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Proteine einfach bestimmen

Potsdamer Wissenschaftler präsentieren auf der MEDICA Neuentwicklung
Die vom Bundesforschungsministerium geförderte Nachwuchsforschergruppe der Uni
Potsdam „iPOC: Integrierte Proteinchips für die Point of Care Diagnostik“ baut gegenwärtig eine
Forschungsplattform für den
POCT (Point of Care Testing)Nachweis von Proteinen aus.
POCT bezeichnet die immer
wichtiger werdende patientennahe Analyse des Gesundheitszustandes zum Beispiel in der

Arztpraxis, an einem Unfallort
oder am Krankenhausbett. In der
seit 2006 geförderten Gruppe
werden technologische Ansätze
für die Entwicklung von integrierten Lab-on-a-Chip Systemen
zur Proteinbestimmung erforscht.
Zur Realisierung dieses Ziels arbeiten die Mitarbeiter der Gruppe interdisziplinär an Kernproblemen, wie Proteinexpression,
Signalgenerierung, Parallelisierung, Mikrofluidik und Chipintegration, zusammen.
Lab-on-a-Chip Systeme sind ein beliebtes Forschungsthema.

Women with asthma feel worse than men
Women with asthma are more
anxious, find it harder to sleep
and are more tired during the
day than their male counterparts, but nevertheless tend to be
better at following their treatment, reveals a thesis from the

Sahlgrenska Academy at the
University of Gothenburg in close collaboration with Sahlgrenska
University Hospital. “Men and
women with asthma differ biologically, socially, culturally and
psychologically, which affects

their quality of life,” says Rosita
Sundberg, doctoral student at
Sahlgrenska Academy. “It’s important that we take account of
this when caring for teenagers
and young adults with asthma.”
Even as teenagers, women with

asthma feel worse than their
male counterparts. “There are
more women who cannot do the
sports they want to, who are in
pain and who are bothered by
their illness when socialising
with friends,” says Sundberg.
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Abkopplung der Chirurgie in
Entwicklungsländern

Schwämme und die menschliche Haut sind ähnlich porös.

Schwamm und Lunge
Die Ähnlichkeiten sind frappierend

M

athematiker haben vor kurzem die Eigenschaften von
poröser Materie genauer untersucht und dabei ein bedeutendes
Kriterium für die Homogenität
dieser löchrigen Systeme gefunden.
Poröse Stoffe sind allgegenwärtig.
Ob Küchenschwamm, das Lungengewebe oder unsere Haut, alle
sind mehr oder weniger porös.
Nicht nur Grundlagenforscher
interessieren sich für die Mathematik dieser seltsamen Stoffe.
Die Industrie sieht Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen
Hydrologie, Öl- und Gasförderung und in der Textilbranche. So
ist die Berechnung von Wärme
und Stofftransporten durch poröse Systeme immer noch eine große Herausforderung in der Verfahrenstechnik. Wie die Flüssig-

keiten oder Gase durch die ver- zu halten. Khalili und seine Kollezweigten Kanäle strömen, ist kei- gen konnten jetzt zeigen, dass in
ne einfache Mathematik.
fast allen bisherigen Modellrechnungen anderer Wissenschaftler
Professor Arzhang Khalili vom die Systeme zu klein angesetzt
Bremer Max-Planck-Institut for- worden sind.
muliert die entscheidende Frage
so: „Wie groß muss mein Mo- Khalili betont: „Die Ausmaße des
dellsystem sein, damit die Ergeb- Modellsystems müssen mindesnisse der Modellierung das Ver- tens 100 Mal größer sein als die
halten in der realen Welt adäquat charakteristische mittlere Kornvorhersagen?“ Eine Grundannah- größe. Wir haben uns die releme für Modellrechnungen ist, dass vanten Publikationen der letzten 17
das poröse Material homogen ist. Jahre angeschaut und festgestellt,
Das Dilemma besteht nun darin, dass in fast allen diese Anforderung
dass große Modellsysteme er- nicht erfüllt wird.“
hebliche Anforderungen an die
Computerleistung stellen.
Wenn die Modellsysteme dieses
Kriterium allerdings nicht erfüllen,
dann kann man sich leider auch auf
Modellsysteme
die Ergebnisse nicht verlassen.
vergrößern
„Nach unserer neuen Studie müsAus diesem Grund versuchten die sen fast alle dieser Arbeiten neu
bisherigen Berechnungsansätze berechnet werden“, meint Arzdie Modelle so klein wie möglich hang Khalili.

25 Chirurgen aus 19 Entwicklungsländern trafen sich
kürzlich am Universitätsklinikum Jena (UKJ) in einem
Sonderprojekt des DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst). Die Mediziner aus Asien, Afrika und
Osteuropa haben mit den UKJ-Chirurgen der Klinik
für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie die minimal-invasive Operationsmethode der Laparoskopie
erlernt und geübt. Sie ist in den Industrienationen inzwischen Standard, wird aber in den Ländern der dritten Welt selten angewendet. „In der Chirurgie findet
hier aktuell eine Abkopplung der Entwicklungsländer
statt, die sich die technisierten modernen Verfahren
aufgrund der hohen Investitions- und Verbrauchskosten oft nicht leisten können und wollen“, erklärt
Dr. Henning Mothes, Mitorganisator des Kurses und
Chirurg am UKJ, die Hintergründe.

Gesundheitsfragen global
und konkret
Doppelten Anlass zur
Freude hatte der Bochumer Nachwuchsforscher
Dr. Oliver Rauprich: Er
gehört zu den jungen
Wissenschaftlern, die in
die Global Young Faculty
der Universitätsallianz
Metropole Ruhr berufen
wurden, zugleich erhielt
er einen Preis für ein
neues Weiterbildungs- Dr. Oliver Rauprich
konzept in der Medizin- befasst sich mit dem
ethik. Rauprich befasst Gesundheitssystem.
sich mit der Entwicklung
und Zukunft des Gesundheitssystems. Als Organisator
eines weiterbildenden Seminars arbeitet er hingegen
ganz konkret mit Ärzten und Pflegekräften an einer
„ethisch reflektierten Entscheidungsfindung am Lebensende“. Seit 2006 ist er Leiter der BMBF-Nachwuchsgruppe „Gerechtigkeit in der modernen Medizin“ am Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin an der Ruhr-UniversitätBochum.
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Nanocapsules for artificial functions
Scientists achieve photosynthesis without plants

I

pens, to put it simply: Molecules
harness energy from sunlight and
transmit it to other molecules in a
complex process, at the end of
which the energy is bound chemically.

mitating photosynthesis in
plants? If we were to accomplish
this, mankind would have a little
less to worry about. Chemists
from the University of Würzburg
have now made progress on the
road to achieving artificial photosynthesis.
The structure that has been developed in the university's Organic Chemistry laboratory is fascinatingly complex: Thousands of
similar molecules are packed together to create a capsule that is
filled with molecules of a different
kind. The diameter of one capsule
is a mere 20 to 50 nanometers,
which is one ten-thousandth of a
pinhead. Structures that are so
elaborate are far from the ordinary
in chemistry. So, it is hardly surprising that these Würzburg
nanocapsules appear on the front

Nanocapsule, made in Würzburg: Thousands of similar molecules are packed together
to create a capsule filled with molecules of a different kind.
page of the November issue of the thesized molecules. Nanocapsules possess a property that is imjournal “Nature Chemistry”.
portant for photosynthesis in
What is more, they can also do plants: the molecules inside the
something that has not been de- capsule absorb light energy and
scribed before for chemically syn- emit some of this again in the form

of fluorescent light. The rest of it,
however, is transmitted by energy
transfer to the capsule molecules,
which then also cast fluorescent
light. As far as photosynthesis is
concerned nothing different hap-

The sun's power then sits in valuable carbohydrates that plants,
animals, and people use to generate the energy they need to live.
In principle, therefore, the
nanocapsules should make suitable
components for an artificial photosynthesis contraption. “They
would even use the light far more
efficiently than plants do usually
because their synthetic bilayer
membranes would be composed
entirely of photoactive material,“
says Professor Frank Würthner.
In photosynthesis, plants consume the “climate killer” that is
carbon dioxide.

Turnkey medical packaging
solutions that provide superior
protection and reliability.

Cleanroom manufactured customised trays, heat sealers and medical and pharmaceutical ﬂexible ﬁlms.

Visit us at the ComPaMed in Hall 8b, Stand H02
www.uncompromisingcare.com

New, revolutionary innovations in spine care!
PROTEC a floating exercise machine is a safe and natural way to eliminate
the downward pressure of the upper torso on the lumbar spine.
As the spine becomes decompressed through unloading and positioning,
water, blood and nutrients return to the damaged area. “Floating” reduces
pressure on sensitive nerve fibers, joints and discs causing the pain.

Flexi:bak enables a
reduction of pressure
upon the patient´s
lower back by lifting and
suspending.

Hall 5
C 38

We are looking for
distributors in Europe.
Welcome to visit our stand Hall 5 C38
for a discussion and demonstration by Mr. Fumio Katane from Japan,
inventor of PROTEC, and Mr. James McGlashan from Flexi:bak, UK.

Web: www.protecspine.com
Web: www.jemksweden.se
Phone: +46 8 590 329 80
E-mail: info@jemksweden.se
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rgebnisse einer vom Deutschen
Zentrum für Musiktherapie
durchgeführten Pilotstudie belegen
die Wirkung von Musiktherapie bei
„Tinnitus-Rauschen“.

Bei Amputationen kommt es seltener zu Phantomschmerz, wenn die Prothese als Teil des Körpers gesehen wird.

Schmerzen bei Amputation

Phantomschmerz durch Prothesen muss differenziert gesehen werden

E

ntscheidend für die Häufigkeit von
Phantomschmerz ist die Nutzung einer Prothese: Wird sie als mit dem
Körper verschmolzen wahrgenommen,
tritt seltener Phantomschmerz auf.
Drei von vier Arm- oder Beinamputierten leidet unter Phantomschmerz.
Das hat eine Befragung von 537 Amputierten ergeben, die Forscher um
Doktor Uwe Kern vom Schmerzund Palliativzentrum Wiesbaden
durchgeführt haben. Wichtiges Ergebnis der größten europäischen Studie zu diesem Thema war außerdem, dass 62 Prozent aller Amputierten unter Schlafstörungen leiden
– unabhängig davon, ob sie Phantomschmerz haben oder nicht.

„Da Schlafmangel wiederum das
Schmerzempfinden verstärkt und durch
Erschöpfung Prothesen weniger genutzt
werden, muss das klinisch unbedingt be-

Phantomschmerzen sind bei Beinamputierten keine Seltenheit.

rücksichtigt werden“, sagt Kern. Messerstichartige, elektrisierende Schmerzen
oder Kribbeln sind die häufigsten Missempfindungen, die im amputierten
Körperglied wahrgenommen werden.
Gut die Hälfte der Betroffenen empfinden diese Schmerzen bis zu fünf
Stunden am Tag, 28 Prozent sogar
kontinuierlich Tag und Nacht. Das
Vorkommen von Phantomschmerz
hängt deutlich mit der Nutzung einer
Prothese zusammen: Wird die Prothese als Fremdkörper empfunden,
traten deutlich häufiger Schmerzen
auf, als wenn die Prothese als mit
dem Körper verschmolzen wahrgenommen wird.

Anzeige

In Zusammenarbeit mit der Fakultät für Musiktherapie der Hochschule Heidelberg wurde, unter Berücksichtigung der Klangqualität
und möglicher kardiovaskulärer
Einflussfaktoren, die Behandlungsmethode der Musiktherapie
bei chronisch-tonalem Tinnitus auf
die Diagnose „Tinnitus-Rauschen“
ausgeweitet.

wurde mit dem „Heidelberger Modell zur musiktherapeutischen Behandlung von chronisch-tonalem
Tinnitus“ bereits ein wirksames
und neurowissenschaftlich überprüftes Therapiemanual entwickelt.
Bei rund 80 Prozent der 193 Patienten konnte eine deutliche
Symptomverbesserung beziehungsweise Symptomauflösung
erreicht werden.

Dieser musiktherapeutische Ansatz wurde nun auf den Bereich des
„Tinnitus-Rauschens“ ausgeweitet.
In einer ersten Pilotstudie erreichten 21 der 23 untersuchten ProChronischer Tinnitus ist eine sehr banden eine zuverlässige Reduktion
häufige Erkrankung. Bei der Be- der Symptome. Die Behandlungsschreibung der Symptome werden dauer beträgt dabei nur fünf Tage.
grob die Kategorien „tonal“ (Pfeifen, Klingeln, Summen, Zirpen) Der Behandlungserfolg bleibt auch
und „nicht-tonal“ (Rauschen, über einen Zeitraum von sechs
Brummen, Surren, Knacken, Knis- Monaten stabil, weitere Langzeittern, Rumpeln) unterschieden. Für erhebungen erfolgen noch. PsychoPatienten mit tonalem Tinnitus physiologische Messungen geben

u!

Die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH) hat zum 19. Mal
ihre Promotionsfeier begangen.
MHH-Präsident Professor Dr. Dieter Bitter-Suermann überreichte
die Urkunden für die erfolgreich
beendeten Doktorarbeiten 100
jungen Ärzten, 15 Zahnmedizinern sowie einem Humanbiologen. Die Promotionspreise gingen
an Dr. Henner Farin (31) und Dr.
Felix Jürgen Bode (27). Die beiden
Auszeichnungen sind mit je 2500
Euro dotiert und werden von der
Gesellschaft der Freunde der
MHH e.V. vergeben.

E

Die Musiktherapie
kann unter anderem
auch bei dem so
genannten „rauschenden Tinnitus“ eine
schnell wirksame und
lang andauernde Behandlungsalternative
sein. Der Einfluss von
kardiovaskulären Einflussfaktoren scheint
dabei eine gewichtige
Rolle zu spielen und
soll in weiterführenden Untersuchungen
noch detaillierter
untersucht und evaluiert werden.
Anhaltspunkte für kardiovaskuläre
Einflüsse auf das „Tinnitus-Rauschen“. So hatten 43 Prozent der
untersuchten Patienten erhöhte
Blutdruckwerte. Die effektive Kon-

trolle von Puls- und Blutdruckschwankungen scheint eine wichtige Vorhersagekraft für die weitere
Entwicklung der Tinnitussymptomatik zu haben: Je besser die Pa-

tienten ihren Kreislauf in der Abschlussmessung beeinflussen
konnten, desto geringer war die
Belastung der Probanden nach
sechs Monaten.

1%

Privatabrechnung
zum Preis von

ne

MHH ehrt 116
Doktoranden

Musiktherapie als Behandlungsmethode bei „Tinnitus-Rauschen“

tzt

Homöopathisch aufbereitetes
Atropinsulfat hat keine nachweisbaren Effekte auf die Kontraktionsfähigkeit des Rattendarms.
Dies ist das Ergebnis einer Studie,
die mit Fördermitteln der Karl
und Veronica Carstens-Stiftung
am Institut für Veterinär-Physiologie der FU Berlin durchgeführt
wurde. Professor Holger Martens
und Dr. Christiane Siegling-Vlitakis
konnten damit die aufsehenerregenden Ergebnisse einer Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2004 nicht
bestätigen. Seinerzeit konnte beobachtet werden, dass selbst
homöopathische Hochpotenzen
noch Effekte am isolierten Rattendarm auslösen.
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Mit Musik gegen das Fiepen im Kopf

Homöopathie ohne
Effekt auf Ratten

Je

8

mit dem neuen Service PVS basis*
* vom Honorar nebst einem Grundbetrag
von 1,95 € pro Rechnung zzgl. USt.

Mehr Flexibilität für Ihre Privatabrechnung.
ITÄTS
QUAL TIE
N
GARA

PVS basis

PVS comfort

Privatabrechnung nach Maß

Privatabrechnung der Extraklasse

Die solide Basis, um Ihre Honorare
schnell zu liquidieren.
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oder
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Vorauszahlung
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Gebührenrecht

MEDICA

Halle 16
Stand A 20

Remscheider Straße 16
45481 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 02 08/48 47-333
Fax: 02 08/48 47-399

info@pvs-portal.de
www.pvs-portal.de

Individuelles Forderungsmanagment
ganz nach Ihren Wünschen.
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Photodynamik: Keime mit
Licht abtöten
Im Kampf gegen antibiotikaresistente Keime verfolgt ein Team von der
Universität Münster jetzt
einen neuen Ansatz mit der
photodynamischen Therapie. Die Methode wird
bereits bei der Behandlung bestimmter Krebsarten sowie der Makula- Degeneration eingesetzt. Dabei erzeugt ein Wirkstoff
unter Bestrahlung mit Licht
Sauerstoff in einer speziellen, aktivierten Form, die
toxisch für Zellen ist. Die E-Coli Bakterien sollen
Forscher um Cristian A. „beleuchtet“ werden.
Strassert und Luisa De
Cola verwenden Nanopartikel aus einem speziellen porösen Mineral. Die Partikel werden so modifiziert, dass
sie viele Aminogruppen tragen. Diese binden über
elektrostatische Anziehung und Wasserstoffbrückenbindungen an die Zelloberfäche von Bakterien. In die
Kanälchen des Minerals lagern die Forscher einen fluoreszierenden Farbstoff ein, der die Bakterien unter dem
Fluoreszenzmikroskop sichtbar macht. Die eigentlichen
„Waffen“ sind die auf der Oberfläche der Nanopatikel
verankerten Photosensibilisatoren.
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Neue Tumor-OP

Medizin mit begrenzten Ressourcen

S

F

Innovation bei der Krebschirurgie

Internationales Symposium in Jena zu medizinischer Versorgung in Entwicklungsländern

tatt mit einem klassischen Skalpell kann ein Chirurg auch mit
einem Elektroskalpell operieren.
Der Vorteil ist, dass beim Schnitt
gleich Gefäße verschlossen und
Blutungen unterbunden werden.
Jetzt könnte ein weiterer Vorteil
hinzukommen.
Ein deutsch-ungarisches Forscherteam hat eine auf Massenspektrometrie basierende Methode entwickelt, mit der Gewebe
während eines chirurgischen Eingriffs analysiert werden kann. Das
Team um Zoltán Takáts berichtet,
so könnten in der Krebschirurgie
in Echtzeit zwischen bösartigen Tumorzellen und umgebendem gesunden Gewebe unterschieden
werden. Bisher schließt sich an
eine Tumor-OP die genaue histologische Untersuchung des entnommenen Gewebes an, die einige Tage in Anspruch nimmt. Sollte sich dabei herausstellen, dass

Das herkömmliche Skalpell könnte schon bald ausgedient
haben.
der Tumor nicht vollständig ent- webe lokal mit einem hochfrefernt wurde, ist eine zweite OP quenten elektrischen Strom behandelt, um einen Schnitt zu fühnotwendig.
ren, Gewebe abzutragen oder um
Dies könnte die neue Methode Pa- Blutungen zu stillen. Das behantienten zukünftig ersparen. Bei delte Gewebe wird dabei stark erder Elektrochirurgie wird das Ge- hitzt und verdampft teilweise.

ür die Bewohner der Nordhalbkugel ist es mittlerweile
eine Selbstverständlichkeit, die
selten hinterfragt wird: Der freie
Zugang zu allen Leistungen der
Hochleistungsmedizin, geprägt
von modernsten Geräten und neuen Verfahren. Damit sind wir in
der Minderheit, denn für den
Großteil der Weltbevölkerung ist
ärztliche Versorgung ein seltenes
und schwer erreichbares Gut. Zudem sind die Möglichkeiten der
Medizin in Entwicklungsländern
weit von denen in Industrienationen entfernt.

AG Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit und
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsländer
der DGCH wurden 200 Teilnehmer aus Deutschland und insgesamt 25 Ländern auch der dritten
Welt erwartet.

Medizin mit geringen
Mitteln
„Über 80 Prozent der Krankenhäuser dieser Welt müssen mit
sehr begrenzten Ressourcen arbeiten, die nicht mit denen in unseren Kliniken vergleichbar sind“,
erklärt Prof. Dr. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Gefäßchirurgie am
Universitätsklinikum Jena und Präsident des Symposiums.

Wie dennoch auch dort eine effektive medizinische Versorgung in
der Chirurgie und Gynäkologie gewährleistet werden kann, war
Thema eines internationalen Symposiums am Universitätsklinikum
Jena (UKJ). Zu der gemeinsamen „Die Ärzte dort stehen vor der geTagung der Deutschen Gesell- waltigen Aufgabe, mit geringsten
schaft für Tropenchirurgie, der Mitteln moderne Medizin umzu-

Für den Großteil der Weltbevölkerung ist Medizin ein schwer erreichbares und seltenes Gut
– dies trifft insbesondere auf Entwicklungsländer zu.
setzen. Das erfordert besondere
Strategien in der Behandlung, die
gemeinsam zu entwickeln und zu
diskutieren Ziel unseres Sympo-

siums sein wird.“ Die Tagung
diente damit gleichzeitig auch als
Vorbereitung für einen ärztlichen
Einsatz an Orten, an denen nur be-

Maßgeschneiderte Systemlösungen
Tailor-made system solutions
ilcoFlexx OM-2

ilcoFlexx OM-480

ilcoDrive OZ

ilcoDrive DZ

ilcoDrive GZ

ilcoPower D

ilcoEnergy 4.5

ilcoGreen MI

ilcoPower DP

ilcoControl SP
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Komplexe Antriebssysteme
Complex actuator concepts

Q

Speziell für Medizinprodukte
Specially for medical applications

Q

Eigene Entwicklungen
Own development division

Q

Europäische Produktion
European production

Q

Weltweite Patente
Patents valid worldwide

ilcoControl MED

ilcoControl VIP
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ilcon GmbH · Linear Actuator Concepts
Hommeswiese 116 a/b · 57258 Freudenberg
Tel. +49 2734 49584-0 · Fax +49 2734 49584-90
www.ilcon-actuator.de · info@ilcon-actuator.de

Neue Konzepte mit Antrieben
für Medizinprodukte.

New concepts with actuators
for medical applications.

grenzte Mittel zur Verfügung stehen. Solch einen persönlichen
Beitrag zur Entwicklungshilfe leisten viele deutsche Ärzte.
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Prostheses do not enhance top
speed sprinters
New data released by a
team of experts provide
further evidence that amputees using runningspecific prostheses have
no overall biomechanical
advantages when running at top speeds compared to able-bodied
sprinters. These findings
were published in a journal of the Royal Society of
London. The paper's six
authors are leading experts in the fields of bio- Amputee sprinter with
mechanics and physiolo- protheses.
gy, and include members
of the research team whose previous findings were
presented to the Court of Arbitration for Sport in April
2008. Those previous findings were instrumental in
reversing the International Association of Athletics Federations' (IAAF) ban of Oscar Pistorius, the South African bilateral amputee who attempted to qualify for the
400-meter sprint at the Beijing Olympics. Pistorius
runs using J-shaped, high-performance Cheetah FlexFoot prostheses.
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Schnelle Reaktionszeit
Aufklärungskampagne zum Schlaganfall zeigt Wirkung

MIT cancer biologists have identified a subpopulation of cells that
can give rise to pancreatic cancer.
They also found that tumours can
form in other, more mature pancreatic cell types, but only when
they are injured or inflamed,
suggesting that pancreatic cancer
can arise from different types of
cells depending on the circumstances.

J

e schneller ein Schlaganfall behandelt wird, desto größer ist die
Chance, Folgeschäden wie Lähmungen und Sprachstörungen zu
verringern oder gar zu vermeiden.
Trotzdem kommen noch immer
viele Patienten zu spät ins Krankenhaus, da sie die Symptome
falsch interpretieren und/oder keine adäquate medizinische Hilfe
aufsuchen.
Genau an diesem Punkt setzen
Aufklärungskampagnen an. Ob
und wie effektiv speziell schriftliBesonders beim Apoplex kommt es auf eine schnellstche Indoemationen die Zeit von
mögliche Intervention an, um anhaltenden Schäden entSymptombeginn bis zum Eintrefgegenzuwirken.
fen ins Krankenhaus verkürzen,
untersuchte nun eine Studie des
Kompetenznetzes Schlaganfall. Jahren Informationsmaterial über die Forscher ausdrücklich darauf
die Symptome des Schlaganfalls: hin, bei Auftreten eines dieser
Für die Studie erhielten etwa plötzlich auftretende halbseitige Warnsignale sofort zu handeln
75 000 zufällig ausgewählte Berli- Lähmungen, Gefühls-, Sprach- und und den Rettungsdienst 112 zu
ner Bürger im Alter von über 50 Sehstörungen. Außerdem wiesen alarmieren.

Anzeige
NOVOTEMA GROUP, FORMATO DALL’UNIONE
DI NOVOTEMA S.P.A, AZIENDA LEADER NELLO
SVILUPPO E PRODUZIONE DI GUARNIZIONI DI
PRECISIONE CON SEDE A VILLONGO (BG),
FABELGOM S.R.L., SPECIALIZZATA NELLO
STAMPAGGIO DI O-RINGS IN MATERIALI SPECIALI CON SEDE A CREDARO (BG) E TVS
NOVOTEMA INDIA, E’ IN GRADO DI SUPPORTARE I CLIENTI PIU’ ESIGENTI E CON UNA PRESENZA GLOBALE.
ANNI DI ESPERIENZA E RICERCA, UN
PROCESSO DI PRODUZIONE COMPLETO ED
UN SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO
SECONDO ISO TS 16949 E NUMEROSE
OMOLOGHE DI ISTITUTI INTERNAZIONALI
QUALI DVGW, WRAS, NSF, KTW, ACS PERMETTONO DI OFFRIRE AL CLIENTE ELEVATI STANDARDS QUALITATIVI.
UN LABORATORIO ATTREZZATO CONTROLLA
LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CON LE
MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (TGA,
DSC, REOMETRI, MICROSCOPI, CAMERA CLIMATICA ECT.); UN’OFFICINA DOTATA DI

MACCHINARI CNC AD ALTA VELOCITA’ PRODUCE STAMPI AD ELEVATE PERFORMANCE.
PER I CLIENTI DEL SETTORE MEDICALE,
L’AZIENDA DISPONE DI UN REPARTO DEDICATO ALLA PRODUZIONE DI COMPONENTI IN
LSR.
RECENTEMENTE IL GRUPPO NOVOTEMA HA
DECISO DI RAFFORZARE ULTERIORMENTE LA
PROPRIA PRESENZA SUL MERCATO
TEDESCO, ASSUMENDO IL SIG. RAINER
MUELLER IN QUALITA’ DI BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL GROUP SALES MANAGER
ALESSANDRA VICCIANTUONI.

NOVOTEMA GROUP IS CONTROLLED BY
NOVOTEMA S.P.A, A LEADER COMPANY IN
THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF
HIGH-PRECISION MOLDED PARTS, WITH ITS
HEADQUARTERS IN VILLONGO (BG); THE ACQUISITION OF FABELGOM S.R.L., SPECIALIZED IN O-RING, GAVE THE GROUP A WIDER
RANGE OF PRODUCTS AND WITH TVS
NOVOTEMA INDIA THE GROUP IS CAPABLE OF
SUPPORTING THE GLOBAL CUSTOMERS.
NOVOTEMA GROUP CAN GUARANTEE THE
CUSTOMER HIGH QUALITY STANDARDS, AS IT
RELIES ON MANY YEARS OF EXPERIENCE
AND RESEARCH, ON A FULL PRODUCTION
PROCESS AND ON A CERTIFIED QUALITY
SYSTEM (ISO TS 16949 ALONG WITH SEVERAL OTHER CERTIFICATIONS GRANTED BY
INTERNATIONAL INSTITUTES SUCH AS DVGW,
WRAS, NSF, ACS, KTW).
THE WELL EQUIPPED LABORATORY TESTS
THE COMPOUNDS PROPERTIES USING STATE
OF THE ART TECHNOLOGIES (E.G. TGA ,DSC,
REOMETERS, MISCOSCPES, TENSILE AND

MEDI-Clear® drug management system
gives superior inventory control, patient
safety and compliance.
Medication dispensing can be a complex process
often involving a number of drugs being taken
according to a complex schedule.
MEDI-Clear® Multi-Dose Compliance Packs have
been developed to help the pharmacist deliver patient prescriptions in a controlled and cost-effective way. The dispensing process is made quick
and easy by the use of a novel device called the
“Pill Wizard” and this improves productivity in

the pharmacy. The patented moisture resistant
seal is quickly and easily applied. Once in place
it makes the pack tamper-evident and its visible
cues help the patient keep to their regime.
The total system which includes several sizes of
compartmentalized trays, seals, sleeves, ﬁlling
and sealing platens and rollers is supplied by
Sealed Air Nelipak® - see our demonstration in
ComPaMed Hall 8b, Stand H02.

www.nelipak.com - phone +31 478 529000

Pancreatic cancer
revealed

ELONGATION MACHNES, CLIMATIC CHAMBER
ECT); THE MOULD SHOP IS PROVIDED WITH
HIGH-SPEED CNC MACHINERY AND MANUFACTURES HIGH-PERFORMANCE MOULDS.
SPECIFICALLY FOR THE MEDICAL CUSTOMERS THE COMPANY HAS A DEDICATED
DEPARTMENT FOR LSR COMPONENTS.
RECENTLY THE GROUP HAS DECIDED TO
STRENGHTEN THE PRESENCE ON THE GERMAN MARKET BY HIRING MR. RAINER MUELLER
AS RESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER REPORTING TO THE GROUP SALES MANAGER ALESSANDRA VICCIANTUONI.

24060 VILLONGO (Bg) • Via San Giovanni, 2
Tel. (0039) 035 92 65 30 • Fax (0039) 035 92 65 33
novo@novotema.com

There are few good treatment
options for pancreatic cancer,
which kills an estimated 35,000
Americans per year – making it
the country’s fourth-leading
cause of cancer death. Learning
more about the origins of pancreatic cancer cells could help
scientists develop better treatments and tools for early diagnosis. “By the time pancreatic
disease is typically diagnosed,
it’s already very advanced and
non-curable. Our new findings
can help scientists focus their
drug development efforts and
lead them to new ways to detect
the disease in early stages,” says
Sharon Friedlander, a postdoctoral associate at MIT’s David H.
Koch Institute for Integrative
Cancer Research and lead author of a paper describing the
work in the Nov. 3 issue of Cancer Cell. The team found that in
mice, tumours originate from a
subpopulation of pancreatic cells
that express a protein called
pdx1. This protein plays a critical role in pancreas development
and differentiation, a process of
specialization that normally occurs during embryonic development but can also occur later in
life. This suggests that under normal conditions, pancreatic cancer may arise from a type of
adult stem cell that can differentiate into mature pancreatic
cells, says Friedlander.
When the cancer-promoting
gene K-ras, commonly activated
in tumours, was turned on in the
pdx1-expressing cells, they became cancerous. However, mature pancreatic cells, such as insulin-secreting cells, became
cancerous only when they expressed K-ras and also suffered
from chronic inflammation. Under these conditions, the insulinsecreting cells became another
cell type, a condition that appears necessary before they can
initiate pancreatic cancer.
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Structure of cell nucleus “gatekeeper”
G

general, complexes as large as this, especially nuclear pore proteins, are notoriously difficult to crystallize and solve the
structure of, but strategies such as solving the structure of small pieces of the
Then he solved the structure of the complex separately made the problem
complex by x-ray crystallography. In tractable. The proteins that form the
raduate student Stephen Brohawn
created a complex of three nuclear
pore proteins in bacteria and grew microscopic crystals of the complex.

building blocks in the NPC and the
COPII vesicle coats are so unique that
they still have not been identified anywhere else. Once the models were complete, it became clear that these two cellular structures share a common ancestor, dating back over one billion years.

Ideen, die jede Belastung tragbar machen

Anzeige

Unternehmen aus Unterschleißheim bei München entwickelt erstes Trägersystem,
bei dem der Kunde die Kabel selbst ins Innere verlegen kann
Hygiene, Sicherheit und Stabilität
stellen an die Halterungen und Trägersysteme medizinischer Geräte
und Monitore außergewöhnliche
Anforderungen. Patientenmonitor,
Bildschirm und Tastatur müssen
gleichermaßen leicht justierbar, aber
in der gewünschten Position stabil
sein, den Materialien sollten selbst die
schärfsten Desinfektionsmittel nichts
anhaben können. Die CIM med
GmbH hat sich darauf spezialisiert,
adäquate Lösungen für jede Problemstellung in diesem Bereich zu
entwickeln.
So bietet das Unternehmen aus
Unterschleißheim bei München als
erste Firma weltweit ein funktionelles Halterungssystem, bei dem
nicht nur die Kabelführung ins Innere verlegt wurde. Das Besondere
an diesem ist, dass der Kunde die
Kabel selbst in die Führungsschiene
packen und somit bei Bedarf auch
selbst auswechseln kann. Diese Option ist am Markt bisher einzigartig. Die Patentanmeldung für das so
genannte CIM Cable Integrated
Mounting System läuft bereits. Die
Vorteile dieser versteckten Verkabelung liegen auf der Hand: Die Verbindungen mit dem Strom- und Datennetz sind vor äußeren Einflüssen geschützt, gleichzeitig wird der
so oft beklagte Kabelsalat in geregelte Bahnen gelenkt. Bisher mussten die Kabel an der Außenseite der
Führungsschiene oder des beweglichen Hebearmes mit zusätzlichen
Halterungen befestigt werden. Die Gefahr, die Verbindungsadern zum digitalen Kreislaufsystem zu kappen,
sind beim CIM-System deutlich geringer.
Sollte doch einmal ein Kabel im Inneren eines höhenverstellbaren Armes Schaden nehmen, ist eventuellen Stromschlägen mit einem Potenzialausgleich, also einer Erdung,
vorgebeugt. Beim Thema Sicherheit
macht sich die CIM med GmbH selbst

generell höhere Auflagen als der Gesetzgeber. Alle Trägersysteme halten
dem Sechsfachen der eingetragenen
Maximalbelastung stand. Vorgeschrieben ist, dass die Halterungen
auch mit viermal mehr Gewicht auf
der Konsole nicht zusammenbrechen oder nachgeben. Eine GasDruck-Feder nimmt die Geschwindigkeit aus schnell bewegten oder
plötzlich entlasteten Halterungsarmen und verhindert ein plötzliches
Zurückschnellen. Das macht höhenverstellbare Elemente nicht nur
sicherer, sondern erlaubt auch geschmeidigere Bewegungen der Gelenke. Vollstes Vertrauen in die hohen eigenen Qualitätsstandards erlauben der CIM med GmbH eine
großzügige Garantieverlängerung
auf drei Jahre – der Gesetzgeber fordert zwei Jahre.
Auf der Medica im November werden
die Unterschleißheimer weitere Innovationen im Bereich medizinischer Trägersysteme vorstellen: Mit
der mobilen Halterungslösung und
einem wandmontierten Lift für

Computermonitore und Tastaturen
behauptet die CIM med ihren Platz
unter den etablierten Anbietern und
schafft weitere Erleichterungen für
die Arbeit in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen.

bau eines internationalen Netzes
von Vertragspartnern und Vertretungen soll der Service für Händler,
Kunden, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen auf globaler Ebene verbessert werden. Gegründet
wurde die CIM med GmbH im Jahre 2007. Die Firma steigerte in nur
Fakten zum Unternehmen
Die CIM med GmbH entwickelt, fer- einem Jahr ihren Umsatz von 0,9
tigt und vertreibt innovative Träger- Millionen Euro 2008 auf geschätzte
systeme für die Medizintechnik. Al- 2,5 Millionen Euro in 2009.
le CIM Produkte sind CE gekennzeichnet und entsprechen dem Me- CIM med GmbH
dizinproduktegesetz MDD 93/42 Robert-Bosch-Str. 2
EWG. Das Unternehmen in Unter- 85716 Unterschleißheim
schleißheim bei München hat es sich Telefon 089/ 9 78 94 08-00
zum Ziel gesetzt, Lösungen umzu- Telefax 089/ 9 78 94 08-29
setzen, die den Bedürfnissen und E-Mail: info@cim-med.com
Anforderungen in einem modernen www.cim-med.com
Klinik- oder Praxisbetrieb gerecht
werden. Eine ganzheitliche Betreu- Halle 13 • Stand C21
ung der Kunden, die pünktliche Lieferung und ein erstklassiger Service
gehören zur Geschäftsphilosophie
des 15-Mann-Betriebes. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte
auf der ganzen Welt, schwerpunktmäßig in Europa, Nordamerika und
in der Arabischen Welt. Mit dem Auf-
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Ein Konsortium auf europäischer
Ebene hat sich nun zusammengefunden, speziell im Bereich der
Faserlasertechnologie neue Maßstäbe zu setzen. Ziel des knapp 16
Millionen Euro budgetierten Verbundprojekts „LIFT – Leadership in
Fibre laser Technologies“ ist es,
die wissenschaftliche, fertigungsund produktionstechnische Führungsrolle Europas durch die Entwicklung innovativer Faserlaserquellen auszubauen.
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Placebos weiter
erforscht

Faserlaser erobern
Gesundheitswesen
Seit über 50 Jahren etablieren sich
Laser erfolgreich in Forschung und
Industrie. Dabei setzt sich zunehmend eine Bauform besonders
durch: der Faserlaser. Hervorzuheben ist insbesondere ihre nahezu perfekte Strahlqualität, die
eine außergewöhnliche Fokussierbarkeit ermöglicht. Die flexible
Fasergeometrie und die Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen erlauben ebenso wie der hohe Wirkungsgrad und die geringen
Betriebskosten eine unkomplizierte Einbindung in industrielle,
automatisierte Fertigungsprozesse.
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Neue Erkenntnisse aus der
Schmerzforschung

F

The commercial incentive makes it hard to develop an HIV vaccine according to the MIT.

MIT economist on HIV

Public-private partnerships are a must in creating an HIV vaccine

M

are new contractual structures that enhance private incentives for vaccine development; when we have clearly specified the rights to the profitable North
American market; when we have established a system of liability protection
In his paper, “Why We Don't Have an Harris writes, “the groundwork will be for vaccine side effects; and when our
HIV Vaccine, and How We Can Devel- laid for a major scientific breakthrough clinical trials also test the behavioral conop One,” published in the journal Health in vaccine development only when there sequences of vaccination.”
IT economist Jeffrey Harris argues
that while the scientific obstacles
to creating an HIV vaccine are great, the
lack of commercial incentive poses a major problem.

Affairs, Harris writes that “the recent history of attempts to develop an HIV vaccine represents a textbook case in the
economics of inadequate private incentives.”

Messehighlights

orscher haben nachgewiesen,
dass das Schmerzempfinden
beim Übergang von der Haut ins
Rückenmark geblockt wird, wenn
ein Mensch keinen oder weniger
Schmerz erwartet.
Es gibt viele verschiedene Wege,
über die psychologische Faktoren
unsere Schmerzwahrnehmung beeinflussen zu können: zum Beispiel
die Lenkung der Aufmerksamkeit,
Hypnose oder eben der sogenannte Placebo-Effekt. Doch welche neurobiologischen Mechanismen sorgen dafür, dass die
Schmerzempfindung reduziert
wird? Der Forscher Falk Eippert
vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Systemische Neurowissenschaften,
konnte nachweisen, dass ein Pla-

cebo-Effekt mit einer verringerten
Nervenzellaktivität im Rückenmark einhergeht.
Bisher lieferten Neurowissenschaftler für den Placebo-Effekt
diese Erklärung: Der Glaube an die
Wirksamkeit eines Schmerz-Medikaments führt im Gehirn zur
Ausschüttung von endogenen OpiWirken diese Medikamente, oder sind sie nur Placebos mit einer Scheinwirkung? Die
aten – auch Endorphine genannt.
Schmerzwahrnehmung kann über viele Wege beeinflusst werden.
Dies passiert sowohl in der beim
Menschen besonders ausgeprägten frontalen Großhirnrinde, wie
auch in evolutionär älteren Arealen schmerzverarbeitenden Hirnarea- ringerte Schmerzwahrnehmung auflösender kernspintomographilen einher. Wie diese Opiataus- trotz physikalisch gleicher Stimu- scher Aufnahmen des menschim Hirnstamm.
schüttung und die Reduktion der lation – mit einer verstärkten Kopp- lichen Rückenmarks nachzuweiDie Ausschüttung dieser endoge- schmerzrelevanten Nervenzellak- lung zwischen frontalen Arealen sen, dass ein Placebo-Effekt mit einen Opiate geht mit einer ver- tivität zusammenhängen, war bis- der Großhirnrinde und dem Hirn- ner verringerten Nervenzellaktiminderten Schmerzwahrnehmung her ungeklärt. In einer früheren stamm einhergehen. Jüngste tech- vität im Rückenmark, der ersten
und einer entsprechend geringeren Studie konnte Eippert zeigen, dass nische Entwicklungen ermöglich- Station des Zentralnervensystems,
Antwort von Nervenzellen in Placebo-Effekte – also eine ver- ten es Eippert nun, mittels hoch- einhergeht.
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By Cizeta Medicali
NEW SILK support knee-high VARISAN Lui & Lei
(18 mmHg at ankle).

The silk is a fibre of animal origin
that has a protein (fibrina) which
keeps the skin moist and has antiallergic properties.

Easy to wear thanks to the silk that allows the tissue to
slide on the skin.

• Zur Messung von Flow, Druck, Sauerstoffkonzentration
und anderen wichtigen Beatmungsparametern
• Ideal zur Überprüfung, Wartung und Kontrolle von
medizinischen Geräten im Krankenhaus, in der
Heimpﬂege und im Labor
• Graphischer Farbtouch-Screen mit Datenspeicher
und Druckfunktionen
• Mobil, universell, günstig
Besuchen Sie uns zur Medica 2009, 18-21
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www.cizetamedicali.com

TSI Instruments
Tel: +49 241-52303-0
E-mail: answersEU@tsi.com Web: www.tsi.com

Your idea. Our expertise.
Let IDEX Health & Science show you how our collaborative workflow allows us to help you
design an optimized solution for your instrument’s fluidic path to minimize the fluidics footprint
within the instrument, increase your instruments reliability, and lower total cost of ownership.

Looking for new ideas?
Request the new resource
for Instrument Designers!
This new book contains 56 pages including:
Products
Engineering resources
� Schematics
� Tables
� Photographs
� Drawings

�

�

Order your copy of the new
Instrument Design Resource today!
www.idex-hs.com/info/2009compamed/ad

North/South America +1 866 339 4653
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Europe +49 1801 808 800

Accelerating Your Success
Eastern Plastics
Micropump

I

Rheodyne

I

I

Gast

I

Innovadyne

Sapphire Engineering

I

I

Ismatec

Semrock

I

I

Isolation Technologies

Systec

I

Trebor

I

I

Accelerating Your Success

Jun-Air

Upchurch Scientiﬁc

Logos are registered trademarks of IDEX Health & Science LLC. ©2009 IDEX Health & Science LLC

Eastern Plastics
Micropump

I

Rheodyne

I

I

Gast

I

Innovadyne

Sapphire Engineering

I

I

Ismatec

Semrock

I

I

Isolation Technologies

Systec

I

Trebor

I

I

Jun-Air

Upchurch Scientiﬁc

Logos are registered trademarks of IDEX Health & Science LLC. ©2009 IDEX Health & Science LLC

MEDICA & COMPAMED 2009

18

MEDICA & COMPAMED 2009

Taking aim at aggressive cancer cells

Understanding motor impairments

A

R

Researchers discover chemical which kills rare and aggressive cells in breast cancer
team of researchers led by the
Whitehead and Broad Institutes has discovered a chemical
that works in mice to kill the rare
but aggressive cells within breast
cancers that have the ability to
seed new tumours.

“Many therapies kill the bulk of a
tumor only to see it regrow,” says
Eric Lander, director of the Broad
Institute of MIT and Harvard, and
an author of the Cell paper. “This
raises the prospect of new kinds of
anti-cancer therapies.”

These cells, known as cancer stem
cells, are thought to enable cancers
to spread – and to re-emerge after
seemingly successful treatment. Although further work is needed to
determine whether this specific
chemical holds therapeutic promise for humans, the study shows
that it is possible to find chemicals
that selectively kill cancer stem
cells. The scientists’ findings appear in the Aug. 13 advance online
issue of Cell.

An emerging idea in cancer biology is that tumors (breast, prostate,
colon, lung, etc.) harbor a group of
cells with the unique ability to regenerate cancers. In addition to
promoting tumor growth, these socalled cancer stem cells are largely resistant to current cancer therapies. If it were possible to identify chemicals that selectively kill
cancer stem cells, such chemicals
might become critical candidates
for future drug development.

“Evidence is accumulating rapidly
that cancer stem cells are responsible for the aggressive powers of
many tumors,” says Robert Weinberg, a member of Whitehead Institute for Biomedical Research

Isolation of human mammary epithelial cells (HMEC)
from breast cancer susceptible tissue.
and one of the authors of the
study. “The ability to generate
such cells in the laboratory, together with the powerful techniques available at the Broad In-

stitute, made it possible to identify this chemical. There surely will
be dozens of others with similar
properties found over the next
several years.”

Messeneuheiten

However, researchers have struggled to study cancer stem cells directly in the laboratory. The cells'
relative scarcity compared to other tumor cells, combined with a
tendency to lose their stem cell-like

properties when grown outside of
the body, have severely limited the
amount of material available for
analysis.
To overcome these hurdles, Broad
and Whitehead Institute researchers drew upon recent findings from Weinberg and his colleagues that suggested a way to
generate in the laboratory large
numbers of cancer cells with stem
cell-like qualities. The technique
works by coaxing adult cells to undergo a critical change (known as
an “epithelial-to-mesenchymal
transition”) that alters their shape
and motility. At the same time, the
cells also adopt similar properties
as stem cells. “A critical aspect of
our work was to generate relatively
homogenous and stable populations of cancer stem-like cells that
could then be used for screening,”explains Tamer Onder, a former graduate student in Weinberg’s lab and also co-first author
of the study.

Muscle synergies may be the key to stroke treatment
esearchers at MIT and San
Camillo Hospital in Venice,
Italy, have shown that motor impairments in stroke patients can be
understood as impairments in specific combinations of muscle activity, known as synergies.
Previous work in animals and humans has shown that groups of
muscles tend to be co-activated as
a unit in predicable patterns, or
synergies, across a wide range of
movements. These synergies are
thought to represent the fundamental building blocks from which
the brain constructs complex
movements. The new findings
support this concept and also suggest new approaches to the rehabilitation of stroke patients. Stroke
is a leading cause of long-term disability in the United States, with
about 700,000 new or recurrent
cases each year.

and a member of the McGovern
Institute for Brain Research and the
Department of Brain and Cognitive
Sciences, used electromyographic recording to measure activity in
arm and shoulder muscles of eight
stroke patients as they performed
a variety of reaching movements.

The patients had stroke damage in
one cortical hemisphere only, so
one arm was impaired while the
other was largely unaffected. The
researchers used computational
methods to identify groups of
muscles whose activation was
correlated across movements. In
seven out of eight patients, these
correlations, or synergies, were
It is a known fact, that training the muscles is a very helpful therapy after a patient had a
largely identical between the afstroke.
fected and unaffected arms, even
though the actual movements
were very different between the were unaffected in these patients. or brainstem,” Bizzi explains, “and identifying synergies whose acti“We show that descending neural different movements emerge as vations are affected following a
two arms.
signals from the motor cortex se- these synergies are recruited to stroke, it may be possible to deThe results support the view that lect, activate and combine a small various degrees.” The findings velop focused rehabilitation methThe researchers, led by Emilio the synergies are encoded in the number of muscle synergies spec- suggest a new approach to the re- ods that specifically train the imBizzi, an MIT Institute Professor brainstem or spinal cord, areas that ified by networks in the spinal cord habilitation of stroke patients. By paired synergies.

Messeneuheiten

Enhanced stem cells promote
tissue regeneration
MIT engineers have boosted stem cells’ ability to regenerate vascular tissue
(such as blood vessels) by
equipping them with
genes that produce extra
growth factors (naturally
occurring compounds that
stimulate tissue growth).
In a study in mice, the researchers found that the
stem cells successfully
generated blood vessels
near the site of an injury,
allowing damaged tissue Boosted stem cells can
to survive. Stem cells regenerate tissue.
hold great potential as a
way to promote tissue regeneration. However, this approach has been limited because stem cells don’t produce enough growth factors after transplantation. The
researchers’ new super-charged stem cells could be
used to treat an infarction (death of tissue caused by
blockage of the blood supply, by a clot or another obstruction), or to induce blood supply for engineered
tissues.
After removing stem cells from mouse bone marrow,
the researchers used specially developed nanoparticles to deliver the gene for the growth factor VEGF
(vascular endothelial growth factor). The stem cells
were then implanted into damaged tissue areas.
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Schmerzen mit Ultraschall therapieren

Proteine linked
with lung cancer

Periphere Regionalanästhesie ist ein vielversprechendes Anwendungsgebiet für neue Schmerzbekämpfung

U

haut, unterschieden werden. In deren Umgebung injiziert der Arzt
das Betäubungsmittel. Weskott:
„Nervenfaser oder Nervenhaut
selbst sollte er nach Möglichkeit
nicht verletzen.“

ltraschall könnte künftig häufiger in der Schmerzbekämpfung zum Einsatz kommen. Ein
vielversprechendes Anwendungsgebiet ist die periphere Regionalanästhesie, eine Variante der örtlichen Betäubung.
Die Regionalanästhesie ist eine
Nervenblockade. Der Narkosearzt
spritzt ein Betäubungsmittel in die
direkte Umgebung von Nervenfasern, die einen Arm oder Teile des
Beins versorgen. Bei vielen Eingriffen ist die Regionalanästhesie
eine Alternative zur Vollnarkose. Sie
wird aber auch zunehmend zur
Schmerzbehandlung eingesetzt,
erläutert Doktor Hans-Peter Weskott, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der
Medizin (DEGUM).

Die Regionalanästhesie ist ohne Unterstützung durch Ultraschall nur äußerst schwierig durchzuführen.

Der Arzt kann sich nur an sichtOhne Unterstützung durch Ultra- oder tastbaren anatomischen
schall ist diese Form der Betäu- Merkmalen orientieren, bevor er
bung schwierig durchzuführen. die Nadel unter Umständen meh-

weiko

rere Zentimeter tief in Hals, Achsel, Leiste oder Kniekehle einführt. Mit modernen Ultraschallgeräten wird die Nervenfaser erst-

mals für den Arzt sichtbar. Wie bei
einem Stromkabel können Leitungsdraht, also die Nervenfaser
und Isolierschicht, die Nerven-

www.ifaop.com
Bieffe Italia

Auf dem Monitor kann der Arzt
verfolgen, wie sich die Nadel dem
Nerv nähert. Das Verletzungsrisiko von Blutgefäßen oder der Lungenspitze wird dadurch gesenkt. In
der Entwicklung befinden sich laut
Weskott außerdem Kanülen, deren
Spitzen für den Ultraschall speziell
markiert sind. Sie werden die
Orientierung noch weiter erleichtern.
Schon jetzt kann der Arzt nach der
Injektion beobachten, wie sich
das Narkosemittel in der Umgebung der Nerven ausbreitet. „Die
Wirkung der Betäubung wird dadurch besser vorhersehbar“, sagt
Weskott.
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Fünfjährige Weiterbildung zum Osteopathen in Düsseldorf, Mutterstadt, Berlin,
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Aachen und Gersfeld.
Eine Ausbildung nach den Normen der
W.P.O. (Osteopathie des Landes Hessen)
und die an europäischen Ausbildungsstandards angepasst ist.
Alle Dozenten sind praktizierende Osteopathen D.O.
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sowie die Klinik.
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A protein that normally helps defend cells from infection, known as
NF-kappaB, can play a critical role
in the development of lung cancer,
according to MIT cancer biologists.
The MIT team found that a particular pair of genetic circumstances
is required to activate NF-kappaB
in mouse lung tumors: expression
of the cancer gene ras, and loss of
the tumor suppressor gene p53.
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Genome further deciphered
Scientists reveal the 3D structure of the human genome

S

cientists have deciphered the threedimensional structure of the human
genome, paving the way for new insights
into genomic function and expanding our
understanding of how cellular DNA
folds at scales that dwarf the double helix.
In a paper featured this week on the cover of the journal Science, they describe
a new technology called Hi-C and apply
it to answer the thorny question of how
each of our cells stows some three billion base pairs of DNA while maintaining access to functionally crucial segments. The paper comes from a team
led by scientists at Harvard University,
the Broad Institute of Harvard and MIT,
University of Massachusetts Medical
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Erysipel, Micahb37, Max-PlanckGesellschaft, Michael Bührke, Matthias
Balzer, Carsten Grunwald, Jerzy,
B. Stolze, Sabine Moosmann, FEI,
Marcel Müller.

They also showed that inhibition of
NF-kappaB in mice with that genetic profile can slow tumor
growth. The findings suggest that
NF-kappaB could be a promising
target for new drugs against lung
cancer, which kills more than one
million people each year.

The deciphering of the structure of the human genome gives new insights into the genomic function.
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MIT researchers have identified
populations of neurons that code
time with extreme precision in the
primate brain. These neurons are
found in two interconnected brain
regions, the prefrontal cortex and
the striatum, both of which are
known to play critical roles in
learning, movement, and thought
control. The timing of individual actions requires very precise control.
Although our daily life is dependent
on this, surprisingly little has been
known about how time is represented in the activity of brain cells.
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Neural stopwatch
found in brain

School, and the Massachusetts Institute exactly that question.“ The researchers
report two striking findings. First, the huof Technology.
man genome is organized into two
“We’ve long known that on a small separate compartments, keeping acscale, DNA is a double helix,” says co- tive genes separate and accessible while
first author Erez Lieberman-Aiden, a sequestering unused DNA in a denser
graduate student in the Harvard-MIT Di- storage compartment. Chromosomes
vision of Health Science and Technolo- snake in and out of the two compartgy and a researcher at Harvard’s School ments repeatedly as their DNA alterof Engineering and Applied Sciences and nates between active, generic and inin the laboratory of Eric Lander at the active, gene-poor stretches. „Cells clevBroad Institute. „But if the double helix erly separate the most active genes
didn't fold further, the genome in each into their own special neighbourhood,
cell would be two meters long. Scien- to make it easier for proteins and othtists have not really understood how the er regulators to reach them,“ says Job
double helix folds to fit into the nucle- Dekker, associate professor of bious of a human cell, which is only about chemistry and molecular pharmacoloa hundredth of a millimeter in diameter. gy at UMass Medical School and a
This new approach enabled us to probe senior author of the Science paper.
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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 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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Zentrum für synthetische Mikrobiologie
Die hessische Staatsministerin
übergab den Bewilligungsbescheid
für das gemeinsame Projekt der
Philipps-Universität Marburg und

des Marburger Max-PlanckInstituts für terrestrische Mikrobiologie „Synthetische Mikrobiologie SYNMIKRO“, das Hessen

mit rund 21,3 Millionen Euro fördert. Das neue Zentrum erhält
von 2010 bis 2012 eine Landesförderung von 21,3 Millionen Euro.

Anzeige

Bioservice was founded in 1991 based
on the enthusiasm of a group of
technicians with particular experience
in the sector of disposable devices for
hospital use. They developed their skills
in various multinational companies in
the biomedical sector in Mirandola,
Italy.
Right from the start, the business idea
was to develop, design, produce and sell
product lines specifically for hospital
use. This business idea, together with the
mix of available expertise, has resulted
in the introduction of a range of
innovative products emerging from the
world-leading “bio-plastic” centre of
Mirandola, Italy.
The success of various, very innovative
technical solutions created coupled with
its customization capability, have
allowed Bioservice to develop a
particularly broad and impressive array
of products for urology, general surgery,
anaesthesia and intensive care.

Today the company has a integrated
approach with the necessary organisational
skills to cope with strong and rapid growth.
Bioservice is capable of offering the
customer a complete service package
starting with initial product design leading
to a successful market release.
The research and development department
is highly skilled at interpreting and
integrating key fundamental design
aspects into the product in order to
guarantee high performance, superior
specification and ultimately to ensure a
product that meets and exceeds the
expectations of the end-user.

Implantierte Defibrillatoren retten Leben.

B

ei mehr als einem Drittel der Patienten mit einem
implantierten Defibrillator werden via Teleüberwachung gefährliche Herzrhythmusstörungen entdeckt.

BIOSERVICE S.p.A.
Via R.Piva 1/A
46025 Poggio Rusco (MN) Italy
Tel.+39 0386 522111
Fax +39 0386 522100
www.bioservicegroup.it
info@bioservicegroup.it
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Body Fluid Lines
Hourly diuresis measurement systems
Low-cost urine bags
Closed-circuit urine bags
Surgical suction cannulas and sets including accessories
Vesical washing collection bags
Vesical catheterization kits
Suction tubes for the surgical operating field
Wash sets for arthroscopy and urology
Steel suction cannulas
Thoracentesis kits
Paracentesis kits
N
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Implantierte Defibrillatoren

In einer Studie belegen Mitarbeiter vom Uniklinikum
Bonn die Notwendigkeit regelmäßiger Nachsorge und
die Leistungsfähigkeit der elektronischen Überwachung. Bei 46 Patienten mit implantierten Defibrillatoren wurden von den implantierten Geräten in einem
Zeitraum von 19 Monaten 118 auffällige EKGs übertragen. Die Befunde zeigten bedrohliche Herzrhythmusstörungen und den Beleg der adäquaten Behandlung durch das implantierte Gerät. Fazit der Wissenschaftler: Mit einer Ereignisrate von 33 Prozent
zeigt sich die Notwendigkeit einer regelmäßigen Betreuung der Patienten und die Leistungsfähigkeit der
technischen Möglichkeit, durch Übertragen von EKG
und anderen Parametern die Patientensicherheit zu
erhöhen.
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Blood test for female dementia
A new test can identify women who are at risk from Alzheimer’s disease

M

the risk of dementia by no less
than 65 percent when present
doubled (homozygous) which occurs in just one in ten Swedes and
by 40 per cent when present in
mixed form (heterozygous) in four
of ten Swedes.

iddle-aged women with high
levels of a specific amino
acid in their blood are twice as likely to suffer from Alzheimer’s many
years later, reveals a thesis from the
Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden.
This discovery could lead to a
new and simple way of determining who is at risk long before
there are any signs of the illness.
The thesis is based on the Prospective Population Study of Women in
Gothenburg, which was started at
the end of the 1960s when almost
1,500 women between the ages of
38 and 60 were examined, asked
questions about their health and
had blood samples taken. Nearly
all of the samples have now been
analysed and compared with information on who went on to suffer from Alzheimer’s and dementia much later.
“Alzheimer’s disease was more
than twice as common among
the women with the highest levels
of homocysteine than among those
with the lowest, and the risk for
any kind of dementia was 70 per
cent higher,” says doctor Dimitri
Zylberstein, author of the thesis.
Homocysteine is an amino acid
that is important for the body’s
metabolism. It is known that high
levels of homocysteine can damage the blood vessels and increase

Via a genetic analysis it might become possible to calculate the risk of a middle aged
woman to suffer from Alzheimer’s disease at a later stage in her life.
the risk of blood clots. Previous
longitudinal studies linking homocysteine and dementia had 8
years of follow-up at most. The
present study is by far the longest
one with follow-up time of 35
years.
The study is also the first to show
association between homocysteine levels in middle aged women
and dementia development several
decades later. The researchers do
not yet know whether it is the ho-

cysteine analyses mainly for assessment of vitamin status. However, our results mean that we
could use the very same analysis
for assessment of individual’s risk
profile for dementia development.
Historically elevated homocys- This opens the possibility for future
teine levels were related to certain preventive treatment at a very
vitamin defficiencies (B12 and fo- early stage”, says Zylberstein.
late). Today we know that high homocysteine levels might be pres- The thesis also looks at a gene
ent even with perfectly normal vi- which, in some variants, appears
tamin status. “These days we in to offer protection against deour clinical practice use homo- mentia. This gene variant reduces
mocysteine itself that damages
the brain, or whether there is
some other underlying factor that
both increases levels of the homocysteine and causes dementia.

“We have only been able to carry
out a genetic analysis on just over
550 of the blood samples from the
Prospective Population Study of
Women, and want to undertake
bigger studies before we can say for
sure that the gene really does protect against dementia,” says professor Lauren Lissner who supervised the thesis. “We hope to be
able to perform the same analysis
on more samples from the study.”
The work was carried out in conjunction with the Neuropsychiatric Epidemiology Research Unit
as part of EpiLife, the Sahlgrenska
Academy’s major research project.

The symptoms
The most common symptoms of
dementia are forgetfulness, impaired speech and problems with
recognition and orientation. It is a
condition that can affect all our
mental faculties and which is more
common as we get older. Around
seven per cent of the Swedish population over the age of 65 and just
over 20 per cent of the over-80s
have severe dementia.
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Biopsy needles
Manual tru-cut disposable biopsy needles
Semiautomatic guns with adjustable notch size
Semiautomatic guns with adjustable notch size
and detachable cannula
Disposable guns
Reusable biopsy guns
Manual tru-cut disposable biopsy needles usable
with lot of reusable guns
Fine needles aspiration with different type of tips
Aspiration needles with adjustable needle stop
Bone marrow biopsy and aspiration needles
Antiluxation bone marrow needles
Breast localization wires
Hepatic biopsy needles
Skin punches

Sicher aus
der Ferne

Visit us in Medica
Booth 5E22

Bioservice has an ISO 9001/EN46001
certified Quality System which assures
conformity of the products with the
specifications as required by Directive
93/42/EEC for medical devices.
The CE-marking on Bioservice products is
therefore a guarantee of:
Quality - Safety - Reliability

The factory in Italy
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BIOSERVICE S.p.A.
Via R.Piva 1/A
46025 Poggio Rusco (MN) Italy
Tel.+39 0386 522111
Fax +39 0386 522100
www.bioservicegroup.it
info@bioservicegroup.it

Anzeige
Industrial lines
Male adapters
Female adapters
Capping devices
Clamping devices
Connectors
Injection sites
Transducer protector
Tubings (external diameters from mm 1 to mm 15)
Piercing devices
Suction cannulas
Blown expansion chambers
Chamber parts
Pillows and chambers

Your bleeding problems are solved ...

WiSMa – Ihr Krankenhauslogistiker / WiSMa – Your Medical Logisticpartner
Wissen / Knowledge

Logistik / Logistics
Projektausstattungen / Project Environments

Ge- und Verbrauchsmaterial /
Medical Equipment and Disposables

Qualtitätsmanagement /
Quality Management

Facility Management / Facility Management

Desinfektion / Disinfection

Catering / Caterer

Hygieneprodukte / Hygiene Articles

Fortbildungen, Schulungen, Kongresse /
Retraining, Instruction, Conventions

Warfarin

Hygieneberatung und -betreuung /
Hygiene Management and -assistance

Learn More: Hall 16 Stand 19-2 or www.CeloxMedical.com

Material / Material

Prozesskostenoptimierung /
Improvement of the legal costs

Heparin

PRO stops bleeding fast

Service / Services

Medizingeräte / Medical Devices
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®
Einsteinstraße 9
D-79108 Freiburg
Telefon 0761 / 767 96 - 0
Telefax 0761 / 767 96 - 15
info@wisma-gmbh.de
www.wisma-gmbh.de
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Mensch ist mehr Pferd als Hund

Botox gegen Migräne
Bakteriengift hilft chronisch Kranken

Forscher am HZI haben in internationaler Kooperation das Pferdegenom entziffert

G

ene bestimmen sämtliche Abläufe in jedem lebendigen Organismus. Bis zum Jahr 2006 entzifferten Forscher unter Beteiligung von Wissenschaftlern des
Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) bereits den
genetischen Code des Menschen.
Ein internationales Wissenschaftler-Konsortium hat nun, erneut
mit der HZI-Abteilung Genomanalyse unter Leitung von Helmut
Blöcker, die genetische Struktur
des Pferdes erfolgreich entschlüsselt. Die Ergebnisse veröffentlichte jetzt das Wissenschaftsmagazin
„Science“ in seiner aktuellen Ausgabe.
Ausgangspunkt des Projekts war
die Eröffnungsrede des niedersächsischen Ministerpräsidenten
im August 2006 anlässlich der
Ausstellung „Pferdeland Nieder-

sachsen“ in Berlin. Sie veranlasste
den anwesenden Präsidenten der
Tierärztlichen Hochschule Hannover dazu, Kontakt zu den Genomforschern am HZI anzuregen

und das Projekt „Pferdegenom“ ins Das Dreierkonsortium hatte seine
Leben zu rufen.
Aufgaben klar verteilt. Gruppen der
Tierärztlichen Hochschule Hannover
In den USA war das Broad Institute und die HZI-Gruppe leisteten Ordmaßgeblich an dem Projekt beteiligt. nungsarbeit und setzten das Puzzle
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Schwellenländer sind bisher gesundheitswirtschaftlich noch nicht erschlossen.

Globale Gesundheit

Gesundheitswirtschaftliche Erschließung mit Potenzial

D

nehmen auf diesem Markt erneut die Spitzenposition mit 43,5 Prozent ein, gefolgt
von Europa mit 31 Prozent (einschließlich
BRD) und Japan mit 9 Prozent. Allein Pharmaindustrie und Medizintechnik erwirtschaften so mit dem Export einen erheblichen
Anteil der Umsätze der GesundheitswirtHier zeichnen sich erhebliche Wachstums- schaft und am Bruttoinlandsprodukt (BIP).
potenziale ab, nicht nur für den Export von Me- Zum Vergleich: der Anteil der Gesundheitsdizintechnik und Pharmaprodukten, sondern ausgaben am BIP lag 2007 bei 10,6 Prozent.
auch für die Vermarktung von kompletten Systemlösungen und übergreifenden Wert- Dabei sind diese Potenziale bei Weitem noch
schöpfungsketten, da die Gesundheits-Infra- nicht ausgeschöpft, so die IAT-Wissenschaftstruktur in diesen Ländern erst noch im Auf- ler. Handelspartner der Pharmaindustrie und
bau ist. Das zeigen aktuelle Untersuchungen Medizintechnik sind bei 59 Prozent der Prodes Instituts Arbeit und Technik (IAT/Fach- dukte die westlichen Industrieländer. Lediglich
hochschule Gelsenkirchen) zur Internationa- 8 Prozent gehen in bevölkerungsreiche und
wachstumsstarke Schwellenländer, die für
lisierung der Gesundheitswirtschaft.
andere Wirtschaftszweige (etwa die AutoMedizintechnik und Pharmaindustrie tragen mobilwirtschaft) bereits eine wesentlich grömit einer Exportquote von rund 60 Prozent ßere Rolle spielen. Hierfür sind allerdings weiund einem Export von etwa 46 Mrd. Euro im ter gehende Strategien notwendig, da in dieJahr 2008 maßgeblich zum Exporterfolg der sen Ländern Gesundheitsinfrastrukturen und
deutschen Volkswirtschaft bei, stellen die qualifizierte Gesundheitsdienstleistungen weitIAT-Wissenschaftler Stephan von Bandemer, gehend nicht oder nur unzureichend vorKinga Salewski und Robert Schwanitz im ak- handen sind, die Verbreitung von innovativen
tuellen Forschungsbericht fest. Der Export von Produkten aber vielfach von der Verfügbarkeit
pharmazeutischen und medizintechnischen spezieller Infrastruktur und qualifizierten
Produkten wird in Deutschland im Wesent- Dienstleistungen abhängig ist.
lichen zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern Hier sehen die IAT-Wissenschaftler eine Chance für die deutsche Gesundheitswirtschaft:
und NRW aufgeteilt.
„Systemlösungen und Wertschöpfungsketten
Der Welthandelsanteil der deutschen Medi- als ,best-practice’ Modelle aus Deutschland
zintechnik liegt bei immerhin 10 Prozent. Die heraus anzubieten, kann diesen EntwickBundesrepublik steht damit auf Platz drei hin- lungsprozess beschleunigen und gleichzeitig
ter den USA und Japan. In der pharmazeuti- neue Vermarktungsmöglichkeiten bieten!“
schen Industrie ist Deutschland mit einem An- Auch die internationale Forschung sowie die
teil von 3,5 Prozent am weltweiten Umsatz Personalentwicklung und Qualifizierung bievon 712 Mrd. US-Dollar beteiligt. Die USA ten hier erhebliche Wachstumspotenziale.
ie Gesundheitswirtschaft in Deutschland
ist international bereits gut aufgestellt.
Noch kaum erschlossen sind allerdings die aufstrebenden Märkte in Schwellenländern wie
China, Indien, Brasilien und Russland mit annähernd der Hälfte der Weltbevölkerung.

Zum Ende des 24-wöchigen
Versuchszeitraums hatten die Patienten etwa neun schmerzfreie
Tage im Monat gewonnen, berichtete Professor Hans-Christoph
Diener, Direktor der Klinik für
Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Bei der chronischen
Migräne leiden die Patienten über
einen Zeitraum von mehr als drei
Monaten mehr als 15 Tage im
Monat an ihren Schmerzen. Botulinum-Präparate werden schon

Botox gegen chronische Migräne.
seit vielen Jahren bei Patienten mit
schweren chronisch-neurologischen Erkrankungen eingesetzt,
oder auch bei Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsstörungen infolge früher Hirnschädigungen. Bei bestimmten Verkrampfungen und Fehlhaltungen
gilt der Wirkstoff als Therapie der
ersten Wahl, betont die Deutsche
Gesellschaft für Neurologie in ihren aktuellen Leitlinien.
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weiko

Bieffe Italia

...BORN TO MOVE!!!
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a.b.m. Italia SpA
www.apimedical.it
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„Deshalb arbeiten wir mit willkürlich zerschnittenen größeren DNAStücken“, sagt Helmut Blöcker. Es
ging den Forschern darum, herauszubekommen, welche Bruchstücke an den Enden die gleiche Sequenz von DNA-Bausteinen aufweisen. Das Ergebnis: Mensch und
Pferd sind sich genetisch ähnlicher
als gedacht. Helmut Blöcker sagt
dazu: „Vergleicht man das Pferdegenom mit dem des Menschen direkt von Chromosom zu Chromosom, so gibt es in etwa der Hälfte
der Fälle sehr starke Übereinstimmung. Beim Vergleich Mensch zu
Hund liegt dieser Wert nur bei
etwa 30 Prozent.“

Anzeige

Messetelegramm

Bieffe Italia Srl
www.weiko.com
Halle: 12 • Stand: F 06

Das Bakteriengift Botulinumtoxin A – besser bekannt als „Botox“ – kann Patienten helfen, die
unter einer chronischen Migräne leiden. So hat eine Studie mit
fast 1400 europäischen und
nordamerikanischen Patienten
ergeben, dass Injektionen mit
dem Toxin innerhalb von vier
Wochen die Zahl der Kopfschmerztage deutlich stärker
verringerte, als die Injektion einer wirkungslosen Scheinsubstanz.

aus unsortierten Genombruchstücken zusammen. „Zurzeit ist technisch noch keiner in der Lage, ein
gesamtes Genom in einem Stück zu
sequenzieren.“

Mensch und Pferd sind einander genetisch ähnlicher als angenommen.
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Potential leap forward

Textile Stammzellen
Stammzellen besiedeln Textilimplantat
Forschern ist eine optimierte Textilbeschichtung gelungen, mit deren Hilfe sich adulte menschliche
Stammzellen auf der Faseroberfläche von Textilimplantaten ansiedeln. Stammzellen gelten als
großer Hoffnungsträger in der Medizin, da sie die Fähigkeit besitzen,
sich in die verschiedensten Zelltypen umzuwandeln.
Diese Eigenschaft macht sie besonders interessant zur Wiederherstellung von irreversibel geschädigtem Gewebe z. B. nach ei-

nem Herzinfarkt oder bei Verletzungen des Rückenmarks. Hierzu
wurde eine Molekularschicht aus
natürlichen Biomaterialien der
menschlichen Extrazellularmatrix
entwickelt. Die Besiedlung mit
körpereigenen Stammzellen des
Patienten erlaubt die Platzierung
der kleinen Alleskönner direkt am
geschädigten Gewebe. Durch Zugabe bestimmter Faktoren können
so zum Beispiel neue Herzmuskelzellen entstehen, die dann die
durch einen Infarkt zerstörten Bereiche des Herzens ersetzen.

Anzeige

Hitting the nerve
inomed Medizintechnik GmbH is located in Teningen near Freiburg
(Germany), and was founded in
1991 by Rudi Mattmueller and Dieter Mussler. The company now has
more than 80 employees.
inomed products are used for intraoperative monitoring of neurological
functions in order to increase the safety during critical surgical interventions. They allow to prevent any
damage of the nerve functions, especially during neurosurgical interventions in the brain and at the spinal cord and also during operations
in general surgery such as thyroid surgery or during facial and parotid surgery. The products help the surgeon
to identify nerve structures and monitor continuously their functions.
Special target devices and instru-

Electron microscopy could be enhanced by the use of quantum mechanical measurement

M

Lost vision from retinitis pigmentosa could be regained with a new implant.

New retinal implant
The restoration of lost vision

M

“Anything that could help them see a little better and let them identify objects and move
around a room would be an enormous help,”
says Shawn Kelly, a researcher in MIT's Research Laboratory for Electronics and member
of the Boston Retinal Implant Project. Patients
who received the implant would wear a pair
of glasses with a camera that sends images to
a microchip attached to the eyeball. The
The chip would not restore normal vision but glasses also contain a coil that wirelessly transcould help blind people more easily navigate mits power to receiving coils surrounding the
eyeball.
a room or walk down a sidewalk.
IT engineers have designed a retinal implant for people who have lost their vision from retinitis pigmentosa or age-related
macular degeneration, two of the leading causes of blindness. The retinal prosthesis would
help restore some vision by electrically stimulating the nerve cells that normally carry visual input from the retina to the brain.

ments have been developed for stereotactic interventions at the brain.
They constitute the basis for minimally invasive tissue removal or for
the use of special brain pacemaker
electrodes during the Parkinson therapy. The inomed product range is
completed by instruments and devices for pain treatment.
inomed Medizintechnik GmbH
Tullastrasse 5a, D-79331 Teningen
info@inomed.com
www.inomed.com
booth B73 in hall 9

Your partner for better
treatment results
inomed benefits
ɑresearch with well-known
medical partners
ɑeducation and documentation for applications and
methods
ɑservice and support at the
highest level

Sharing knowledge
Working with doctors and users, inomed develops new tools
and methods in the fields of intraoperative neuromonitoring,
neurosurgery, pain treatment and neurological diagnostics.
Learn more about us: www.inomed.com
Please visit us at our booth no. B73 in hall 9
inomed Medizintechnik GmbH
Tel.: +49 7641.94 14-0
E-Mail: info@inomed.com
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Sonographie am Krankenbett

Anzeige

Mehr Patientensicherheit und Kostenreduktion im medizinischen Alltag
Ultraschall in der Medizin gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Diese Untersuchungsmethode
bringt nicht nur schnelle Ergebnisse, sondern schont durch ihren
nicht-invasiven Charakter auch
den Patienten. Mit dem Einsatz
von tragbaren Ultraschallsystemen können Diagnosen schnell
und unkompliziert auch direkt
am Patientenbett erstellt werden,
eine umfassende Untersuchung
vieler Körperfunktionen wird
durch die interdisziplinäre Nutzungsmöglichkeit gewährleistet.
Klinische Studien haben bewiesen,
dass Sonographie am Patientenbett
die Präzision der interventionellen
Verfahren erhöht und wird in den
USA nun nicht nur vom National Institute for Clinical Excellence (NICE), sondern auch von mehreren
medizinischen Vereinigungen (Innere Medizin, Notfallmedizin) empfohlen. Die meisten Ultraschallsysteme sind mit verschiedenen Schallsonden zur Anwendung in unter-

schiedlichen Fachrichtungen ausgestattet, sodass eine große Bandbreite an Untersuchungen und Diagnosen abgedeckt wird. Dazu gehören: thorakale Messungen für den Hämothorax, Hydrothorax und Pneumothorax, Gefäßzugänge, Nadelführung und Injektion sowie die
abdominelle, die kardiologische und
die neurologische Sonographie.
Weiterhin können Untersuchungen
in der OB/Gynäkologie, des Bewegungsapparats, der Small Parts
(Schilddrüse) sowie der Gefäße visualiert werden. Speziell für die
diagnostische Bildgebung, klinische
Analysen und die Verfahrensführung am Patientenbett sowie in der
Praxis entwickelte SonoSite, Weltmarktführer und Spezialist für tragbaren Ultraschall, das NanoMaxx
Ultraschallsystem, die neueste Innovation im Point-of-Care Anwenderdesign. „Das NanoMaxx Ultraschallsystem bringt hochqualitative Sonographie mit einer größeren
Bandbreite an Anwendungen zu wesentlich mehr Medizinern, sodass

sowohl Zeit und Geld gespart werden
können als auch die Patientensicherheit erhöht wird“, erläuterte
Kevin M. Goodwin, Präsident und
CEO von SonoSite. Das 2,7 kg leichte NanoMaxx Ultraschallsystem ist
mit einem Touch-Screen und nur
einem Bedienelement ausgestattet,
womit der Mediziner zuverlässig
hochauflösende Bilder erstellen
kann, um die klinische Produktivität
zu erhöhen. Das System startet in weniger als 20 Sekunden und die lange Batteriedauer verbessert weiterhin die Prozesse. Das Gerät bietet
nicht nur die bewährte Zuverlässigkeit mit SonoSite’s Fünf-JahresGarantie, um die geringsten Betriebskosten zu erreichen, sondern ist
auch mit einer flüssigkeitsbeständigen Benutzeroberfläche zur einfachen Reinigung und Desinfektion
ausgestattet, um den anwachsenden Anforderungen an Infektionskontrollen zu begegnen.
SonoSite – Besuchen Sie uns in
Halle 9, Stand D32.

enough together that the electron
could hop easily between them.
However, if an object (such as a
cell) were placed between the
rings, it would prevent the electron
from hopping, and the electron
would be trapped in one ring.

IT electrical engineers have
proposed a new scheme that
can overcome a critical limitation
of high-resolution electron microscopes: they cannot be used to image living cells because the electrons destroy the samples. The researchers suggest using a quantum
mechanical measurement technique that allows electrons to
sense objects remotely without
ever hitting the imaged objects,
thus avoiding damage.
A non-invasive electron microscope could shed light on fundamental questions about life and
matter, allowing researchers to observe molecules inside a living cell
without disturbing them. If successful, such microscopes would
surmount what Nobel laureate
Dennis Gabor concluded in 1956
was the fundamental limitation of
electron microscopy: “The destruction of the object by the ex-

A non-invasive electron microscope would allow the observation of molecules within
a cell without disturbing the cell itself.
ploring agent.” Traditional electron microscopes use a particle
beam of electrons, instead of light,
to image specimens. These beams offer extremely high resolu-

tion, up to 0.2 to 10 nanometers
– 10 to 1,000 times greater than
a traditional light microscope. In
contrast, with the new proposed
quantum mechanical setup, elec-

Stellenmarkt

Mobiler Blick in
das Gehirn
Wissenschaftler haben ein mobiles Laserrastermikroskop entwickelt, das so klein ist, dass es am
Kopf einer Ratte befestigt werden
kann. So können Forscher verfolgen, wie sich die Gehirnzellen
bei Bewegung verhalten. Mit Hilfe von Mikroskopen und Magnetresonanz-Tomographen können
Wissenschaftler und Ärzte einen
Blick in unser Gehirn werfen. Jedoch nur, wenn wir ganz still halten und uns nicht bewegen. Da
dies keine normale Verhaltensweise ist, ist die Aussagefähigkeit
dieser Methoden im Bezug auf das
Verständnis von höheren Hirnfunktionen wie Wahrnehmung
und Aufmerksamkeit sehr begrenzt. Um dieses Problem zu lösen, haben Wissenschaftler vom
Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik ein mobiles System entwickelt, das mehrere fluoreszierende Gehirnzellen gleichzeitig beobachtet und zudem die
exakte Position des Tieres bestimmt, während dieses sich völlig frei bewegen kann. Das nur
etwa drei Zentimeter große Laserrastermikroskop verwendet einen hochenergetischen pulsierenden Laser und Fiberglasoptik.

trons would not directly strike the
object being imaged. Instead, an
electron would flow around one of
two rings, arranged one above the
other. The rings would be close

Möller
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This setup would scan one „pixel“
of the specimen at a time, putting
them all together to create the full
image. Whenever the electron is
trapped, the system would know
that there is a dark pixel in that
spot. Assistant Professor Mehmet
Fatih Yanik, senior author of the paper, says he expects the work “will
likely ignite experimental efforts
around the world for its realization,
with perhaps the first prototype
appearing in five years or so.”
Though technical challenges need
to be overcome (such as preventing the charged electron from
interacting with other metals in
the microscope).
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Nanopartikel können Mikroorganismen schädigen
T

hilo Hofmann vom Department für Umweltgeowissenschaften und Tom Battin vom Department für Limnologie der Universität Wien untersuchten mit
ihren Teams die Wirkung von
künstlich hergestellten Nanopartikeln auf Mikroorganismen in Gewässern. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass einmal
in die Umwelt gelangtes Titandioxid aufgrund seiner photoreaktiven Eigenschaften zellschädigend ist. Details wurden in der renommierten Fachzeitschrift „Environmental Science & Technology“ publiziert.

Künstlich hergestellte Nanomaterialien sind kleiner als 100 nm (1
Nanometer = 1 Millionstel Millimeter) und zeigen deshalb häufig
neuartige chemische, physikalische und optische Eigenschaften.
Auf Grund dieser besonderen Eigenschaften finden sie ein breites
Anwendungsgebiet in der Industrie, aber auch zunehmend in Alltagsprodukten wie beispielsweise
Sonnencreme, Kleidung oder Nahrungsmitteln. Der Markt für Nanotechnologie wird im nächsten
Jahrzehnt auf eine Milliarde Euro
geschätzt. Während der Produk- Nanopartikel könnten im Wasser
tion, der Anwendung oder Ent- Mikroorganismen bekämpfen.

sorgung gelangen diese Materialien
aber auch in die Umwelt, z.B.
über das Abwasser. Das Verhalten
dieser Materialien und deren Effekte auf Organismen sind bisher
weitgehend unerforscht.
Die nun publizierte Studie beschäftigt sich mit dem Transportverhalten von nanopartikulärem Titandioxid (TiO2), das aufgrund seiner hohen Produktionsraten und
breiten Anwendungsgebiete in relevanten Konzentrationen über
Wasser in die Umwelt gelangt. Das
besondere an der Studie ist der erste Nachweis der Zytotoxizität

Stellenmarkt

…sucht ZNS-Spezialisten!

Sie sind
Pharmareferent (w/m) oder
Pharmaberater (w/m)?
Sie bringen Erfahrung im Bereich ZNS mit und sind aktuell auf der Suche nach
einer neuen Herausforderung?
Wir würden Ihnen gerne diese Herausforderung anbieten.

Detaillierte Informationen ﬁnden Sie in unserem
Jobportal unter www.pharmexx.de.
Gerne informiert Sie auch unser RecruitmentTeam unter der Rufnummer: 06201 - 87 90 944
pharmexx GmbH
Abteilung Recruitment
Goldbeckstraße 7 . 69493 Hirschberg

Ihre Erfahrungen decken andere Indikationen ab?
Auch hier würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Denn wir suchen auch
Mitarbeiter mit Erfahrungen in der Onkologie, Diabetologie, Pulmologie, Dermatologie,
Herz-Kreislauf u.s.w.
Wir haben bundesweit vakante Stellen. Rufen Sie uns doch einfach an und fragen Sie
nach, ob wir in Ihrem Bereich jemanden suchen. Oder, bewerben Sie sich direkt per Post
oder online.
Sie haben weitere Fragen? Stellen Sie sie uns gerne.
Das Recruitment- Team freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

von sehr geringen Konzentrationen
von Titandioxid unter natürlichen
Umweltbedingungen. Hierzu wurden eigens Mikrokosmen, die den
Nanopartikel-Transport in Fließgewässern naturnah darstellen,
und die Effekte auf natürliche
mikrobiologische Gemeinschaften untersucht. Dafür werden
Fließrinnen (130 cm Länge, 2 cm
Breite, Wassertiefe 1,5 cm) mit gefiltertem Seewasser durchströmt.
In der Grenzschicht zwischen
Wasserphase und Sediment bildet
sich ein so genannter Biofilm, eine
dünne Schleimschicht, in der
Mikroorganismen eingebettet sind.

Medizinphysiker:
Partner des Arztes
Eine ungewöhnliche Jubiläumszahl
für einen kleinen, aber sehr interessanten Bereich der Physik. „Wir
müssen heute schon die Forschungsthemen für die nächsten 10
Jahre ins Auge fassen“, stellt Prof.
Wolfhard Semmler vom DKFZ in
Heidelberg als Leiter des Programmkomitees des Festsymposiums fest. In einem weit gespannten
Bogen von Vorträgen zur Historie
der Medizinischen Physik als Wegbereiter der Medizin hin zu aktuellen Themen aus der Molekularen
Bildgebung, der Modellierung und
Simulation in Biosystemen sowie zu
Perspektiven der Strahlentherapie
stellen hochrangige Wissenschaftler das Feld der medizinischen Physik vor. Damit es in 10 Jahren zum
50. Gründungsjubiläum auch
weiterhin heißt: „Medizinphysiker
als Partner des Arztes – ein starkes
Team für den Patienten!“
Das Gebiet der Medizinischen Physik steht im Schnittpunkt von
Grundlagenforschung (Physik), der
Entwicklung zum einsetzbaren Gerät (Technik) und der Anwendung
für und am Patienten (Medizin). Die
heutigen Diagnose- und Therapieinstrumente der Ärzte sind mittlerweile so komplex geworden, dass
sie nur noch im Team mit weiteren
Spezialisten sinnvoll eingesetzt werden können. Im Bereich der diagnostischen Radiologie, der Nuklearmedizin und der Strahlentherapie ist die Medizinische Physik seit
Jahrzehnten sowohl in der Forschung als auch bei der klinischen
Umsetzung modernster Technologien einer der wichtigsten Innovationsträger.
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Anzeige
Düsseldorf - November 18-21

Die längste Theke der Welt

Düsseldorf - November 18-20

Hier ist die rheinische Fröhlichkeit zu Hause

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.

Deutsche Küche

Restaurant Caliga €€
Königsallee 59, 40212 Düsseldorf
Küppers Bierstuben Wetzelhof € Telefon: 0211 82850
Nikolaus-Knopp-Platz 29
www.düsseldorf.
40549 Düsseldorf
intercontinental.com
Telefon: 0211 501727
Haltestelle: Berliner Allee
www.kueppers-bierstuben.de
Linie: U78, U79,
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz dann Straßenbahn 701
Linie: U79, dann U75
oder Niederflurbus 785
Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 11, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermanndelikatessen.de
Haltestelle: Benrather Straße
Linie: U78, U79, dann
Straßenbahn 712 oder 715
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 436940
www.intercityhotel.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U78, U79 oder
Niederflurbus 722

Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
NH Düsseldorf €€€
Kölner Str. 186, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
www.nh-hotels.com
Haltestelle: Oberbilker Markt
Linie: Linie U79, dann U74
oder U77

Hilton €€€€
Georg-Glock-Straße 20
40474 Düsseldorf
Internationale Küche
Telefon: 0211 43772346
Café Leysieffer €
www.hilton.com
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke
Telefon: 0211 134469
Linie: U78, U79
www.leysieffer.de
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Linie: U78, U79
Schorn €€€€€
Martinstraße 46a
40223 Düsseldorf
Trevor’s Restaurant & Bar €
Am Seestern 16,40547 Düsseldorf Telefon: 0211 3981972
Telefon: 0211 59591330
www.restaurant-schorn.de
www.marriott.com
Haltestelle: Völklinger Straße
Haltestelle: Am Seestern
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Linie: U79, dann U77
oder S28

M a n c h e Tr ä u m e f i n d e n a u f d e r Zu n g e s t a t t .
L o ka l i t ä t u n d L i e f e rs e r v i c e :
– Ja p a n i s c h E s s e n i n s c h ö ne m A m b ie nt e
– u n ko m p l i z ie r t e r L ie f e r s e r v ic e
Ac ke r s t ra ß e 1 6 1
4 0 2 3 3 D ü s s e l do r f

B a c hs t ra ß e 1
4 0 2 2 3 D ü s s e l do r f

0 2 11 . 9 6 6 1 6 3 3
w w w. s u s h i t a x i . de

0 2 11 . 9 3 37 9 9 8 8
bis zu 70 Plätze

sushitaxi

Ma n T he i

Die Bolkerstraße in der Altstadt: Uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.

Italienische Küche
Trattoria Gemelli €€
Kaiserswerther Straße 115
40474 Düsseldorf
Telefon:0211 5180086
www.trattoria-gemelli.de
Haltestelle: Kennedydamm
Linie: U78, U79
La Terrazza €€€
Königsallee 30
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Haltestelle: Hubert-Hermes-Straße Griechische Küche
Linie: Niederflurbus 722,
Askitis €
dann SB 51
Herderstraße 73
40237 Düsseldorf
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf Telefon: 0211 6020713
Telefon: 0211 9894587
www.askitis.com
www.restaurant-fehrenbach.de
Haltestelle: Brehmplatz
Haltestelle: Kolpingplatz
Linie: S-Bahn 706
Linie: Niederflurbus 722

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

Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 3006750
www.berensamkai.de
Haltestelle: Franziusstraße
Asiatische Küche
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
Chanakya €
708 oder Niederflurbus 725
Königsallee 60e
40212 Düsseldorf
Französische Küche
Telefon: 0211 8800622
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
www.chanakya.de
Kaistraße
17,
40221
Düsseldorf
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Anzeige
Telefon: 0211 6179988
Linie: U78, U79
Haltestelle: Franziusstraße
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Sila Thai €€€
Bahnstraße 76
708 oder Niederflurbus 725
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 8604427
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
www.sila-thai.com
40547 Düsseldorf
Haltestelle: Berliner Allee
Telefon: 0211 594402
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
www.hummerstuebchen.de
701 oder Niederflurbus 785

Und außerdem ...

La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Haltestelle: Venloer Straße
Linie: U78, dann Straßenbah 715
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.

España – Spain

Ihr starker Partner in der Medizinaltechnik

MEDICAL

Kunststoff in Perfektion

Medizinalprodukte geniessen bei RIWISA
besondere Aufmerksamkeit. Als Pionier in
der Kunststoffverarbeitung besitzen wir
das umfangreiche Know-how und 3800 m2
Produktionsfläche der Reinraum-Klasse C.
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 internationalen Richtlinien
wie FDA, EMEA und IKS erfüllen. Deren
Produktion geschieht nach den strengen
Richtlinien der cGMP (current Good Manufacturing Practice). Der «gläserne Produktionsprozess» ist bei RIWISA Wirklichkeit.
Zur Sicherung des hohen Qualitätsstandards werden unsere Mitarbeiter stetig
weitergebildet.

RIWISA ist global an der Spitze in der
Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Kunststoffprodukten. Beispiele:

Consumer: Innovative Getränkeverschlüsse, Trinkbecher, Becher für Traiteurund Molkereiprodukte, einteilige direktportionierende Sahnekännchen.
Medical: Medical-Devices, Implantate
und Disposables/Consumables.
Industry: Kunststoff-Spritzgussteile,
unter anderem für den Sanitärmarkt, für
Haushaltgeräte und die Telecom-Industrie.
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
CH–5607 Hägglingen, Schweiz
Tel.: +41 (0)56 616 93 93
info@riwisa.ch
www.riwisa.ch

an der MEDICA Halle 17 Stand C39

