for the ﬁrst time
that the number of people
falling ill with tuberculosis (TB)
each year is declining. New data,
published today in the WHO 2011
global tuberculosis control report,
also show that the number of peo-

ple dying from the disease fell to its
lowest level in a decade. Yet, current progress is at risk from underfunding, especially efforts to
combat drug-resistant TB. The new
tuberculosis report ﬁndings: The
number of people who fell ill with

TB dropped to 8.8 million in 2010,
after peaking at nine million in
2005. TB deaths fell to 1.4 million
in 2010, after reaching 1.8 million
in 2003. The TB death rate dropped
40 per cent between 1990 and
2010, and all regions, except Africa,

The data on TB, included in the WHO 2011 tuberculosis report, were submitted by 198 countries.

are on track to achieve a 50 per
cent decline in mortality by 2015.
In 2009, 87 per cent of patients
treated were cured, with 46 million
people successfully treated and
seven million lives saved since
1995. However, a third of estimated TB cases worldwide are
not notiﬁed and therefore it is unknown whether they have been diagnosed and properly treated.
“Fewer people are dying of tuberculosis, and fewer are falling ill.
This is major progress. But it is no
cause for complacency.” said United Nations Secretary-General Ban
Ki-moon. “Too many millions still
develop TB each year, and too
many die. I urge serious and sustained support for TB prevention
and care, especially for the world’s
poorest and most vulnerable people”. Much of the progress reported today is the result of expanded efforts in large countries.
“In many countries, strong leadership and domestic ﬁnancing,
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Among these countries are Kenya
and the United Republic of Tanzania. In these African countries, the
burden of TB is estimated to have
been declining for much of the last
decade after a peak linked to the
HIV epidemic. Brazil has reported
a signiﬁcant and sustained decline
in its TB burden since 1990. In China the progress has been dramatic. Between 1990 and 2010, China’s TB death rate fell by almost 80
per cent, with deaths falling from
216,000 in 1990, to 55,000 in
2010. In the same period, TB
prevalence halved, from 215 to 108
per 100,000 population.
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Messetelegramm
3B Scientific GmbH
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with robust donor support, has
started to make a real difference in
the ﬁght against TB,” said WHO’s
Director-General, Dr Margaret
Chan. “The challenge now is to
build on that commitment, to increase the global effort – and to
pay particular attention to the
growing threat of multidrug-resistant TB.”
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Bluthochdruck ist eine der häufigsten Erkrankungen in Deutschland und weltweit. Er ist der wichtigste Risikofaktor für den Schlaganfall, der jedes Jahr 250 000 mal
in Deutschland auftritt. Oft führen
erst die katastrophalen Folgen eines unbehandelten Bluthochdrucks
die Menschen zum Arzt: Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche,
Herzrhythmusstörungen, Nierenversagen oder Erblindung.
Um viele Tausende von Menschen vor den Gefahren eines unbehandelten Bluthochdrucks zu
bewahren, veranstaltet die Deutsche Herzstiftung noch bis zum
30. November die bundesweiten
Herzwochen zum Thema „Herz
unter Druck“. Ziel der Aktionswochen ist es, die Öffentlichkeit
für die Gefahren des Bluthochdrucks und für die Wichtigkeit der
regelmäßigen Blutdruckmessung
zu sensibilisieren. Ausgewiesene
Experten informieren über den
Umgang mit Bluthochdruck, den
aktuellen Stand der Diagnostik
und Therapie.
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Herausragende Leistungen ausgezeichnet
D

ie Von Behring-Röntgen-Stiftung hat
Anfang Oktober zwei junge Wissenschaftler für ihre besonderen Leistungen in der medizinischen Forschung
geehrt. Die mit jeweils 5000 Euro dotierten Von Behring-Röntgen-Nachwuchspreise wurden an Dr. Sebastian Mi-

chael Kerzel aus Marburg und Dr. Chris- vensystem. Dr. Sebastian Michael Kerzel
tina Nassenstein aus Gießen verliehen. wurde für seine wegweisende Arbeit zu
Mechanismen der Allergieentstehung
Dr. Christina Nassenstein erhielt den Von geehrt. Im Rahmen seiner aktuellen ForBehring-Röntgen-Nachwuchspreis für schungsarbeiten hat Dr. Kerzel die weltihre herausragende Arbeit zur Kommu- weit größte Sammlung menschlicher
nikation zwischen Atemwegen und Ner- IgE-Sequenzen erhoben.

Simplicity, productivity, quality results

Anzeige

The next Medica in Dusseldorf,
the world-forum for the medical industry is coming closer.
Again, the fair will be THE global platform for the medical
industry staging the latest innovations, developments and
trends. AMS SpA from Guidonia
near Rome is going to showcase
its latest innovation, too. The
SAT 450 is a fully automatic random access bench-top open
analyser for clinical and immuno-turbidimetric assays.
“The SAT 450 has been designed to
support modern, medium sized laboratories in improving their cost efficiency, their user comfort and their
result quality,” explains Sales & Marketing Manager Alfredo Gelodi. The
SAT 450 analyzer features one sampling arm with a specially coated level sensing probe that rapidly moves
to 72 reagent (refrigerated) and 68
sample positions, producing up to
420 tests per hour (including I.S.E.
parameters). SAT 450 is based on a
flexible and multitasking software
running under Windows platform.
It supports the customer with automatic result flagging, antigen excess detection (hook effect), and an
autodiagnostic program. Together
with our LIASYS, ELLIPSE, VEGASYS
and NEPHYS systems, the SAT 450
is part of a wide selection of chemistry and nephelometry solutions
meeting a wide range of customer
requirements.

Wie sieht eine effektive Hochdrucktherapie aus? Sie muss ganzheitlich ausgerichtet sein und den
Patienten in einer Gesamtschau
betrachten: Neben Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht
und Fettstoffwechselstörungen
werden auch Begleiterkrankungen
wie Diabetes, koronare Herzkrankheit und Nierenerkrankungen sowie Laborwerte des Patienten erfasst. Auch werden die
Lebensgewohnheiten des Patienten (Ernährungsweise, Bewegung,
Stress in Beruf und Privatleben,
Einnahme von blutdruckerhöhenden Medikamenten wie Hormonpräparate oder Rheuma- und
Schmerzmittel) vom Arzt bewertet. Für die Hochdruckbehandlung ist eine Doppelstrategie notwendig: ein gesunder Lebensstil
und meist auch Medikamente. Ein
mäßiger Bluthochdruck (140- All the above described instru159/90-99 mmHg) kann allein ments are designed and produced
durch eine Lebensstiländerung
normalisiert werden. Müssen
Medikamente eingenommen werden, ermöglicht der gesunde Lebensstil, mit weniger Tabletten
oder einer niedrigeren Dosierung auszukommen. Wichtig für
die Lebensstiländerung sind: Abnehmen bei Übergewicht, regelmäßige Ausdauerbewegung, weniger Alkohol, weniger Salz und
Entspannung bei chronischem
Stress.

The SAT 450 is a fully automatic, bench-top, random access, open analyzer for clinical and immunoturbidimetric assays
in Rome – Italy by AMS-Analyzer
Medical System which, in line
with its development strategy, announces the asset acquisition of
Minias Globe Diagnostics (‘Globe’),
a Milano based manufacturer and
distributor of in-vitro diagnostic
reagent kits. The object of the
transfer has been the assets of
Globe’s clinical chemistry, turbidimetry and ELISA businesses.

“Globe’s team is enthusiastic to join
forces and utilize synergies with
AMS.” said Bruno Pizzochero, Globe
Director.

“The acquisition brings unequivocal
synergies both in sales, marketing
and technical terms to us,” said Antonio Gagliarducci, President of AMS.
“We have screened a number of companies in this space and in Globe we
found the great combination of a
highly experienced staff, established
distributor network, quality reagent
formulations and product coverage
above market standards.”

This last operation which follows to
previous acquisitions in the USA and
France, makes the AMS Group one
of the world's leading manufacturers of automated analytical instruments and diagnostics for public and
private laboratories and large industrial companies, on three markets:
• Medical,
• Environmental,
• Agri-food.

Alfredo Gelodi, Sales Director of AMS
added, “The integration of the Globe
reagents and the well designed AMS
instrumentation systems will provide undisputed benefits for our distributors and the end-users”.

Today, the AMS Group comprises of
6 companies: AMS -Analyzer Medical
System (www.ams-analyzers.com),
Rome, Italy, AMS France (www.alliance-instruments.com, www.ysebaert.com) Frepillon, France, AMS
L.L.C. (sales@amsdiagnostics.com),
Summerville, SC, USA, Westco Scientific Instruments (www.westcoscientific.com), Brookfield, CT, USA,
Unity Scientific (www.unityscientific.com), Columbia, MD, USA.

The company regularly exhibits at international trade fairs such as the
Arab Health in Dubai, the AACC in the
USA, the Hospitalar in Sao Paolo,
Brazil, the CMEF in China, the SIMEI
in Milan and others. “Besides our
long experience in diagnostics and
our profound know-how, innovative strength, differentiation and diversification are our most important success factors”, says the sales
& marketing manager. “On one
hand, we have to expand our product portfolio in order to adapt to the
changing needs and requirements.
On the other hand, we have to diversify our business by entering new
fields and market sectors. We will
continue our research oriented strategy to develop new technologies that
satisfy the needs of clinical chemistry, environmental, industry and
food markets.”

Visit us at Hall 03 • Stand D94
AMS S.p.A.
Via E. Barsanti, 17/A
00012 Guidonia/Rome, Italien
Telefon: +39 0774 354441
Fax: +39 0774 578035
info@ams-analyzers.com
www.ams-analyzers.com
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Ansätze neuer
Krebstherapie

A simple blood test?

MIT scientists have engineered a way to detect abnormal microRNA levels in the blood of cancer patients

A

Hamburger Forscher untersuchen
Lymphdrüsenkrebszellen

T

rotz deutlicher Verbesserungen der Therapie des Multiplen
Myeloms, einer bestimmten Art
von Lymphdrüsenkrebs, erleiden
über 90 Prozent der Betroffenen
nach einem anfänglichen Therapieerfolg einen Rückfall. Verantwortlich dafür sind in den meisten
Fällen „Schläferzellen“, sogenannte
Myelom-Stammzellen, im Knochenmark. Diese lassen sich durch
eine Chemotherapie nicht auslöschen.
Immuntherapeutische Ansätze
könnten zumindest einigen Patienten Heilungschancen eröffnen. Die Arbeitsgruppe um PD Dr.
Djordje Atanackovic am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hat ein
Molekül auf der Oberfläche von
Tumorzellen identifiziert, das sich
als Zielstruktur zur Entwicklung einer solchen Immuntherapie eignen
könnte. Voraussetzung zur Ent-

wicklung einer Immuntherapie ist
die Identifizierung von Strukturen
an der Oberfläche von Tumorzellen, über die das Immunsystem
die bösartigen Zellen erkennen
kann.
Das Team um PD Dr. Djordje Atanackovic hat kürzlich ein solches
Oberflächenmolekül entdeckt. Gefunden haben es die Forscher auf
bösartigen Zellen von Patienten mit
Multiplem Myelom. Besonders
vielversprechend ist, dass der als
CD229 bezeichnete Rezeptor nicht
nur von ausgereiften Tumorzellen,
sondern auch von unreifen Myelom-Stammzellen im Knochenmark ausgeprägt zu werden
scheint. Eine Immuntherapie, zum
Beispiel mit Hilfe eines CD229spezifischen Antikörpers, hätte
somit das Potenzial, auch die im
Knochenmark des Patienten lauernden „Schläferzellen“ auszulö-
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Verantwortlich für Rückfälle bei Lymphdrüsenkrebs sind in den meisten Fällen „Schläferzellen“,
sogenannte Myelom-Stammzellen, im Knochenmark.
schen. Das Forscherteam will nun
überprüfen, inwieweit sich das
CD229-Molekül als Zielstruktur
für immuntherapeutische Ansätze
beim Multiplen Myelom tatsächlich eignet.
Zunächst soll ermittelt werden, bei
wie vielen der Myelompatienten
das CD229-Molekül auf den im
Knochenmark ansässigen Tumor-

zellen vorkommt und wie umfangreich es dort ausgebildet wird.
Des Weiteren wollen die Hamburger Mediziner die Funktion von
CD229 klären – insbesondere ob
diese sogar darin besteht, Überleben, Wachstum und Ausbreitung der bösartigen Zellen zu fördern. Abschließend soll im Reagenzglas untersucht werden, ob es
gelingt, durch eine Antikörper-

vermittelte Immuntherapie, die
gegen CD229 gerichtet ist, Myelomzellen zu eliminieren.
Die Wilhelm Sander-Stiftung fördert dieses Forschungsprojekt mit
rund 150 000 Euro. Stiftungszweck
ist die Förderung der medizinischen Forschung, insbesondere
von Projekten im Rahmen der
Krebsbekämpfung.
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bout ten years ago, scientists
discovered a new type of genetic material called microRNA,
which appears to turn genes on or
off inside a cell. More recently, they
found that these genetic snippets
often go haywire in cancer cells,
contributing to tumors’ uncontrollable growth. A team of researchers at MIT has now engineered a way to detect abnormal microRNA levels in the blood of cancer patients, raising the possibility of developing a simple blood
test to diagnose or monitor the disease.
The technology consists of an array of tiny particles, each designed
to latch onto a specific type of microRNA. By exposing blood samples or purified RNA to these particles, the researchers can generate
a microRNA profile that reveals
whether cancer is present. Each
type of cancer – lung, pancreas,
and so forth – has its own microRNA signature. MicroRNAs,
which are usually only about 20
nucleotides long, have been implicated in many other diseases, including HIV, Alzheimer’s disease,
diabetes and cardiovascular disease. The human genome contains
about 1,000 microRNAs, believed to fine-tune gene expression
by blocking the messenger-RNA
molecules that carry DNA’s protein-building instructions.

While measuring microRNA levels has clear potential benefits,
there are many challenges to detecting microRNA, says Patrick
Doyle, a professor of chemical engineering at MIT and leader of the
research team. “There’s not an accepted gold standard,” Doyle says.
“Everybody has their own favorite one.“

Fishing for microRNA
“Most current microRNA-detection
techniques require RNA to be isolated from a blood or tissue sample and purified – a time-consuMIT chemical engineers have designed particles that can detect microRNA inside living cells,
ming process. Detecting microRraising the possibility of developing a simple blood test to diagnose cancer.
NA directly from a blood sample
would be much more efficient”,
conducive to the attachment of nu- “barcode” imprinted on each par- nologies for detecting microRNA,
Doyle says.
cleic acids. Each of the researchers’ ticle, which reveals the type of mi- according to Doyle. The technoIn their Angewandte Chemie paper, particles is decorated with millions croRNA being detected. The enti- logy can detect as few as 10,000
published in January, Doyle, gra- of identical strands of DNA that are re process takes less than three copies of a particular microRNA,
and each serum assay requires
duate student Stephen Chapin complementary to a specific mi- hours.
only 25 microliters of sample. The
and their colleagues showed that croRNA target sequence.
In their second paper, the resear- new MIT approach also gives more
they could use tiny hydrogel particles, about 200 micrometers in When the particles are mixed with chers bumped up their particles’ accurate results than existing techlength, to rapidly detect microRNA a blood sample, any microRNA sensitivity by amplifying the fluo- niques that directly label microRdysregulation patterns in RNA ta- present binds to its complemen- rescence generated by each parti- NA strands with a fluorescent proken from four individuals with tary DNA. Each DNA strand also cle. They achieved this by attaching be. Different microRNA sequences
four different types of cancer. In contains a short sequence that multiple DNA label sequences to can take on different shapes, which
their Analytical Chemistry paper, binds to a fluorescent probe, ad- each microRNA target captured on affects how easily they bind to the
which went online in August, their ded later. Using a custom-built mi- the gel microparticles. These label fluorescent probe. Doyle is now
particles successfully detected mi- crofluidic scanner, the researchers sequences could then be attached starting to work with medical researchers to investigate using microRNA in the blood serum of a then rapidly measure each parti- to fluorescent probes.
croRNA detection to study other
prostate cancer patient. Hydrogels cle’s fluorescence, revealing how
are made of networks of water-lo- much microRNA is present. The This approach is 100 times more diseases such as cardiovascular diving polymer chains, which are scanner also reads a chemical sensitive than other particle tech- sease and HIV.
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HZG, Seite 19: pixelio.de Dieter Schütz, Seite 20: pixelio.de: Dieter Schütz, Seite 21: pixelio.de: (oben) Dieter Schütz, (unten) Dieter Schütz, Seite 22: Fraunhofer IPK, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Seite 23: Messe Düsseldorf Constanze Tillmann, Seite 24: Messe Düsseldorf Constanze Tillmann, Seite 25: IMTEK, Seite 26: pixelio.de: Rita Thielen, Seite 27: (oben) pixelio.de: Dieter Schütz,
(unten) Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH.

WiSMa – Ihr Krankenhauslogistiker / WiSMa – Your Medical Logisticpartner
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Kinderherzen helfen

Schnellere Diagnose ermöglichen

I

D

Forscher untersuchen Herzschwäche während der Schwangerschaft

Zwei Forschungsvorhaben mit der Gerd Killian-Projektförderung ausgezeichnet
n Deutschland kommen jähr- fäße; meistens erfolgt dies von den
lich rund 7000 Kinder mit einem Blutgefäßen in der Leiste aus.
angeborenen Herzfehler zur Welt. Während sie den Katheter vorschieben, müssen die Ärzte die
In den zurückliegenden Jahrzehn- kleinen Patienten mit Röntgenten wurden große Fortschritte in strahlen durchleuchten. An der
der Diagnostik und der Kinder- Klinik für Kinderkardiologie und
herzchirurgie erzielt, sodass heu- angeborene Herzfehler am Deutte mehr als 90 Prozent dieser Pa- schen Herzzentrum in München
tienten das Erwachsenenalter er- entwickelt PD Dr. med. Sohrab
reichen. Mit dem Gerd Killian- Fratz nun ein Verfahren, wie man
Fonds fördert die Deutsche Herz- das Vorschieben des Katheters
stiftung gemeinsam mit der Deut- mithilfe der Magnetresonanztoschen Gesellschaft für Pädiatri- mografie kontrollieren kann und
sche Kardiologie (DGPK) For- daher ohne Röntgenstrahlen ausschungsvorhaben auf dem Gebiet kommt.
der angeborenen Herzfehler. Zwei
Projekte auf diesem Gebiet wurden
Optimierte
auf der Jahrestagung der DGPK AnMedikamentendosis
fang Oktober in Weimar mit der
Gerd Killian-Projektförderung aus- In der Behandlung der Herzinsufgezeichnet, die mit insgesamt fizienz (Herzmuskelschwäche)
60 000 Euro dotiert ist.
spielen Betablocker heute eine
wichtige Rolle. Die beste Wirkung
Ohne Röntgenstrahlen erzielen sie bei diesen Patienten,
wenn sie vornehmlich einen von
Zur Planung der operativen oder zwei unterschiedlich ausgerichteinterventionellen Korrektur eines ten Muskelfasertypen im Herzen
Herzfehlers werden präzise Daten hemmen. Dieser Fasertyp spricht
über die Druck- und Flussverhält- schon auf sehr niedrige Dosen von
nisse im Inneren des kranken Her- Betablockern an. Im Einzelfall ist es
zens und der Blutgefäße benötigt. schwierig, die richtige Dosis zu finWährend sich der Blutfluss heute den, die Schätzung anhand von
schon sehr genau mithilfe der Körpergröße oder KörperoberfläMagnetresonanztomografie (MRT) che ist ungenau.
messen lässt, erfordert die Bestimmung von Druckwerten das Eine Methode, wie man BetabloVorschieben eines feinen Katheters cker in der Behandlung der Herzin das Herzinnere oder in Blutge- insuffizienz individuell optimal do-

Anzeige

Augenschutz im Beauty-Salon
Selbsthaftende Laserschutz-Augenkappen
Mit den Augenschutzkappen
„CAP2PROTECT“ bietet LASERVISION ein neues, sterilisierbares Mehrweg-Produkt mit hohen Schutzstufen zum Augenschutz der Patienten während
einer Laser- oder IPL-Behandlung an.

pen werden zwar ohne Nasensteg
und Halteband auf das Augenlied
geklebt, sind aber aus ökologischer
und aus Kostensicht über längere
Zeiträume fragwürdig.

Die neuen Kappen bestehen aus einem weichen, hautverträglichen Material und sind zur Verbesserung von
Die Materialkombination der neuen Laserschutz und mechanischer StaAugenkappen erzeugt einen Selbst- bilität im Frontbereich mit einem
haftungseffekt der Kopfband und Metalleinsatz zusätzlich verstärkt.
Nasensteg überflüssig macht. Bisherige Augenkappen bestehen oft LASERVISION GmbH & Co. KG
aus Metall oder Kunststoff und wer- Siemensstr. 6, D-90766 Fürth,
den mit einem Nasensteg verbun- Telefon: +49 911 97368100
den und über ein Kopfband gehalten. Fax: +49 911 97368199
Beides behindert durch die Abde- info@lvg.com
ckung von Hautpartien jedoch oft www.uvex-laservision.de
die Behandlung. Einwegschutzkap- Halle 10, Stand G68

keit der PPCM wird in den USA
und in Europa mit circa 1:4000, in
Südafrika mit 1:1000, auf Haiti mit
1:300 Geburten angegeben. Dies
bedeutet, dass jedes 1000. Kind in
Südafrika zumindest Halbwaise
wird. Da die Krankheitsverläufe in
allen Fällen sehr ähnlich sind, geht
man davon aus, dass es sich tatsächlich überall um die gleiche
Krankheit handelt.

r. Katrin Bachelier und Prof.
Michael Böhm, Direktor der
Klinik für Innere Medizin III – Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin des Universitätsklinikums des Saarlandes
(UKS), konnten erstmals einen
neuen Biomarker der lebensbedrohlichen Herzschwäche in der
Schwangerschaft identifizieren.
Dieser ermöglicht eine rasche Diagnose. Die Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Innere Medizin III des UKS und dem Hatter Institute in Kapstadt wird vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung unterstützt.

In Deutschland kommen jährlich rund 7000 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur
Welt.
sieren kann, erforscht Dr. med. Boris Schmitt vom Deutschen Herzzentrum Berlin. Er nutzt dafür
ebenfalls die Magnetresonanztomografie, die ohne Röntgenstrahlen auskommt. Mithilfe einer speziellen räumlichen Darstellung
(„3-D-Tagging“) lässt sich erkennen, wie die verschiedenen Herzmuskelfasern auf eine bestimmte
Medikamentendosis ansprechen.
Damit ist es möglich, bei jedem
einzelnen Patienten die optimale
Dosis zu ermitteln.

„Die beiden geförderten Projekte
haben große praktische Bedeutung
für die medizinische Versorgung von
Kindern mit angeborenem Herzfehler, aber auch darüber hinaus“,
erklärt Prof. Dr. med. Thomas Meinertz, Vorsitzender des Vorstands
der Deutschen Herzstiftung. „Die
Arbeiten können uns dem Ziel einer
Diagnostik ohne Einsatz von Röntgenstrahlen bei Kindern näher bringen und versprechen neue Einblicke
in die Wirkweise von Medikamenten gegen Herzmuskelschwäche“,

sagt Prof. Dr. med. Felix Berger, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Pädiatrische Kardiologie.
Die Deutsche Herzstiftung hat zu
Ehren von Gerd Killian den „Gerd
Killian-Fonds“ eingerichtet. Nach
dem Willen der Erblasserin Doris
Killian soll die Projektförderung
aus diesem Fonds Forschungsaktivitäten für Kinder mit angeborenem
Herzfehler stärken. Der Gerd Killian-Fonds für angeborene Herzfehler nahm seine Arbeit 2009 auf.

Neue Ergebnisse zeigen: Nach
der Geburt führt erhöhter oxidativer Stress zu einer Spaltung des
Stillhormons Prolaktin, wodurch
das Herz und Gefäße geschädigt
werden. Prof. Karen Sliwa vom
Hatter Institute in Kapstadt verfügt
in Südafrika über die größte BioDatenbank von jungen Frauen mit
PPCM. In Kooperation mit Prof. Sliwa konnte die Kardiologische Forschungsabteilung der Klinik für
Innere Medizin III des UKS ein spezifisches Mikropartikel-Profil im
Blut nachweisen.

Eine der Hauptursachen für mütterliche Sterblichkeit in Südafrika
und auch in Haiti ist die sogenannte peri- oder postpartale Kardiomyopathie (PPCM). In Europa
und Deutschland tritt sie seltener
auf, wird aber auch zunehmend diagnostiziert. Die PPCM ist eine seltene, lebensgefährliche Herzerkrankung mit plötzlich einsetzender Herzschwäche – meistens
während der zweiten Schwangerschaft – die bei vorher gesunden
Frauen rund um die Geburt meist
völlig überraschend auftritt. Die
Symptome sind vielfach nicht eindeutig, werden leicht und oft verkannt sowie üblichen Schwangerschaftsbeschwerden zugeordnet.
Die PPCM unterscheidet sich von
anderen Herzschwäche-Formen,

PPCM tritt in Europa mit einer Häufigkeit von 1:4000 auf, in Haiti mit 1:300.
indem sie sehr schnell voranschreitet, so dass sich bei einer gesunden jungen Frau binnen weniger Tage nach der Geburt eine
schwere Herzschwäche entwi-

ckeln kann. Bei bis zu 25 Prozent
der Patientinnen kommt es zum
Pumpversagen des Herzens. Weitere Patientinnen leiden an den Folgen der Herzschwäche mit dau-

erhaften Einschränkungen, dies
sind bis zu 40 Prozent. Nicht selten kann die Herzschwäche die
Notwendigkeit einer Herztransplantation bedeuten. Die Häufig-

Bei den jungen Frauen mit PPCM
konnten 25-fach erhöhte Mikropartikel als Zeichen und Marker für
die Gefäßschädigung gemessen
werden. Dieses Mikropartikel-Profil könnte langfristig die rasche Diagnosestellung der lebensbedrohlichen Herzinsuffizienz bei
jungen Frauen ermöglichen und
insbesondere eine frühe Therapieeinleitung gewährleisten.

Broader cardiac screening
Hereditary heart muscle disease can affect whole families
Around one in 500 Swedes carries a genetic
mutation which can cause sudden cardiac
death. The diagnosis can lead to major
lifestyle changes, but quality of life can be
maintained with the right advice and support, reveals a new study from the University of Gothenburg, Sweden.
The most common cause of sudden cardiac
death in children and adolescents is the heart
muscle disease hypertrophic cardiomyopathy. The condition is hereditary, and if one
family member is affected the Swedish National Board of Health and Welfare recommends that the whole family is screened.
This can lead to major upheavals in family
members’ lives: people who see themselves as healthy can suddenly get a diagnosis that necessitates big lifestyle changes

and sometimes even lifelong medical treatment. In her thesis, Ewa-Lena Bratt, a paediatric nurse at the Queen Silvia Children’s
Hospital and doctoral student at the University of Gothenburg’s Sahlgrenska Academy, looks at the physical effects of family
screening and weighs them against the
psychosocial effects and impact on quality
of life. The study of parents and their children aged 7 to 25 at the Queen Silvia Children’s Hospital reveals that the diagnosis itself rarely has a negative effect on quality of
life. “Despite learning that they have a
chronic and potentially life-threatening heart
disease, both children and parents were
grateful that the disease had been picked up
before any serious complications arose,
and that they could now call on medical
treatment and advice,” says Bratt.
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WiSMa – Your Medical Logisticpartner

• WiSMa GmbH ist ein Service- und Krankenhauslogistiker

• WiSMa GmbH Services and Medical logisticpartner

• Firmensitz mit Logistikzentrum beﬁndet sich in Freiburg
im Gewerbegebiet Nord, zentral zur Autobahn A5

• WiSMa is located in Freiburg near the highway A5

• Gegründet 1998, eine 100%-Tochter des Universitätsklinikums Freiburg
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WiSMa – Ihr Krankenhauslogistiker

Su
4

• WiSMa was established on December 17, 1998 as the
ﬁrst afﬁliate of Freiburg University Hospital

• WiSMa steht für Wissen, Service und Material in der Medizin

• WiSMa means Knowledge, Services and Materials
at the Medicine

• Breites Leistungsspektrum, zur Unterstützung von medizin.
Leistungserbringern im Bereich
– Materialwirtschaft und Logistik
– Gebäudemanagement
– Repräsentanz in Peking zur Markterkundung

• Business activities to support medical supplier
in the area of
– Materials management and logistics
– Facility Management
– Representation in Beijing for market survey
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Trotec Lasersysteme
für Präzision und
Zuverlässigkeit in der
Medizintechnik
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Beständig: Die Lasermarkierung ist
resistent gegen Chemikalien und Hitze,
dauerhaft und abriebfest.

Steril: Der Laser beschriftet Metalle
und Kunststoffe direkt, das heißt ohne
die Oberflächenstruktur zu verändern.

Perfekt: Trotec Faserlasersysteme
überzeugen mit garantiert gleichbleibender
Qualität und höchster Präzision. Selbst
filigranste Bauteile können jederzeit
reproduziert werden.
Produktiv: Egal ob als Maßstab die
Markierzeit der einzelnen Objekte oder
die Gesamtdurchlaufzeit des Auftrages gilt –
Trotec Faserlasersysteme ermöglichen
höchste Produktivität.

Trotec Laser GmbH
Gutenbergstraße 6
85737 Ismaning
Tel: +49 (89) 322 99 65-0
tld@troteclaser.com

www.troteclaser.com
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Design affects

FÖRDER- UND
DOSIERPUMPEN
VON ECKERLE

Architecture and design help patients to recover

N

ew research from the University of
Gothenburg, Sweden, into how the space
around us affects the brain reveals that wellplanned architecture, design and sensory
stimulation increase patients’ ability to recover
both physically and mentally. Digital textiles
and multisensory spaces can make rehabilitation more effective and reduce the amount
of time spent in care.
In an interdisciplinary research project, Kristina Sahlqvist has used research into the recovery of the brain to examine how hospitals
can create better environments for rehabilitation. “We want to help patients to get involved in their rehabilitation, a side effect of
which can be an improvement in self-confidence,” says Sahlqvist, interior architect and
researcher at the University of Gothenburg’s
School of Design and Crafts (HDK). The
project drew on all the expertise used on a
ward, with input from neurologists, rehabilitation doctors, nurses, psychologists, occupational therapists and physiotherapists. “Our
concept gives the ward a spatial heart, for example, where patients and their families can
prepare food and eat together, which allows

Kristina Sahlqvist, researcher at the
University of Gothenburg.
for a more normal way of spending time together in a hospital environment,” says
Sahlqvist. In tandem with her research work,
she has teamed up with a designer and researcher at the Swedish School of Textiles in
Borås on an artistic development project
where they redesigned furniture, developed
easy-grip cups and cutlery and used smart textiles, textiles with technology embedded.

Austausch verbessern
Optimierte Kommunikation zwischen Gesundheitsberufen
„Die fach- und berufsübergreifende Arbeit und
der Austausch zwischen den Gesundheitsberufen wird bereits in der Ausbildung und im
Studium künftig immer wichtiger: Der Pfleger
muss wissen, was der Physiotherapeut zuvor
mit dem Patienten eingeübt und besprochen
hat. Die Ergotherapeutin setzt auf dem auf,
was der Physiotherapeut erreicht hat“, sagte
Prof. Dr. Ursula Walkenhorst, Vizepräsidentin
der Hochschule für Gesundheit (hsg), im Vorfeld der Tagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) in München.
Prof. Walkenhorst ist seit Juni 2011 Vorsitzende
des neu gegründeten GMA-Ausschusses „Interdisziplinäre Ausbildung in den Gesundheitsberufen der Medizin, Pflege und Therapie“. Sie
erläutert: „Weil der Austausch zwischen den
Gesundheitsberufen so wichtig ist, wollen sich
die Vertreter der verschiedenen Berufe in diesem Bereich besser vernetzen und abstimmen.
Das ist das, was in den nächsten Monaten unserer gemeinsamen Ausschussarbeit im
Mittelpunkt stehen soll. Wir werden ein Papier erarbeiten, mit dem wir das Thema des
interprofessionellen Lernens und Lehrens in
der Ausbildung und im Studium der Gesundheitsberufe in der Öffentlichkeit darstellen wollen.“ Ziel des Ausschusses ist es,
die fach- und berufsübergreifende Ausbildung
in den akademischen Bereichen zwischen den

In Zukunft soll die Absprache
zwischen den einzelnen Gesundheitsberufen verbessert werden.
Gesundheitsberufen in der Medizin, der Pflege, der therapeutischen Berufe, der diagnostischen Berufe sowie des Hebammenwesens
zu überprüfen. Außerdem sollen Empfehlungen für die künftige Inhalts- und Organisationsstruktur für dieses Thema entwickelt
werden. Dies soll in der Form eines Positionspapiers passieren. Dabei werden unter anderem Erkenntnisse über die Auswirkungen
der Zusammenarbeit der Berufe und Disziplinen auf die Patienten oder Klienten sowie
die Berufsangehörigen selbst herangezogen.
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Laut Umfrage hatten 66 Prozent der Angestellten mindestens eine Nadelstichverletzung.

Sicherheit geht vor

Elektromagnetpumpen
Fördermenge: 4 - 120 l/h

Verband fordert besseren Mitarbeiterschutz

Druck: max. 15 bar

B

eschäftigte in Arztpraxen werden nicht
ausreichend vor blutübertragbaren Infektionen geschützt, darauf macht der Verband medizinischer Fachberufe e.V. aufmerksam. Schon durch kleinste Verletzungen an Kanülen oder Spritzen können Infektionen vom Patienten auf das medizinische Personal übertragen werden. Gerade
in Arztpraxen werden laut Verband jedoch
die bestehenden sicherheitstechnischen
Regeln oft nicht umgesetzt. Der Verband will
daher gemeinsam mit der Initiative SAFETY
FIRST! verstärkt über die Risiken von Nadelstichverletzungen aufklären und sich
für mehr Arbeitssicherheit in den Arztpraxen einsetzen. Eine Onlineumfrage unter
medizinischen Fachangestellten bestätigte
den dringenden Handlungsbedarf.

Membran-Dosierpumpen
Fördermenge: 1 - 20 l/h
Druck: max. 15 bar

27 Prozent der Nadelstichverletzungen passierten laut Umfrage bei der
Blutentnahme.

oder über mögliche Schutzmaßnahmen
aufgeklärt“, so die Vorsitzende weiter. In einer Online-Befragung, an der über 200 medizinische Fachangestellte teilnahmen, gaben 66 Prozent der Befragten an, mindestens eine Nadelstichverletzung in ihrem Berufsleben gehabt zu haben. Die meisten davon sind mit 27 Prozent bei der Blutentnahme passiert. Wegen dieses hohen Risikos ist unter anderem für Blutentnahmen gemäß der Technischen Regel für Biologische
„Medizinische Fachangestellte haben sehr Arbeitsstoffe (TRBA) 250 seit über drei
verantwortungsvolle Aufgaben und stehen Jahren der Einsatz von sogenannten verletgleichzeitig oft unter Zeitdruck. Wenn es ein- zungssicheren Instrumenten verpflichtend.
mal hektisch wird, ist ein kleiner Stich
schnell passiert“, erläutert Hannelore König, „Wir gehen jedoch davon aus, dass nur in
erste geschäftsführende Vorsitzende des Ver- 25 Prozent der Arztpraxen verletzungssibandes medizinischer Fachberufe e.V.. chere Blutentnahmekanülen zum Einsatz
„Häufig sind sowohl die Mitarbeiter als auch kommen“, so Prof. Dr. Andreas Wittmann,
die Ärzte nicht ausreichend über die Infek- wissenschaftlicher Leiter der Initiative
tionsrisiken von Nadelstichverletzungen SAFETY FIRST!
Die Blutentnahme und das Setzen von
Spritzen gehören zu den alltäglichen Arbeitsaufgaben von medizinischen Fachangestellten. Dadurch sind sie besonderen Infektionsrisiken ausgesetzt und müssen
auch entsprechend geschützt werden. Denn
schon kleinste Verletzungen an den medizinischen Instrumenten können zu Infektionen mit Krankheitserregern wie dem
Hepatitis-C oder HI-Virus führen.

Membranpumpen
Fördermenge: 40 - 120 l/h
Druck: max. 7 bar

ECKERLE INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH
7VZ[MHJO6[[V,JRLYSL:[YH+4HSZJO
;LS!  -H_!  
PUMV'LJRLYSLJVT

www.eckerle.com
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Kinderknochen richten

Alle Risiken auf einen Blick

E

N

Helmholtz-Forscher entwickeln Magnesiumschrauben

Anforderungen im Skelett angepasst werden. Prof. Dr. Regine
Willumeit erklärt, worauf es bei der
Entwicklung der Prototypen ankommt: „Wir brauchen Materialien, die sehr stabil sind, die über
einen relativ langen Zeitraum hohe
mechanische Festigkeit liefern.
Zur Heilung sollte das Implantat
dann komplett vom Knochen resorbiert, also aufgenommen werden können. Der Knochen nimmt
dann den Platz dieses Implantates
ein und man darf erwarten, dass
man nicht mehr unterscheiden
kann, ob in dem Knochen mal ein
Magnesiumimplantat gesessen hat
Im neuen EU-Projekt MagnIM sol- oder nicht.“
len Prototypen von abbaubaren
Implantaten aus Magnesium-Le- Doch vorher steht noch einige
gierungen getestet werden. Mag- Entwicklungsarbeit auf dem Plan
nesium bietet sich an, da dieses der Forscher. Dazu Dr. Norbert
Element ein natürlicher Bestandteil Hort, HZG-Abteilungsleiter im Bedes Körpers und somit besonders reich „Magnesiumtechnologie“:
Sei es durch einen Sportunfall gut verträglich ist. Das Material ist „Die Legierungselemente, zum
oder durch altersbedingten Ver- zudem fest und elastisch zugleich, Beispiel Gadolinium aus dem Beschleiß: Der Bedarf an Implantaten das heißt, es kann den besonderen reich der Seltenen Erden, sorgen
rste Prototypen von körperverträglichen Knochenimplantaten aus Magnesium sollen in den
kommenden vier Jahren in dem
neuen EU-Projekt MagnIM entwickelt und getestet werden. Koordiniert wird das mit drei Millionen
Euro ausgestattete Großprojekt
vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG). Die verantwortliche
Projektleiterin ist die Leiterin der
HZG-Abteilung „Strukturforschung
an Makromolekülen“, Prof. Dr.
Regine Willumeit. In Geesthacht
werden bereits seit längerem
metallische Biomaterialien auf
Titan- oder Magnesiumbasis erforscht und entwickelt. Implantate
aus dem Leichtmetall Magnesium
unterstützen die Knochenregeneration und lösen sich im Körper
nach definierter Zeit von allein wieder auf.

Deutsche Herzstiftung bietet kostenlosen Gesundheits-Pass

wie künstlichen Gelenken oder
Platten und Schrauben zur Heilung
von Knochenbrüchen nimmt ständig zu. Während es bei Hüftprothesen darauf ankommt, dass diese besonders lange halten, gibt es
Bereiche, in denen es vorteilhaft
ist, wenn sich das Implantat gezielt
wieder auflöst. Da Kinder noch
wachsen, ist der Einsatz derartiger
Biomaterialien in der Kinderchirurgie von großem Interesse. Dasselbe gilt für die Behandlung von
Verletzungen, wo zum Beispiel
nur vorübergehend Bänder fixiert
werden müssen.

Prototyp eines Bioimplantates aus Magnesium.
unter anderem für den gezielten
Abbau durch Korrosion. Wichtig
sind zudem die Gefüge- und Oberflächenbeschaffenheit, damit etwa
die Knochenzellen gut einwachsen.
Außerdem dürfen nur unbedenk-

Messehighlights

liche Stoffe eingebaut werden.
Aluminium zum Beispiel scheidet
als Legierungspartner aus.“ Ein
wichtiger Teil der Arbeit ist daher,
die biologische Verträglichkeit im
Zellversuch zu testen.

icht nur für Herzpatienten,
sondern auch für gesunde
Menschen ist es wichtig, über die
persönlichen Risikofaktoren für
eine Herz-Kreislauf-Erkrankung
bestens im Bilde zu sein, um einer Herzerkrankung durch einen
gesunden Lebensstil vorzubeugen
oder den Verlauf einer Erkrankung
günstig zu beeinflussen. Zu diesem Zweck bietet die Deutsche
Herzstiftung kostenlos einen
handlichen, faltbaren Gesundheits-Pass an, der jetzt neu gestaltet und den aktuellen Leitlinien
der Europäischen Fachgesellschaft
für Kardiologie (ESC) angepasst
wurde.

Risiko kontrollieren,
Infarkt vermeiden

Regelmäßige Bewegung und Sport können das
Herzinfarktriskio reduzieren.

„Der Gesundheits-Pass ist ein
nützlicher Helfer für Herz-Kreis- gemeinsam mit ihrem Arzt kon- ner Prof. Dr. med. Helmut Gohlke,
lauf-Patienten wie für gesunde trollieren wollen“, sagt der Kar- Vorstandsmitglied der Deutschen
Menschen, die ihre Risikofaktoren diologe und Präventionsmedizi- Herzstiftung. Der Gesundheits-
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Pass deckt wichtigste Risikofaktoren für eine Erkrankung des HerzKreislauf-Systems ab: neben Bluthochdruck, dem häufigsten Risikofaktor in Deutschland für Herzund Gefäßerkrankungen, das Rauchen, einen erhöhten LDL-Cholesterinwert, Diabetes und Übergewicht und Bewegungsmangel.
So lassen sich regelmäßig neue Ergebnisse eintragen, beispielsweise
zu Cholesterin (Gesamt-, LDLund HDL-), Blutdruck, Triglyceride
und Nüchtern-Blutzucker. Ebenso
sind Eintragungen zu Gewicht,
körperlicher Aktivität und Rauchen vorgesehen. So sieht man,
wie sich die persönlichen Risikofaktoren verändern. Angaben zur
Medikamenteneinnahme können
ebenfalls gemacht werden.
„Herz-Kreislauf-Erkrankungen können in der Regel mit einem gesunden Lebensstil – Rauchverzicht, körperliche Betätigung und

Messehighlights

LUNG SIMULATORS
Breathing
Simulator
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herzgesunde Ernährung – verhindert werden. Der Pass unterstützt
dieses Bemühen“, bemerkt Prof.
Gohlke. So spielt für die Ursachen
eines Infarkts häufig ein über Jahre hinweg gepflegter ungesunder
Lebensstil eine wichtige Rolle.
Nach Schätzungen sind Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Rauchen zusammengenommen weltweit für rund 80
Prozent der Todesfälle in den Industriestaaten verantwortlich, die
in Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und
Schlaganfall auftreten.

Gesundheits-Pass gibt
es kostenlos
Der „Gesundheits-Pass“ kann kostenlos angefordert werden bei:
Deutsche Herzstiftung e.V., Vogtstr.
50, 60322 Frankfurt am Main,
oder www.herzstiftung.de/Ge
sundheits-Pass
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Ultraschall ergänzt Diagnostik
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OP-Training der Zukunft

Früherkennung von Prostatakrebs sinnvoll für Männer ab 40

Europäische Forschungsförderung für die HTWK Leipzig

P

rostatakrebs ist mit jährlich Krebserkrankung beim Mann. wird, sind älter als 60 Jahre. Früh len deshalb Untersuchungen zur
etwa 64 000 Neuerkrankungen Über 80 Prozent aller Männer, erkannt, ist er gut behandel- und Früherkennung wahrnehmen. Die
in Deutschland die häufigste bei denen Prostatakrebs festgestellt heilbar. Männer über 40 Jahre sol- Sonografie als medizinisch am
häufigsten angewendetes bildgebendes Verfahren kann zur Feststellung und Beurteilung von Gewebeveränderungen maßgeblich
beitragen. Bei einer Pressekonferenz in Berlin diskutieren Experten
der Deutschen Gesellschaft für
Ultraschall in der Medizin (DEGUM) neueste Entwicklungen.
Im frühen Stadium macht Prostatakrebs keine Beschwerden. Erst
fortgeschrittene Tumoren verursachen Symptome wie Störungen
beim Wasserlassen, Schmerzen
in der Prostata oder Blut im Urin.
„Männer über 40 Jahre sollen daher
über die Möglichkeiten der Früherkennung informiert werden“,
sagt Professor Dr. med. Hans Heynemann, stellvertretender Leiter
der Sektion Urologie der DEGUM
und stellvertretender Direktor der
Universitätsklinik und Poliklinik

Per Ultraschallsicht kann die Biopsie von verdächtigem Gewebe optimiert werden.

für Urologie des Universitätsklinikums Halle/Saale. Denn solange
ein Karzinom ausschließlich in
der Drüse selbst und noch nicht im
umliegenden Gewebe herangewachsen ist, sind die Behandlungs- und Heilungschancen am
größten. Je später Prostatakrebs diagnostiziert wird, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass Krebszellen schon Metastasen in anderen Körperregionen gebildet haben, etwa in Knochen, Leber oder
Lunge. Unter Ultraschallsicht steuert der Arzt eine Biopsienadel in
die Prostata. „Die Sonografie sichert dabei nicht nur die exakte
Probenentnahme. Sie liefert durch
technisch immer besser werdende Bilder wertvolle zusätzliche Informationen zu krebsverdächtigen Arealen, vor allem in Hinsicht
auf die Erkennung umschriebener pathologischer Gewebeveränderungen und deren Durchblutung in der Prostata“, sagt Professor Heynemann.

Messehighlights

ine Gruppe von zehn jungen
Nachwuchswissenschaftlern
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK
Leipzig) erhält bis 2014 eine Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Das Forscherteam entwickelt den Trainingsund Simulationsoperationssaal der
Zukunft: In diesem geplanten Operationssaal unterstützen simulierte
Szenarien und Modelle die chirurgische Weiterbildung von Fachärzten. Ähnlich ist es in der Luftfahrt,
wo Übungen an Flugsimulatoren
bereits fester Teil des Ausbildungsprogramms sind.
Die Übergabe des Fördermittelbescheides erfolgte auf dem „7. Leipziger Forum Gesundheitswirtschaft“ in der Bio City Leipzig.
Staatssekretär Dr. Henry Hasenpflug (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)
übergab den Bescheid an Profes-

Übung macht den Meister: Damit Fachärzte auch in Zukunft auf alles vorbereitet sind,
helfen Übungs-OPs maßgeblich weiter.
sor Dr.-Ing. Markus Krabbes, Prorektor für Wissenschaftsentwicklung der HTWK Leipzig, und an Dr.
sc. hum. Werner Korb, den wis-

Reinschnuppern in einen
Hightech Beruf
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Bundesweit laden Radiologische Institute und MTRASchulen noch bis zum 19. November ein, die spannende Welt der Radiologie und den Ausbildungsberuf Medizinisch-Technische/r Radiologieassistent/in (MTRA) kennenzulernen.
Kräftig gesurrt haben
muss es am Nachmittag
des achten Novembers in
Würzburg anno 1895, als
Wilhelm Conrad Rönt- Bis zum 19. Dezember
gen die nach ihm be- gibt es Informationen
nannte Strahlung ent- zur MTRA-Ausbildung.
deckte. Aus dieser Entdeckung entwickelte sich nicht nur bald eine eigene
Fachrichtung, die Radiologie, sondern auch das Berufsbild der Medizinisch-technischen Radiologieassistenten (MTRA). Der Beruf ist spannend, verantwortungsvoll und bietet beste Berufsaussichten, ist
aber auch leider wenig bekannt. Der Deutsche Verband Technischer Assistentinnen und Assistenten in
der Medizin e.V. (dvta), die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG) und die Vereinigung MedizinischTechnischer Berufe in der DRG (VMTB) starten daher
in diesem November wieder die MTRA-Aktionstage.
Bereits im dritten Jahr in Folge heißt es dann „Schau
rein, was für Dich drinsteckt.“ Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter www.mtawerden.de über die Termine informieren.

senschaftlichen Direktor des ISTT
(Innovative Surgical Training Technologies) an der HTWK Leipzig.
Die Forschergruppe unter dem

Namen TOPINUS (Test- und Trainingsoperationsräume: Integration von Nutzermodellierung und
Systemanalyse) besteht aus Wis-

senschaftlern verschiedener Fakultäten, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Ihre gemeinsame
Frage lautet: Wie müssen Trainingsoperationssäle zur medizinischen
Aus- und Weiterbildung in Zukunft
aussehen? Zum einen entwickeln
deshalb Ingenieure und Informatiker Methoden zur Generierung von
Szenarien, zur Simulation von Medizingeräten, aber auch Interfaces
für die Steuerung und Analyse von
Trainingsabläufen. Ebenso untersucht ein Team aus Sozialwissenschaftlern, Pädagogen und Psychologen Fragestellungen im Umfeld
der Trainingsszenarien genauer. Ein
Ziel ist es auch, die neu entwickelten Trainingsumgebungen für weitere Zwecke einzusetzen, wie etwa
für die Medizintechnik.
Das Projekt wird neben den Mitteln des ESF zudem mit Geld der
Europäischen Union und des Freistaates Sachsen gefördert.

Messehighlight
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Speeding up
the X-rays
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Messe als Trendbarometer

Compamed zeigt alle Facetten der Hightech-Lösungen für die Medizintechnik

Fraunhofer researchers develop ORBIT
for the operation room

H

aving an operation always
places strain on patients, especially concerning complicated
operations. Surgeons use 3D Xrays to check the results before the
patient has left the operating room.
This does help to avoid possible
complications, but it also means interrupting the surgery. Fraunhofer
researchers are now developing a
3D X-ray system that can be integrated seamlessly into operating
procedure – with no more forced
interruptions. The system will be
presented at the Medica 2011
(Hall 10, Booth F05).
Mrs. S. is more than a little anxious: she is due to be given a spinal
implant in three days’ time. The
elderly lady is worried about complications – and not without reason, since complicated operational procedures such as those on
the spine, the head or the ankle are
a challenge even for highly experienced surgeons. In order to reduce the risk of complications in
more difficult operations and to
avoid the need for follow-up surgery, doctors carry out progress
checks with the help of three-dimensional X-ray images while the

Your Partner for...

Resorbable
implants

operation is in progress. These 3D
images allow them to check on the
position of implants and fracture
fragments, so as to determine the
relative positions of pieces of bone
or to position implants with millimeter accuracy.
The trouble is, currently available
3D X-ray systems such as C-arms
interfere with the surgeon’s work.
The X-ray source and detector
have to move in circles around the
patient, which takes up a lot of
space; if the C-arm were installed
on the operating table permanently, it would impede access to
patients. So the device must be
wheeled over to the operating
table to capture the images and
then be moved out of the way
again. This is a nuisance – and it
takes up time, as it entails an interruption to the surgery.
Researchers at the Fraunhofer Institute for Production Systems and
Design Technology IPK are currently working on a solution to this
problem. Together with the Charité – Universitätsmedizin Berlin
university hospital and Ziehm Imaging GmbH, they are developing

Coatings,
Ceramic
processing

Synthetic
bone graft
substitutes

ORBIT, a 3D X-ray scanner that can
be integrated into operations and
does not cause any delays. “Unlike
existing three-dimensional imaging
procedures, ORBIT doesn’t have to
surround the patient to capture images. Instead, it’s an open system
in which the X-ray source follows
a circular path above the operating
table. This makes capturing images
much quicker, because it does
away with time-consuming preparations,” says Professor Dr.-Ing. Erwin Keeve of the Berliner Zentrum
für Mechatronische Medizintechnik, a center founded by the IPK
and Charité. “It takes about 15
minutes to bring a C-arm into position, record individual projected

images of the patient and then convert them into 3D image data.
Since X-ray scanning takes less
time with ORBIT, it speeds up the
overall surgical procedure. Plus it’s
an easier system to use, which
means doctors will be more inclined to make this diagnostic tool
a routine part of their work,”
Keeve explains.
The device has another big advantage: While implants and
screws can cause interference in Carm scans, ORBIT images feature
far fewer artifacts caused by these
metal objects because its X-ray
source and its detector do not
move in the same plane. Keeve is

Resorbable innovations
Swiss made

Wagistrasse 23, CH-8952 Schlieren, Tel.: +41 43 433 62 00, www.degradable.ch

happy to report that “our initial experiments have been a success.”
ORBIT is made up of three modules: There is a maneuverable X-ray
source fitted to an articulated
bracket. This swivel arm can be attached to the ceiling or mounted
on a wheeled stand for mobile applications, but either way the X-ray
scans are always carried out from
above. There is a digital flat panel
detector recessed into the operating table. Finally, there is a monitor – either mobile or wall-mounted – to display the X-ray images.
Construction of an initial prototype
is underway and comprehensive
testing will begin in 2012.

Einfach weiterlaufen
Marathon verursacht keinen Schaden an Kniegelenken
Einfluss auf die Menisken, Knorpel und
Knochen, so der österreichische Radiologe
– und das trotz der kaum vorstellbaren Belastung von 6200 Tonnen, die die Kniegelenke eines 75 Kilogramm schweren Läufers
während eines Marathonlaufs abfedern
müssen. Zum Vergleich: die Stahlkonstruktion des Eiffelturms wiegt 7300 Tonnen. Der
Körper passt sich der vermehrten Belastung
an, erklärt Dr. Krampla. Nicht nur das Muskelgewebe wächst unter Belastungen, auch
die Knochendichte nimmt unter Anstrengung
zu. Dennoch sollten gerade Hobbysportler
ihren Sport nicht übertreiben, warnt Dr.
Krampla, dessen Forschungsschwerpunkt
Überlastungsschäden bei Sportlern sind. Ein
Schwerpunktthema des Kongresses der
Entgegen weit verbreiter Meinung habe medizinischen Radiologie war in diesem Jahr
die Marathondisziplin keinen schädigenden die Sportmedizin.
„Ein gesunder Marathonläufer schädigt seine Kniegelenke nicht“, sagt Privatdozent Dr.
Wolfang Krampla vom Wiener Donauspital.
Der Radiologe hat die Kniegelenke aktiver
Marathonläufer mittels Magnetresonanztomografie (MRT) untersucht, einem Verfahren, das besonders gut zur Diagnose der
Gelenke geeignet ist. Zwischen der ersten
Aufnahme und der letzten Kontrolluntersuchung nach rund zehn Jahren lagen bis zu
40 000 Kilometer Lauftätigkeit. Dabei zeigten die Kniegelenke der Probanden keinerlei neu aufgetretenen Abnutzungserscheinungen, wie die Deutsche Röntgengesellschaft e.V. im Rahmen des 92. Deutschen
Röntgenkongresses berichtete.
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The ORBIT 3D X-ray scanner captures X-ray images during an operation quickly and without
time-consuming preparations.
Compamed 2011: Die 20. Internationale Fachmesse zu Komponenten, Vorprodukten und Rohstoffen für die medizinische Fertigung.

M

oderne Medizintechnik genießt offenbar eine hohe
Wertschätzung bei der Bevölkerung: Bei einer aktuellen Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts
Emnid im Auftrag des Industrieverbandes SPECTARIS gaben rund
80 Prozent der befragten Patienten an, dass sie unter gewissen
Umständen bereit wären, höhere
Krankenkassenbeiträge für die
durchgehende Behandlung mit
modernster und innovativer Medizintechnik zu bezahlen.
Ungeachtet des bestehenden Kostendrucks insbesondere hinsichtlich des ersten (öffentlichen) Gesundheitsmarktes kann demnach
von einem unveränderten Interesse
seitens medizinischer Anwender
und ihrer Patienten an fortschritt-

lichen Verfahren für Diagnostik
und Therapie ausgegangen werden, berichtet die Messe Düsseldorf im Rahmen der Compamed
2011. Zulieferunternehmen haben in Bezug auf die Entwicklung
neuartiger medizintechnischer Geräte, Systeme und Verfahren eine
wichtige Funktion, was jedes Jahr
eindrucksvoll Bestätigung findet
durch die Fachmesse Compamed
– High-tech solutions for medical
technology in Düsseldorf.
Als führende Marktplattform der
Zulieferer befindet sie sich mit einem Themenspektrum, das von
neuen Materialien über Komponenten und Systemen bis hin zu
Produktions-Outsourcing und
Dienstleistungen reicht, weiter auf
Wachstumskurs. „Der sehr gute

Anmeldeverlauf lässt eine Beteiligung von gut 600 Ausstellern und
etwa 10 000 Quadratmetern gebuchter Fläche erwarten“, erklärte
Joachim Schäfer, Geschäftsführer
der Messe Düsseldorf, im September die gegenüber 2010 noch
einmal leicht gestiegenen Buchungszahlen. Treiber für diese
positive Entwicklung, die den Aufwärtstrend der Medizintechnikindustrie spiegelt, sind unter anderem
eine rasch zunehmende Weltbevölkerung und der demografische
Wandel, der zumindest in den Industrieländern zu einer deutlich
alternden Gesellschaft führt, aber
auch ein allgemein zunehmendes
Gesundheitsbewusstsein und größerer Wohlstand in den Schwellenländern. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen Ent-

wicklung gewinnt beispielsweise
die regenerative Medizin immer
mehr an Bedeutung. Ein Ziel dabei
ist die Schaffung künstlicher Haut
für Transplantationen oder zum
Testen von Kosmetika und Chemikalien. Sie wird derzeit manuell im
Labormaßstab hergestellt, die Kultivierung dauert sechs Wochen.
Sogar etablierten internationalen
Unternehmen gelingt es nicht,
mehr als 2000 Hautstücke von je einem Quadratzentimeter Größe pro
Monat zu produzieren.
Vier Fraunhofer-Institute haben
nun die erste voll automatisierte
sterile Anlage entwickelt, um Haut
schneller und in größeren Mengen
zu erzeugen. „Uns ist es zum ersten Mal gelungen, eine durchgehende Prozesskette in einer ein-

zigen Anlage zu realisieren – von
der Zellextraktion über die Zellvermehrung bis hin zum dreidimensionalen Gewebeaufbau“, erklärt
Professorin Heike Walles, Abteilungsleiterin Zellsysteme am
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in
Stuttgart. Die Fabrik soll monatlich
etwa 5000 briefmarkengroße
Hautmodelle züchten. „Unser großer Vorteil ist, dass wir sowohl einen dermalen und einen epidermalen Teil der Haut, also sowohl
Unter- als auch Oberhaut, nachbilden können“, so Walles. Doch
das ist erst der Anfang: Die Technologie auf Basis von Stammzellen
soll in den kommenden Jahren so
weiterentwickelt werden, dass
sich damit auch andere Gewebe
automatisch fertigen lassen.
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Traditional long runners at Compamed

Design-Preis für Hightech-Helm

T

S

Trade fair focuses partly on biocompatible materials and nanotechnology
raditional “long runners” at
Compamed are not only biocompatible materials, but also
nanotechnology, which is gaining
ever greater importance in medical
applications. Material scientists at
the University of Jena have devel-

oped a particularly successful combination of these two areas. Decisive factors for the success of biomaterials in the body are that they
are not rejected, but that they
function perfectly. A key factor
for the acceptance is how en-

dogenous proteins are taken up on
the surfaces of implants. These human proteins also lubricate natural knee and hip joints, for example, by forming a protein layer over
the cartilage. However, proteins are
also used in artificial joints in or-

One focus at Compamed will be on nanotechnology and biocompatible materials.

Implantat, Hörgerät & Co.
Lebenswichtige Lasermarkierung
mit Trotec Lasersystemen
Hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit, Präzision
und Zuverlässigkeit: Mit diesen Eigenschaften
punktet die Lasermarkierung in vielen Branchen.
In der Medizintechnik hat die Direktbeschriftung
von Bauteilen mit einem Laser noch eine
viel wichtigere Bedeutung: Sie kann unter
Umständen lebenswichtig sein.
Ob Hörgeräte, Implantate oder chirurgische
Instrumente – die Laserbeschriftung sorgt für
eine permanente, abriebfeste, fälschungssichere,
thermisch und chemisch beständige Markierung.
Die Beschriftung wird zu einem integrierten
Bestandteil des bearbeiteten Materials.
Des Weiteren garantiert die Faserlasertechnik
gleichbleibende Qualität und damit konstante
Ergebnisse. Dies gilt dank der höchsten Präzision
der Trotec Lasergeräte selbst für filigranste
Bauteile.
Selbstverständlich ermöglichen Trotec
Lasersysteme eine vollständige Rückverfolgbarkeit: Zum einen aufgrund der dauerhaften
Markierung, zum anderen über intelligente
Softwarefunktionen, die eine lückenlose Dokumentation aller relevanten Daten ermöglichen.

www.troteclaser.com

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der
Medizintechnik ist die Sterilisierbarkeit. Die
Trotec Laserbeschriftung erfolgt direkt, das
heißt ohne eine Veränderung der Oberfläche
des Werkstücks. Unebene Stellen, an denen
sich Erreger oder Keime sammeln können,
entstehen also erst gar nicht.
Mit dem Laser lassen sich nahezu alle Metalle
wie Stahl, Titan oder Edelmetalle beschriften.
Kunststoffe, wie zum Beispiel ABS, Polycarbonat oder Polyamid eignen sich ebenfalls
perfekt für die Laserbearbeitung. Für die
Medizintechnik bietet Trotec maßgeschneiderte
Beschriftungssysteme – vom Flachbettsystem
bis hin zur Einzellösung, die in einen bestehenden Produktionsablauf integriert wird.

cally unidirectional”, he explains.
“We now plan to transfer the new
findings to other implant surfaces
that make contact with the biological environment, so-called
‘biointerfaces’, here at the Chair of
Material Science in Jena”, says
professor Dr. Klaus D. Jandt. “Using molecular design on the
nanoscale we aim to optimise
other biological functions.” Not
only does professor Jandt aim to
minimise the wear of artificial
Dr. Thomas F. Keller from the joints, but also to optimise the tisChair of Material Science at the In- sue integration of implants.
stitute for Material Science and
Technology (IMT) has discovered Nanotechnology in the form of
that proteins, being only ten minute magnetic particles also
nanometres in size themselves, plays a crucial role in a new medprefer to bond to nanocrystalline ical imaging technique called Maglamellae of UHMWPE. “The netic Particle Imaging (MPI), which
UHMWPE’s ability to align proteins uses the magnetic properties of
by nanostructuring may be crucial iron-oxide nanoparticles. To gento the friction properties of new erate the image, the tiny magnets
joints”, says Dr. Keller, because are injected into the bloodstream.
joints such as knees or hips are of- An MPI system is capable of deten subjected to an unevenly dis- tecting these particles spatially
tributed load by the patient’s own and quantitatively and is thus able
weight. “And although the joints do to produce a 3D image of their lodisplay a very complex wear pat- cal concentration, even in the
tern as we walk, the wear is basi- course of physiological processes.
der to reduce friction and resulting
damage to the material. So far it
has largely been unknown, however, how best to apply such proteins to artificial materials and
what the ideal surface properties
for this are. Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) is used as a wear partner in artificial joints, which are usually
made of metal or ceramic components.

Fokus auf Qualitätssicherung
und Präzision
Der Produktmarkt „Hightech for Medical Devices“ in
Halle 8a, der vom IVAM Fachverband für Mikrotechnik
organisiert wird, ist ein fester Bestandteil der Compamed. In diesem Jahr setzt er mit mehr als 30 Ausstellern vor allem den Fokus auf das Thema Präzision
und Qualitätssicherung.
In Ergänzung zum Produktmarkt präsentieren IVAM
und Messe Düsseldorf auch dieses Jahr wieder das
Compamed-Forum (Halle 8a), eine hochrangig besetzte Vortrags- und Diskussionsveranstaltung für Medizintechnik-Experten. „Ein Highlight ist unter anderem die Russlandsession am zweiten Messetag“,
berichtet Orkide Karasu, Projektleiterin Messen beim
IVAM. Ein weiteres, neues Forum zu Zulieferer-Technologien findet in Halle 8b statt und wird von der Fachzeitschrift DeviceMed organisiert und inhaltlich ausgestaltet.
„Beide Foren richten sich an hochqualifizierte Spezialisten und führende Experten aus der medizinischen
Zulieferindustrie. Sie informieren in ihren Vorträgen
über Neues aus den Bereichen Materialien, Produktionstechniken, Nanotechnologie sowie Prozesssteuerung und Global Sourcing“, skizziert Joachim
Schäfer, verantwortlicher Geschäftsführer der Messe
Düsseldorf, die Themen.
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Freiburger Forscherteam erhält „red dot award“

Stunde dauern und wird oft als unangenehm empfunden. „Wir wollen kranke Menschen nicht weiter
kränken, indem wir ihnen unbequeme und Angst einflößende
Technik zumuten. Wichtig waren
uns vor allem Tragekomfort und
Optik des Helms“, sagt Korvink.
Die Schale ist innen gepolstert, für
Ablenkung sorgt ein audiovisuelles
System: Patienten können während der Untersuchung Filme anschauen, Musik hören oder jederzeit Kontakt zum medizinischen Personal herstellen. Das
Design des Displays nimmt die
wabenartige Anordnung der Sensorchips auf. Im Unterschied zu klinikweißen medizinischen Geräten ist der Helm in den Farben silber, grau und gelb gehalten.

o schön kann Medizintechnik
sein: Ein Helm für die Magnetresonanztomographie (MRT), den
Freiburger Forscherinnen und Forscher zusammen mit dem Stuttgarter Designbüro „ipdd“ entwickelt haben, ist mit dem „red dot
award“ in der Kategorie „design
concept“ ausgezeichnet worden.
Damit geht der als internationales
Gütesiegel etablierte Design-Preis
erstmals an ein Team der Universität Freiburg.
Der Helm wurde am Lehrstuhl für
Simulation von Prof. Dr. Jan G. Korvink, Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK), in einem Projekt
zur molekularen Bildgebung in
der Medizin entwickelt, das vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung gefördert wurde.
Forscher des IMTEK, der Röntgendiagnostik des Freiburger Universitätsklinikums um Prof. Dr.
Jürgen Hennig sowie Industriepartner haben sich an der Arbeit
beteiligt. Die Gruppe hat HochfeldMRT-Verfahren und neue Kontrastmittel für die Diagnostik neurologischer Erkrankungen erforscht.
Die Idee eines Helms für bildgebende Messverfahren ist nicht
neu – doch im Vergleich zu herkömmlichen Geräten ist der prämierte Helm mit mehr als 500 Sensorknoten ausgestattet und liefert
dadurch die Bilder schneller und in

3500 Einsendungen

Der Helm vereint schickes Design und fortschrittliche Medizintechnik.
höherer Auflösung. Die Forscher
haben dafür fünf- und sechseckige Magnetspulen entwickelt, die
als so genannte Phased Arrays
auf einer Leiterplatte angeordnet

sind. Sie nehmen, ähnlich wie das
Facettenauge eines Insekts, Informationen zeitgleich und unabhängig voneinander auf und verarbeiten sie. Aufgrund ihrer An-

Strategische Zusammenarbeit
Universität Heidelberg und KIT gründen Einrichtung
Die Universität Heidelberg und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben
eine Partnerschaft für eine strategische Kooperation in der Forschung geschlossen, um
die Zusammenarbeit in verschiedenen Forschungsfeldern zu intensivieren. Dazu
gründen sie eine gemeinsam getragene
wissenschaftliche Einrichtung, die „Heidelberg Karlsruhe Research Partnership“.
Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten der Rektor der Ruperto Carola,
Prof. Dr. Bernhard Eitel, und KIT-Präsident,
Prof. Dr. Horst Hippler.
Wie Prof. Eitel erläutert, sollen gezielt die jeweils spezifischen Kompetenzen von Wissenschaftlern der Universität Heidelberg und
des Karlsruher Instituts für Technologie
zusammengeführt werden, um in wegwei-

senden Arbeitsfeldern eine kritische Masse für international sichtbare Spitzenforschung zu erreichen. „Für die ‚Heidelberg
Karlsruhe Research Partnership‘ schlagen
wir in vier Themenfeldern strategische Brücken, um die potenziellen Synergien beider
Einrichtungen bestmöglich auszuschöpfen“, so Prof. Hippler. Zu den strategischen
Brücken gehören die beiden Forschungsbereiche Organische Elektronik sowie Synthetische Biologie. Darüber hinaus geht es
um zentrale Fragen von Natur, Technik
und Gesellschaft mit einem Fokus in der
Technikfolgenabschätzung sowie das Arbeitsfeld Medizin und Technik für die Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf transnationaler Medizintechnik. Eine weitere
Aufgabe ist die verstärkte Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses.

ordnung, die der Oberfläche eines
Fußballs ähnelt, lassen sie sich
eng am Kopf des Patienten platzieren. Die herkömmliche Kernspintomographie kann bis zu einer

Eine Jury aus 17 international renommierten Designexperten hat
die 3500 Einsendungen in den
Kategorien Innovationsgrad, emotionaler und ästhetischer Gehalt,
Funktionalität, Realisierbarkeit und
Wirtschaftlichkeit beurteilt. Der
Wettbewerb für Designkonzepte
und Prototypen ist ein Gradmesser
für Markttauglichkeit. Er wird jährlich in Singapur ausgerichtet. Dort
findet am 25. November 2011
die Preisverleihung im „red dot design museum“ statt, wo der Helm
ein Jahr lang ausgestellt sein wird.

Anzeige

Polymer coating technologies
O

ver recent years, Degradable
Solutions has established specialised technologies for thin coatings of ceramic granules, and for
metal or resorbable polymer implants. The company has mastered
the process and is able to make
coatings in the micrometre range.
Coating implants facilitates new, sofar-unseen features without changing the overall characteristics and
structure of a device. Some select
examples are: Creating mouldable
scaffolds that harden to a porous
body in the defect, accommodating drugs on an implant for controlled drug-release applications,
forming superstructures by bonding single components with thin
coatings together through heat,
changing the surface properties
of an implant (e.g. surface charge,
adhesion). As a specialist for resorbable implants, Degradable Solutions offers the complete range of

100μm
A cross-sectional part-view
through a single easy-graft
granule showing continuous
coating (colored) on the porous
ë;*7NYHU\SL
services from the development of
the entire device, to the manufacturing, sterilisation and packaging
of resorbable implants and synthetic bone graft substitutes as an
OEM manufacturer.
Further information: Degradable
Solutions, www.degradable.ch
Hall 8b / F 26
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Eine Muschel
macht’s vor

Schmausen in der rheinischen Hauptstadt
Und daran denken: Zum Essen niemals ein Kölsch bestellen!

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Neue Perspektiven für die Implantatmedizin

I

m Bereich der funktionellen
Oberflächenmodifikation sind in
jüngster Zeit in einem breiten
Spektrum von Anwendungsfeldern erhebliche Fortschritte erzielt worden. Vor allem in der
Medizin und im gesamten Gesundheitssektor können sich geeignete Oberflächenfunktionalisierungen als außerordentlich nützlich erweisen. Die von Prof. Dr.
Wolfgang Maison und seinen Mitarbeitern am Institut für Organische Chemie der Justus-LiebigUniversität Gießen gemachte Erfindung eröffnet nun gänzlich neue
Perspektiven insbesondere für die
Implantatmedizin.
Aufgrund der von den Gießener
Wissenschaftlern synthetisierten
Verbindungen zur Funktionalisierung von Metall- und Knochenoberflächen ist es möglich, eine
dauerhafte und stabile Oberflä-

chenbeschichtung zu erreichen.
Als natürliches Vorbild diente den
Forschern dabei die unter anderem
vom marinen Biofouling an Schiffsrümpfen bekannte einzigartige Anhaftungsfähigkeit von Muscheln.
Die sogenannten Muscheladhäsionsproteine zählen zu den stabilsten Klebstoffen, die in der Natur vorkommen.
Aus den damit verknüpften Eigenschaften ergibt sich ein weites
Feld von Einsatzmöglichkeiten. Da
mit den neuartigen Verbindungen
dauerhafte Oberflächenbeschichtungen sowohl auf medizinisch relevanten Metallen wie etwa Eisen
oder Titan als auch direkt auf Knochen und Zähnen realisiert werden
können, sind sie beispielweise für
orthopädische Implantate oder
Zahnimplantate von hohem Interesse. „So können etwa durch die
Beschichtung Infektionen und das
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Hängen sich gerne mal an Boote: Die sogenannten Muscheladhäsionsproteine zählen zu den
stabilsten Klebstoffen, die in der Natur vorkommen.
Biofouling, also die Anlagerung
von Bakterien und Proteinen, verhindert sowie das Anwachsen des
Knochens deutlich verbessert werden“, erläutert Prof. Maison wesentliche Vorzüge der Erfindung.
Gerade im Sektor der kosmetischen Zahnmedizin gelten biomimetische Verfahren und Materialien derzeit als Schlüsselfaktoren
für die künftige Entwicklung. Im

Falle von Zahnimplantaten kommt
der langfristigen Biokompatibilität,
aber auch der natürlichen Erscheinung aus ästhetischen Gründen eine wachsende Bedeutung
zu. Bei orthopädischen Implantaten wie etwa dem stetig zunehmenden Einsatz von Hüft- oder
Knieprothesen erweisen sich dauerhafte Beschichtungen ebenfalls
als ausschlaggebend für den lang-

fristigen Heilungsverlauf. „Darüber
hinaus lassen sich die international
zum Patent angemeldeten Verbindungen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften auch in anderen Bereichen vielfältig einsetzen“, betont Dr. Peter Stumpf,
Geschäftsführer der TransMIT
GmbH, die die Verwertung der Erfindung der Justus-Liebig-Universität übernimmt.

Klebrige Sache
Kolloquium über Klebstoffe
Klebstoffe sind nicht nur aus technischen Anwendungen nicht wegzudenken, auch in der Medizin kommen sie zunehmend zum Einsatz. Die medizinischen
Klebstoffe, die derzeit für die Haftung dentaler Implantate im Gewebe verwendet werden, sind größtenteils synthetische Substanzen mit allen Vor- und
Nachteilen wie beispielsweise bei der mechanischen
oder thermischen Entfernung von Haftstellen.
Körperverträgliche Beschichtungstechnologien erlauben es, Implantate so vorzubereiten, dass ihre Lebensdauer entscheidend verbessert werden kann.
Neuerdings werden auch abbaubare, natürliche Haftmechanismen untersucht. Bei diesen so genannten
biomimetischen Klebstoffen dienen Produkte von
Pflanzen und Tieren als natürliche Vorbilder. Zu diesen Themen veranstaltet die DECHEMA Gesellschaft
für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. am 22.
März 2012 in Frankfurt ein Kolloqium. Dort werden
neueste Entwicklungen in der dentalen Klebtechnik
aus Entwickler- und Anwendersicht dargestellt.
Schwerpunktthemen sind „Lösbare Klebungen für den
Dentalbereich“, „Dosiertes Kleben in der zahnärztlichen Implantologie“ und die „Verklebbarkeit von Biomaterialien.“ Die Teilnahme an den Vorträgen des Kolloquiums ist kostenfrei. Die Anmeldung kann online
unter www.dechema.de/kolloquien erfolgen.

Küppers Bierstuben
im Wetzelhof €
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Linie: U75
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz
Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 9-13
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 13004-30
www.muenstermanndelikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee

Linie: U78
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Haltestelle: Victoriaplatz/
Klever Str.
Linie: U78, U79

Die Rheinfront der Düsseldorfer Altstadt bei Nacht.

Französische Küche

40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81-87
Haltestelle: Franziusstraße
Berens am Kai €€€€€
40210 Düsseldorf
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186-188
Telefon: 0211 3006750
Telefon: 0211 43694 2400
708 oder Niederflurbus 725
40227 Düsseldorf
www.berensamkai.de
www.intercityhotel.com
Telefon: 0211 78110
Linie: Niederflurstraßenbahn 708
Linie: U78
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
www.nh-hotels.com
Haltestelle: Franziusstraße
Haltestelle: Oststraße
40547 Düsseldorf
Linie: U75
Telefon: 0211 594402
Haltestelle: Handelszentrum/
Internationale Küche
Griechische Küche
www.hummerstuebchen.de
Moskauer Straße
Café Leysieffer €
Askitis €
Linie: U78 bis
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf Schorn €€€
Herderstraße 73,
Theodor-Heuss-Brücke,
Martinstraße 46a
Telefon: 0211 134469
40237 Düsseldorf
dann Schnellbus 51
40223 Düsseldorf
www.leysieffer.de
Telefon: 0211 6020713
Haltestelle:
Telefon: 0211 3981972
Haltestelle: Steinstraße/
www.askitis.com
Hubert-Hermes-Straße
www.restaurant-schorn.de
Königsallee
Haltestelle: Brehmplatz
Haltestelle: Völklinger Straße
Linie: U78, U79
Linie: S-Bahn 706
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Telefon: 0211 9894587
Trevor’s Restaurant & Bar €
oder S28
Asiatische Küche
(im Courtyard
www.restaurant-fehrenbach.de
Chanakya €
Düsseldorf Seestern)
Haltestelle: Kolpingplatz
Hilton €€€€
Georg-Glock-Straße 20
Luegallee 50
Am Seestern 16
Linie: Niederflurbus 722
40474 Düsseldorf
40545 Düsseldorf
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 43770
Telefon: 0211 8800622
Telefon: 0211 59591330
Italienische Küche
www.hilton.com
www.chanakya.de
www.trevors.de
Lignano €€
Linie: U78
Linie: U79 bis Heinrich-Heine Allee
Linie: U77
Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke Hildener Str. 43, 40597 Düsseldorf dann U76 bis Barbarossaplatz
Haltestelle: Am Seestern
Telefon: 0211 7118936
www.restaurant-lignano.de
Innside Seestern €€€€
Sila Thai €€€
Restaurant Péga €€
(im Intercontinental Düsseldorf) Niederkasseler Lohweg 18a
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
Haltestelle: Benrath
Königsallee 59
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 8604427
Linie: U78, U79, dann S6
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 52299-0
www.sila-thai.com
oder Straßenbahn 701
Telefon: 0211 8285-0
www.innside.de
Haltestelle: Berliner Allee
www.duesseldorf.
Linie: U77
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
La Terrazza €€€
Königsallee 30
intercontinental.com
Haltestelle: Am Seestern
701 oder Niederflurbus 785

Japanische Küche
Sushitaxi ManThei €
Ackerstraße 161
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 6877780
www.sushitaxi.de
Linie: U78 bis Heinrich-Heine-Allee,
dann Niederflurstraßenbahn 703
Haltestelle: Lindemannstraße

Und außerdem ...
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Ihr starker Partner in der Medizinaltechnik

MEDICAL

Kunststoff in Perfektion

Ein wichtiges Marktsegment innerhalb
der RIWISA AG sind die Medizinalprodukte.
Als Pionier in der Kunststoffverarbeitung
besitzen wir das umfangreiche Know-how.
3800 m2 modernste Produktionsﬂäche der
Reinraum-Klasse C stehen zur Verfügung.
Unsere Stärke liegt in grossen Produktionsmengen und globaler Logistik.
Integrierte Qualitätssicherung auf allen
Stufen hat bei RIWISA höchste Priorität.
Das Unternehmen ist zertiﬁziert nach ISO
9001, ISO 13485 sowie den Standards
BRC/IOP. Unsere Abteilung «Regulatory
affairs» stellt sicher, dass die Medizinalprodukte die nationalen und internationalen Richtlinien wie FDA, EMEA und IKS
erfüllen. Deren Produktion geschieht nach
den strengen Richtlinien der cGMP (current
Good Manufacturing Practice).
Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist
die Voraussetzung, um den hohen Anforderungen zu genügen.

RIWISA ist global an der Spitze in der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen
Kunststoffprodukten. Beispiele:
Industry:
Kunststoff-Spritzgussteile,
unter anderem für den Sanitärmarkt, für
Haushaltgeräte und die Telecom-Industrie.
Medical: Medical-Devices, Implantate
und Disposables/Consumables.
Consumer: Innovative Getränkeverschlüsse, Trinkbecher, Becher für Traiteurund Molkereiprodukte, einteilige wiederverschliessbare Sahnekännchen.
RIWISA hilft Ihnen, Ihr Produkt weltweit
zur Marktreife zu entwickeln und zu
konkurrenzfähigen Preisen herzustellen.
Ihre Idee und unser Know-how: Setzen Sie
dieses Potential in Marktanteile um.

RIWISA AG Kunststoffwerke
seit 1946
CH–5607 Hägglingen, Schweiz
Tel. +41 (0)56 616 93 93
info@riwisa.ch
www.riwisa.ch

COMPAMED Halle 8b, Stand D01

