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Der Blick ins Innere des Körpers hat die Medi-
zin revolutioniert, er ist aber noch immer be-
schränkt: Im Kernspintomographen (MRT) 
kann man zwar hervorragend unterschied-
liche Gewebearten sichtbar machen, aber 
wenig Feinheiten wie Zelltypen oder Stoff-
wechselprodukte in geringer Konzentration 
erkennen. Das gelingt besser mit der Positro-
nenemissions-Tomographie (PET) mit Hilfe 
von radioaktiven Isotopen, doch hier ist die 
räumliche Auflösung geringer und die Diag-
nose ist mit Strahlenbelastung verbunden.

Die Vorteile beider Methoden könnte einmal 
ein ganz neues Verfahren vereinen, an deren 
Grundlagen derzeit am Leibniz-Institut für 
Molekulare Pharmakologie (FMP) gearbeitet 
wird. Hier entwickelt der Physiker Leif Schrö-
der mit seiner Arbeitsgruppe ein trickreiches 
Prozedere, das Ärzten einmal detailliertere 
Bilder als bislang bieten soll. Wie beim MRT 
nützt auch Leif Schröder den Kernspin von 
Atomkernen, die sich in sehr hohen Magnet-
feldern entsprechend dem Magnetfeld aus-
richten. Je nach chemischer Umgebung treten 
sie dann mit Radiowellen in Wechselwirkung, 

ein Computer kann aus den zurückgesandten 
Signalen ein Bild errechnen. Anders als beim 
herkömmlichen Verfahren messen die For-
scher am FMP aber nicht die Resonanz von 
Wasserstoff-Atomen, die im menschlichen 
Körper zwar allgegenwärtig sind, aber nur 
schwache Signale aussenden. Stattdessen 
reichern sie die Proben mit „hyperpolarisier-
tem“ Xenon an, dessen Atomkerne in Summe 
weit stärkere Signale aussenden.

Die Vision geht dahin, dass Patienten einmal 
das ungiftige Edelgas einatmen werden, so 
dass es sich zunächst in der Lunge und über 
das Blut im Körper verteilt. Zugleich bekäme 
der Patient maßgeschneiderte Biosensoren 
injiziert, die sich je nach Fragestellung zum 
Beispiel an bestimmte Tumorzellen oder auch 
an Arteriosklerose-Plaques anheften könnten. 
Die Biosensoren fangen zugleich mittels einer 
besonderen Käfigstruktur die Xenonatome ein 
und die gesuchten Moleküle oder Zellen wer-
den so im Magnetfeld sichtbar.

Laser-Apparatur zur Produktion von hyperpolarisiertem Xenon für MR-Bildgebung mit Biosensoren. Ein Infrarot-Laser von 150 W 
cw-Leistung regt Rubidium-Atome an, die ihre Polarisation dann auf Xenon-Kerne übetragen und diese im MR-Tomographen sichtbar 
machen. © FMP
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Martin Kunth, Jörg Döpfert und Dr. Leif Schröder (v.l.) mit einem Modell des Xenon-Käfigs. © FMP, 
Foto: Silke Oßwald

Dr. Helmut Kunze

EDITORIAL

medneo GmbH bietet ein neues 
Geschäftsmodell für die Nutzung 
der teuren Geräte für die medizi-
nische Bildgebung. Auf der thera-
peutischen Seite gibt es Neuent-
wicklungen in der Endoprothetik 
und einen neuen Laser für minimal-
invasive Gehirnoperationen sowie 
einen Neurostimulator gegen 
Schlafapnoen.

Die Partikeltherapie, von der man 
sich für die Behandlung onkolo-

gischer Erkrankungen große Hoff-
nungen machte, muss bei ihrer 
Etablierung leider Rückschläge 
hinnehmen. Desto glücklicher dür-
fen wir uns schätzen, in Berlin eine 
erfolgreiche Protonentherapiean-
lage für Augentumoren, betrieben 
durch die Charité und das Helm-
holtz-Zentrum Berlin für Materialien 
und Energie, zur Verfügung zu 
haben.

Liebe Leser, 

neben weiteren Neuigkeiten wer-
den in dieser Ausgabe unseres 
Newsletters neue Verfahren der 
Diagnostik und neue Therapiemög-
lichkeiten vorgestellt.

Der Einsatz von Nanofähren und 
die Nutzung von Xenon-Biosen-
soren bieten neue Möglichkeiten 
in der diagnostischen Bildgebung. 
Das neu gegründete Unternehmen 

Die Idee zu dieser Methode entstand 
bereits an der Universität von Berke-
ley, wo Schröder vor seiner Zeit am 
FMP arbeitete. Am Berliner Institut 
mit seiner großen technischen Aus-
stattung hat der Physiker eine Grup-
pe von Wissenschaftlern aus unter-
schiedlichen Disziplinen um sich 
geschart, mit deren Hilfe ihm nun ein 
entscheidender Durchbruch gelun-
gen ist. „Wir mussten beweisen, 
dass die Methode wirklich hochauf-
lösende Bilder liefern kann, die im 
Prinzip mit den bisherigen medizi-
nischen Diagnoseverfahren konkur-
rieren könnte“, erklärt Schröder. Da-
für musste er zunächst das Verfahren 
optimieren, mit dem man das benö-
tigte hyperpolarisierte Xenon er-
zeugt. Das geschieht durch starke 
Laserstrahlen, durch welche sich die 
Atomkerne für eine gewisse Zeit ma-
gnetisch ausrichten. „Wir benützen 
nun eine neue Laserapparatur, die 
erst seit 4 Jahren auf dem Markt ist – 
normalerweise wird sie eher in der 
Industrie eingesetzt, man kann mit 
solchen Lasern zum Beispiel dicke 
Stahlplatten präzise zerschneiden“, 
erklärt Schröder. Zugleich ist es sei-
nen beiden Doktoranden Martin 
Kunth und Jörg Döpfert gelungen, 
die Verarbeitung der Signale und 
damit die Auflösung der Bilder ent-
scheidend zu verbessern.

Die Idee der neuartigen Xenon-Bio-
sensoren hat von Beginn an für er-
hebliches Aufsehen in der Fachwelt 
gesorgt, doch da die Technik noch in 
den Kinderschuhen steckt, arbeiten 
weltweit nur einige wenige Gruppen 
daran. Erst kürzlich spekulierte eine 
französische Gruppe im Journal „An-
gewandte Chemie“ darüber, ob der 
von Leif Schröder eingeschlagene 
Weg die nötige räumliche Auflösung 

in ausreichend geringer Aufnahme-
zeit möglich machen könnte. „Das 
war für uns eine Steilvorlage“, sagt 
Schröder. „Zu dem Zeitpunkt ver-
fügten wir eigentlich schon über die 
nötigen Nachweise,“ ergänzt Kunth. 
„Während zuvor eine Messung noch 
über 20 Minuten dauerte, sind jetzt 
nur noch 100 Sekunden nötig. Und 
wir setzen die Biosensoren jetzt in 
Konzentrationen ein, wie sie für die 
Praxis realistisch sind.“ Selbst zeit-
aufgelöste „Filme“ sind laut Kunth 
nun machbar. „Bei konventioneller 
Detektion bräuchte man für eine 
einzelne Aufnahme 1100 Jahre“, er-
läutert Döpfert.

Sie reichten ihre Daten ebenfalls bei 
„Angewandte Chemie“ ein, und das 
renommierte Journal stufte die Arbeit 
sogleich als „Hot Topic“ ein. Der be-
sondere Trick der Gruppe um Schrö-
der besteht darin, dass das Signal 
der Xenon-Atome durch die Biosen-

soren „gelöscht“ wird. Da sie jeweils 
nur für wenige Millisekunden in den 
Molekülkäfig hinein diffundieren, 
werden während einer Aufnahme 
Tausende Atome quasi ausgeknipst, 
wodurch ein dunkler Fleck im Bild 
entsteht.

„Wir sind nun an dem Punkt ange-
langt, wo wir beginnen können, le-
bende Proben zu untersuchen“, sagt 
Schröder. Außerdem könnte man mit 
der Methode auch unterschiedliche 
Biosensoren zugleich einsetzen und 
sie bei verschiedenen Radiofre-
quenzen sichtbar machen. Damit 
könnten z.B. die unterschiedlichen 
Zellentypen sichtbar gemacht wer-
den, aus denen sich ein Tumor zu-
sammensetzt. Der Blick ins Körper-
innere – er könnte einmal sehr fein 
gezeichnet und zudem auch noch 
farbig werden.

Dr. Birgit Herden

Kontakt:

Leibniz-Institut für 
Molekulare Pharmakologie 

(FMP)
Dr. Leif Schröder

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin

lschroeder@fmp-berlin.de
www.fmp-berlin.de

Das FMP gehört zum 
Imaging Netzwerk Berlin 

(INB), das im Bereich 
Medizintechnik der TSB 

Innovationsagentur 
koordiniert wird. 

www.imaging-netzwerk-
berlin.de



Weitere Infos/Kontakt:

Pia Jost
Netzwerkmanagerin
medtecnet-BB
c/o TSB Innovationsagentur 
Berlin GmbH 
Tel.  030 / 4630 2542
jost@tsb-berlin.de
www.medtecnet.de 
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BIOLOX® Keramikinserts repräsentie-
ren seit vielen Jahren den Stand der 
Technik. OHST bietet nun in Koopera-
tion mit Ceramtec ein speziell ent-
wickeltes Einsetzinstrument, welches 
ein sicheres Platzieren der Keramik-
inserts gewährleistet. Bestehend aus 
nur 3 Komponenten – Setzinstrument, 
Einbringhilfe und Connector – ist es 
verblüffend einfach handhabbar. In 
wenigen Schritten ist das Insert sicher 
platziert. Der Handgriff des Setzinstru-
ments aus medizinischem Silikon 
sorgt für einen sehr soften Griff. Durch 

sein ergonomisches Design wird ein 
leichtes Handling ermöglicht. Acht 
verschiedene Farben können für den 
Handgriff gewählt werden, um das 
Instrument z.B. auf das Corporate 
Design abzustimmen. Die Connecto-
ren sind für die 4 verschiedenen Kopf-
durchmesser 28, 32, 36 und 40 ver-
wendbar. Die Einbringhilfen können 
im Standard für die Keramikinserts 
der Baureihe XLW sowie XLW zero 
von Ceramtec verwendet werden. 
Connectoren und Einbringhilfen wer-
den aus dem Kunststoff Polyphenyl-

sulfon (PPSU) gefertigt. PPSU verfügt 
über hervorragende mechanische Ei-
genschaften. Diese Neuentwicklung 
ist aus einer intensiven Zusammen-
arbeit zwischen OHST und Ceramtec 
entstanden. Das Instrument wird ab 
November als zugelassenes Medizin-
produkt der Klasse I auf dem Markt 
erhältlich sein. Mit einem kostengün-
stigen Probeset ermöglichen wir es, 
sich bereits vorab vom einfachen 
Handling zu überzeugen.

Als einer der führenden Contract 
Manufacturer bietet OHST von der 
Idee bis zum fertigen Produkt eine 
Vielfalt maßgeschneiderter Lösun-
gen und Dienstleistungen im Bereich 
der Endoprothetik an. Mit einem 
Höchstmaß an Flexibilität und Inno-
vationskraft sind wir den Bedürfnis-
sen unserer Kunden verpflichtet.

Kontakt:
OHST medical technology
14712 Rathenow
Tel.: 03385 / 5420-0
www.ohst.de 

Neuentwicklung in der Endoprothetik – Einsetz-
instrument für BIOLOX® Keramikinserts

Die zweizeitige Revision bildet einen 
zunehmend größeren Anteil in der En-
doprothesenchirurgie. Merete Medical 
bietet exklusiv in Deutschland eine 
komfortable Lösung für Operateur und 
Patient an: vorgeformte Interimspro-
thesen für das infizierte Knie- oder 
Hüftgelenk von der italienischen Firma 
Tecres.

Für eine individuelle Patientenversor-
gung kann man aus 24 Varianten das 
passende Implantat für die Hüfte oder 
das Knie auswählen. Neben mehreren 
Größen und Längen sind auch unter-

schiedliche Designs verfügbar (s. Abb.). 
Neben der klassisch runden Schaft-
form gibt es nun auch das sogenannte 
„flat stem“ Design. Die an einen Müller 
Geradschaft erinnernde Form unter-
stützt die Anpassung an einen engen 
Markkanal mit Erhaltung des Trochan-
ter major. Alle Hüftimplantate enthalten 
einen Chirurgenstahlkern, der einen 
Bruch im Halsbereich verhindert. Die 
Kniekomponenten aus Knochenze-
ment bestehen aus zwei kongruenten 
Teilen für Femur und Tibia. Neben 
Gentamicin als Standardantibiotikum 
ist eine synergetisch wirkende Kombi-

nation aus Gentamicin und Vancomy-
cin erhältlich. Damit können bis zu 
90% der im OP vorkommenden Erre-
ger inklusive multiresistente Patho-
gene wie MRSA und MRSE erfolgreich 
bekämpft werden.

Mit digitalen Röntgenschablonen und 
resterilisierbaren Probekomponenten 
hat der Operateur die Möglichkeit, das 
korrekte Prothesendesign und die 
-größe auszuwählen. Die zertifizierte 
Herstellung der Produkte ermöglicht 
eine therapeutische Wirksamkeit bis 
zu 6 Monate nach Implantation. Die 
Implantate erlauben eine Teilbelastung 
mit Gehhilfen sowie die Möglichkeit, 
den Patienten zu entlassen und leichte 
Physiotherapie zu beginnen. Mit einer 
Interimsprothese wird die Implantation 
einer Revisionsendoprothese nach 
Ausheilung des Infekts erheblich er-
leichtert.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Isabella Klein
Tel. 030 / 77 99 80 148
iklein@merete.de

Die zweizeitige Behandlung von infi zierten Endoprothesen – 
eine Revisionslösung von Merete Medical

Umfangreiches 
Spacer Portfolio von 
Merete Medical
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Die medneo GmbH geht mit einem 
grundlegend neuen Konzept an den 
Markt: „Radiolology as a Service“. 
medneo bietet Radiologen, Medizi-
nischen Versorgungszentren und 
Krankenhäusern pay-per-use-Lö-
sungen für diagnostische Bildakquisi-
tion und -befundung bei flexibler Nut-
zung high-end bildgebender Diag-
nostik – ohne Investitions-, Technolo-
gie- und Auslastungsrisiken. Statt 
Geräte zu kaufen kann der Service 
der Bildgebung flexibel eingekauft 
werden. Die Zentren können zudem 
für Messzeiten durch Forschungsein-
richtungen, Medizintechnikhersteller 
und Prüflabore fast rund um die Uhr 
genutzt werden. Die Expansion soll in 
deutschen und ausgesuchten interna-
tionalen Metropolen erfolgen.

Der Ansatz
Die Kleinteiligkeit des Diagnostik-
marktes setzt der Optimierung und 
Standardisierung der Abläufe Gren-
zen und führt zu ineffizienten Organi-
sationsstrukturen und zu geringen 
Geräteauslastungen. Daraus resul-
tieren hohe Kosten pro MRT-Untersu-
chung. Das von der medneo GmbH 
verfolgte Konzept der gemeinsamen 
Nutzung der kapitalintensiven Infra-
struktur durch mehrere Praxen, Medi-
zinische Versorgungszentren oder 
Krankenhäuser führt zu signifikanten 
Effizienzsteigerungen und gesamt-
ökonomischen Vorteilen im Gesund-
heitsmarkt. Die Einbindung einer 
selbst entwickelten Teleradiologie- 
und iPad-Lösung in das Gesamtkon-
zept verkürzt die Prozesszeiten, opti-
miert den Ressourceneinsatz und 
sichert die qualitativ hochwertige Ver-
sorgung von Patienten. medneo er-

möglicht im Vergleich zu herkömm-
lichen Betriebskonzepten eine deut-
liche Steigerung der Geräteauslas-
tung. Die durchschnittlichen Kosten 
pro Untersuchung können so deutlich 
gesenkt werden – trotz des Einsatzes 
modernster Technologie. 

Radiology as a Service 
Die Angebote der medneo GmbH 
beinhalten neben der diagnostischen 
Bildakquisitionsleistung auch die Be-
reitstellung von medizintechnischem 
Personal, komplett ausgestatteten 

Arzt- und Befundungsräumen in den 
Zentren sowie einer IT-technischen 
Rund-um-Versorgung der Kunden. 
Dazu gehören teleradiologische 
Angebote ebenso wie Langzeitarchi-
vierungslösungen für diagnostische 
Bilder. Außerdem profitieren medneo-
Kunden von weiteren Dienstleistun-
gen in den Bereichen Vermarktung 
und Gewinnung von Patienten durch 
den Abschluss von überregionalen 
Verträgen mit Krankenkassen. 

Beratung in der bildgebenden 
Diagnostik
In Ergänzung zum Betrieb von Diag-
nostikzentren bietet die medneo 
GmbH auch Beratungsleistungen 
rund um die bildgebende Diagnostik 
an. Seit 2005 haben medneo-Berater 
mehr als 50 internationale Projekte im 
ambulanten und stationären Sektor 
realisiert. Dazu zählen beispielsweise 
Auslastungsanalysen von diagnos-
tischen Geräten, Benchmarking-Pro-
jekte, Konzepte zur Optimierung von 
Geräteparks, Optimierung der IT-In-
frastruktur, Businessplanungen und 
Wirtschaftlichkeitsanalysen für ambu-
lante Zentren und Krankenhäuser im 
Zusammenhang mit bildgebender 
Diagnostik.

Radiology as a Service – ein grundlegend neues Konzept

Kontakt:

medneo GmbH
Reinhardtstr. 23-27

10117 Berlin

André Glardon 
Geschäftsführender 

Gesellschafter
Tel.: 030 / 814501610
Fax: 030/ 814501680

andre.glardon@medneo.de
www.medneo.de

High-end MRT-Gerät inklusive 2-Liegen System gehört zur Standardausstattung jedes medneo Zentrums

medneo erstellt radiologische 
Bilder mit höchster 

Bildqualität 
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Auch im menschlichen Körper gibt 
es fluoreszierende Substanzen. In 
einem Forschungsprojekt ist es jetzt 
gelungen, die Anreicherung eines 
solchen körpereigenen Leuchtstoffes 
in Krebszellen auszulösen und diese 
damit zum Leuchten zu bringen. Ein 
in der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) entwickeltes Mess-
verfahren machte auf diese Weise 
Tumore in Nacktmäusen sichtbar. Die 
Ergebnisse der Untersuchung wurden 
in der Fachzeitschrift „Nanomedicine“ 
veröffentlicht.

Er kann Tumore sichtbar machen: 
Der körpereigene Leuchtstoff Proto-
porphyrin IX (PpIX), ein Zwischen-
produkt bei der Produktion des Blut-
farbstoffs Hämoglobin. Für die 
Krebsdiagnostik ist PpIX besonders 
interessant, weil es sich in Tumor-
gewebe anreichert. Allerdings hat der 
Stoff im Körper nur eine kurze Le-
benszeit. Viel zu schnell wandelt das 
Enzym Ferrochelatase (FECH) ihn 
in Hämoglobin um, so dass er seine 
Fluoreszenz verliert. 

Die Lösung dieses Problems liegt in 
der Hemmung der FECH, und es gibt 
einen Mechanismus, der dies ermög-

licht: kurze RNA-Doppelstränge 
(siRNA, short interfering RNA) sind in 
der Lage, selektiv das Ablesen von 
Genen zu unterbinden. Im Inneren 
von Zellen kann siRNA auf diese Wei-
se FECH abschalten. Die Frage ist 
nur: Wie gelangt siRNA in die Zelle?

Wissenschaftler der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin und der Freien 
Universität Berlin haben nun „Nano-
fähren“ entwickelt (Folat-PEG katio-
nische Lipoplexe sowie dendritische 
polyglyceroamine Nanopartikel), die 
den Transport von Wirkstoffen durch 
Zellmembranen ins Zellinnere er-
möglichen. Mithilfe solcher neuartiger 
Trägersysteme konnten sie siRNA in 
Tumorzellen von Nacktmäusen ein-
bringen. Dass all dies auch wirklich 
funktioniert, wiesen die Messexper-
ten der PTB nach. Dafür nutzten sie 
eine besondere Eigenschaft von 
PpIX: seine Abklingzeit von 16 Nano-
sekunden. Das ist die Zeit, die der 
Stoff nach der Anregung durch Be-
strahlung leuchtet. Nur der Bruchteil 
eines Wimpernschlags, aber doch 
deutlich länger als die Abklingzeiten 
anderer Leuchtstoffe im Gewebe. 
Durch eine gepulste Anregung der 
Fluoreszenz und die Verwendung 

intensivierter Kameras ist eine Unter-
drückung des Hintergrundes und die 
Messung der PpIX-Konzentration 
möglich. So wird der Tumor auf dem 
Monitor sichtbar. Im nächsten Pro-
jektschritt soll geprüft werden, ob sich 
die neuartige Methodik für den klini-
schen Einsatz eignet. „Das neue 
Messverfahren könnte künftig die 
Diagnose von Karzinomen erleich-
tern. Durch unser neu entwickeltes 
Messverfahren zum fluoreszierenden 
PpIX, das auf der eingeschleusten 
siRNA mittels Nanofähren basiert, 
können Tumorzellen erstmals einfach 
und schnell sichtbar gemacht wer-
den“, erläutert Projektleiter Wolfgang 
Kemmner.

Die Wilhelm Sander-Stiftung fördert dieses For-
schungsprojekt mit rund 60.000 EUR, nachdem 
sie den ersten Projektabschnitt mit 110.000 EUR 
unterstützt hatte. Stiftungszweck ist die Förde-
rung der medizinischen Forschung, insbeson-
dere von Projekten im Rahmen der Krebsbe-
kämpfung. Seit Gründung der Stiftung wurden 
insgesamt über 190 Mio. EUR für die For-
schungsförderung in Deutschland und der 
Schweiz bewilligt. Die Stiftung geht aus dem 
Nachlass des gleichnamigen Unternehmers 
hervor, der 1973 verstorben ist. www.sanst.de

Wissenschaftliche Veröffentlichung
K. Wan, B. Ebert, J. Voigt, Q. Wang, Y. Dai, 
R. Haag, W. Kemmner: In vivo tumor imaging 
using a novel RNAi-based detection mecha-
nism, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology 
and Medicine, 8 (2012), 4, 393-398.

Neues optisches Verfahren für die Tumordiagnostik –      
bei der Entwicklung kooperieren Wissenschaftler der PTB, der Charité und der Freien Universität Berlin Kontakt:

Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB)
Dr. Bernd Ebert
Abbestraße 2-12 
10587 Berlin

Tel.: 030 / 3481-7384
bernd.ebert@ptb.de

www.ptb.de

Als gemeinsame Einrichtung 
von MDC und Charité för-
dert das Experimental and 
Clinical Research Center die 
Zusammenarbeit zwischen 
Grundlagenwissenschaftlern 
und klinischen Forschern.

PD Dr. Wolfgang Kemmner
Experimental and Clinical 
Research Center, a joint 
cooperation between the 
Charité Medical Faculty 
and the Max-Delbrück Center 
for Molecular Medicine
Lindenberger Weg 80
13125 Berlin

Tel. 030 / 9406-2506
wkemmner@mdc-berlin.de

www.mdc-berlin.de/
group-kemmner

Schematische Abbildung zeigt den Prozessschritt der Bildung des roten Blutfarbstoffs Häm aus dem fluoreszierenden Vorprodukt Protoporphyrin IX (PpIX). 
Durch Hemmung des verantwortlichen Enzyms Ferrochelatase (FECH) reichert sich PpIX in den Tumorzellen an. Durch das neu entwickelte Messverfahren 
können die Krebszellen mithilfe einer Spezialkamera sichtbar gemacht werden - hier gezeigt am Beispiel von menschlichen Karzinomzellen, die in eine Maus 
eingebracht wurden. Quelle: W. Kemmner
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Bei der Therapie bösartiger Tumore 
galt die Partikeltherapie, bei der mit 
Protonen und Ionen bestrahlt wird, 
zunächst als sehr vielversprechend. 
Ihr wesentlicher Vorteil ist die große 
Zielgenauigkeit, mit der eine genau 
vorberechnete Dosis zum Ziel ge-
bracht werden kann. Leider scheiter-
ten ambitionierte Projekte mehrmals 
an nicht-medizinischen, betriebswirt-
schaftlichen Problemen, wie die ge-
stoppten Vorhaben in Kiel und Mar-
burg zeigen.

Der erste Schritt zu einer Nachnut-
zung der Räume des ursprünglich ge-
planten Partikeltherapiezentrums 
(PTZ) in Kiel ist laut Meldung des 
Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume Schleswig-Holstein vom 
19.07.2012 getan: Die schleswig-
holsteinische Strahlenschutzbehörde 
hat die von der Siemens AG beantrag-
te strahlenschutzrechtliche Genehmi-
gung zum Abbau der Partikeltherapie-
anlage im PTZ erteilt. „Damit können 
die Arbeiten zum Rückbau der im 
Probebetrieb radioaktiv aktivierten 
Komponenten beginnen“, erklärte der 
Staatssekretär im Umwelt- und Ener-
giewendeministerium, Ulf Kämpfer.

„Ich bedaure, dass eine Realisierung 
des PTZ nicht möglich ist. Kiel verliert 
damit ein Hochtechnologie-Alleinstel-
lungsmerkmal. Doch jetzt geht es um 
die Nachnutzung“, sagte der Wissen-
schaftsstaatssekretär Rolf Fischer 
und betonte, gut sei eine Nutzung für 
konventionelle Strahlentherapie auf 
dem neuesten Stand. 

„Wir blicken jetzt nach vorn. Unsere 
Experten der konventionellen Strah-
lentherapie, Nuklearmedizin und Che-

motherapie sollen onkologische Pati-
enten in unserer Klinik mit neuester 
medizintechnischer Ausstattung ver-
sorgen“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, 
Vorstandsvorsitzender des Universi-
tätsklinikums Schleswig-Holstein. 
Nach der ursprünglichen Planung 
sollte ein Patientenbetrieb ab 2012 
möglich werden, dieser Plan wurde 
indes nicht realisiert. Die Vorgänger-
regierung hat dann im Dezember 
2011 eine Auflösungsvereinbarung 
mit Siemens getroffen. In der gemein-
samen Presseinformation des Mini-
steriums für Wissenschaft, Wirtschaft 

und Verkehr des Landes Schleswig-
Holstein und der Siemens AG vom 
14.09.2011 hieß es: „Das Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) und die Siemens AG 
haben im Zusammenhang mit der 
Realisierung des Nordeuropäischen 
Radioonkologischen Centrums Kiel 
(NRoCK) eine Absichtserklärung zur 
Auflösung der bisherigen Verträge 
unterzeichnet. Die Erklärung sieht 
vor, dass das UKSH eines der mo-
dernsten und leistungsfähigsten Zen-

tren in Deutschland zur Behandlung 
von Krebspatienten mit konventio-
neller Strahlentherapie zu Vorzugs-
konditionen erhält. Die Arbeiten zur 
Errichtung einer Partikeltherapiean-
lage von Siemens auf Basis von Pro-
tonen und Kohlenstoffionen sollen 
nicht fortgesetzt werden. 

In einem ähnlichen Projekt mit der glei-
chen Technologie hatte die Siemens 
AG gemeinsam mit der RHÖN 
KLINIKUM AG, Bad Neustadt, am 
18. Juli 2011 bekannt gegeben, dass 
sich diese Technologie für die medizi-
nische Breitenversorgung derzeit 
nicht eignet. Die Arbeiten an den ten-
denziell forschungsorientierten Anla-
gen im Heidelberger Ionenstrahl-The-
rapiezentrum sowie im Shanghai 
Proton and Heavy Ion Hospital wer-
den jedoch fortgesetzt.“

Sehr spezielle, aber erfolgreiche 
Protonentherapie
In Berlin führen die Charité – Univer-
sitätsmedizin und das Helmholtz-
Zentrum Berlin für Materialien und 
Energie (HZB) gemeinsam die Pro-
tonentherapie von Augentumoren 
durch – dafür steht der Markenname 
„BerlinProtonen“. Durch die Zusam-
menarbeit von Medizinphysikern,
Strahlentherapeuten und Augen-
ärzten sind die Behandlungen über-
aus präzise und erfolgreich. In mehr 
als 95% der Fälle lässt sich der Tumor 
vollkommen zerstören. Zumeist wird 
damit nicht nur das Auge, sondern 
auch die Sehkraft erhalten. In 
Deutschland ist BerlinProtonen mit 
der Anlage am HZB aufgrund der 
hohen Präzision und über 10jährigen 
Erfahrung einmalig.

Partikeltherapie – gute und schlechte Nachrichten

Protonenstrahlentherapie-Anlage für Augentumoren im Bereich des Patienten am „BerlinProtonen“ – 
Kompetenzzentrum für Augentumore der Charité, www.berlinprotonen.de. Bild: HZB

Technischer Aufbau der 
Protonenstrahlentherapie-
Anlage für Augentumoren 
im Bereich des Patienten 
am „BerlinProtonen“. 
Abb.: HZB
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Forscher vom Max-Born-Institut für 
Nichtlineare Optik und Kurzzeitspek-
troskopie (MBI) waren an der Ent-
wicklung eines kompakten Festkörper-
lasersystems für die minimalinvasive 
Chirurgie beteiligt, das Gehirnge-
webe mit einer bisher unerreichten 
Präzision schneiden kann. Der neue 
Laser ist das Ergebnis eines inter-
disziplinären EU-Projektes, an dem 
Partner aus 7 europäischen Ländern 
mitwirkten.

Die Idee zu dem Laser geht auf ein 
Experiment aus dem Jahr 1999 zu-
rück: An der Vanderbilt University in 
Nashville (TN), USA, entfernten Wis-
senschaftler einer Patientin einen 
Gehirntumor mit einem Freie-Elektro-
nen-Laser bei einer Wellenlänge von 
6.45 Mikrometern. Diese Wellenlän-
ge im mittleren infraroten Spektralbe-
reich war zuvor in vielen vorläufigen 
Versuchen mit weichem Gewebe als 
die geeignetste für solche Opera-
tionen identifiziert worden. Dass die 
Methode dennoch nicht in die Opera-
tionssäle Einzug hielt, hat einen ein-
fachen Grund: Freie-Elektronen-
Laser sind enorm große und teure 
Beschleuniger-basierte Strahlungs-
quellen, die in keine Klinik passen 
würden. Nur mit ihnen ließ sich aber 
bislang diese Wellenlänge erzeugen, 
weil sie in einem breiten Spektralbe-
reich „frei durchstimmbar“ sind, das 
heißt es lässt sich fast jede beliebige 
Wellenlänge einstellen. Festkörper- 
oder Gaslaser hingegen haben eine 
genau definierte Wellenlänge, welche 

vom optischen Verstärkermedium 
des Lasers abhängt.

„Kompakte und zuverlässige Festkör-
perlaser für diese Wellenlänge im 
mittleren infraroten Bereich gab es 
bislang überhaupt nicht“, sagt Dr. 
Valentin Petrov vom MBI, Koordinator 
des Konsortiums. Der neue Laser 
generiert nun kurze Lichtimpulse bei 
genau 6.45 Mikrometern und das 
bei einer Wiederholrate von 100 bis 

200 Hz, was die geplante mittlere Lei-
stung von mehr als 1 Watt gewähr-
leistet. Die Energie des Laserlichts 
wird sowohl durch Wasser als auch 
von nichtwässrigen Komponenten 
(Proteine) absorbiert. Die Eindring-
tiefe beträgt bei dieser Wellenlänge 
wenige Mikrometer, was etwa der 
Größe von Zellen entspricht – mit den 
bislang in der Chirurgie verwendeten 
Lasern waren solch präzise Schnitte 
nicht möglich.

2008 war das von der EU geförderte 
Projekt MIRSURG (Mid-Infrared So-
lid-State Laser Systems for Minimally 
Invasive Surgery) mit dem Ziel ge-
startet, die Lücke bei dioden-ge-
pumpten Festkörperlasern im mittle-
ren infraroten Spektralbereich um 
6.45 Mikrometer zu schließen (s. TSB 
Medici News 5/2008). Auf dem 
MIRSURG-Abschlusstreffen präsen-
tierte das Projektteam einen ziemlich 
kompakten „all-solid-state“ Proto-
typen, der auf eine Tischplatte passt. 
Die gewünschte Wellenlänge er-

zeugten die Forscher durch nichtline-
are Frequenzkonversion. Dabei wird 
ein Laserstrahl bei etwa 2 Mikrome-
tern Wellenlänge über nichtlineare 
optische Kristalle ins mittlere Infrarot 
umgewandelt.

Die Herausforderung für die Forscher 
war es, die für die Ablation von wei-
chem Gewebe am besten geeigneten 
und technisch machbaren Parameter 
gleichzeitig zu realisieren. Es gelang 
ihnen, die gewünschte Wellenlänge 
mit einer Impulsenergie von mehr als 
5 Millijoule und einer Impulsdauer 
von etwa 30 Nanosekunden zu kom-
binieren, und das bei einer guten Fo-
kussierbarkeit. Die Wiederholrate, 
Langzeitstabilität und Zuverlässigkeit 
des gesamten Lasersystems schei-
nen ideal für praktische chirurgische 
Anwendungen geeignet zu sein.

Die MIRSURG-Projektpartner wollen 
den neuen Laser weiter optimieren 
und seine Eigenschaften für das 
Schneiden von weichem Gewebe 
besser charakterisieren. „Ich hoffe, 
dass solche Laser irgendwann in je-
dem spezialisierten Operationssaal 
stehen werden “, sagt Petrov.

Partner im Projekt MIRSURG:
• Max-Born-Institut für Nichtlineare  
 Optik und Kurzzeitspektroskopie  
 (Koordinator) 
• Thales Research and Technology,  
 Frankreich 
• Institute of Photonic Sciences,  
 Spanien 
• Lisa Laser Products, Deutschland 
• French-German Research Institute  
 of Saint-Louis, Frankreich 
• Bright Solutions, Italien 
• Royal Institute of Technology,  
 Schweden 
• Euroscan Instruments, Belgien 
• The University Medical Center 
 Utrecht, Niederlande                    

Laser für minimalinvasive Gehirn-Operationen entwickelt 

Kontakt:

Max-Born-Institut
Dr. Valentin Petrov
Max-Born-Str. 2A
12489 Berlin

Tel. 030 / 6392-1272
Fax 030 / 6392-1289

petrov@mbi-berlin.de
www.mirsurg.eu

Sicht von oben auf das gesamte Lasersystem für die Erzeugung von 6.45 Mikrometer Strahlung mit dem 
Ho-Laser gepumpt durch einen Tm-Faserlaser und die nichtlineare Frequenzkonversion basierend auf 
OPO (Optisch-Parametrischer Oszillator). Foto: French-German Research Institute of Saint-Louis

Ablation von Gewebe mit 
der neuen “all-solid-state” 
Strahlungsquelle bei 
6.45 Mikrometer basierend 
auf Frequenzkonversion, 
im Vergleich mit zwei 
klinischen Lasern: ein 
2.79 Mikrometer Erbium 
Festkörper-laser und ein 
10.6 Mikrometer Karbon-
dioxid Gaslaser. 
Fotos: University Medical 
Center Utrecht
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13. September 9:30 – 18:00     Berlin
Vernetztes Leben – ein Programm für 
Berlin und Brandenburg
(u.a. Vorstellung Telemedizin-Netzwerk 
Lausitz)
Rotes Rathaus, Großer Saal
10178 Berlin
Die Veranstaltung ist kostenfrei, um 
Anmeldung wird gebeten:
www.tsb-berlin.de/vernetztes-leben

20. – 21. September                  Berlin
Zukunftsforum Langes Leben. 
DER DEMOGRAFIEKONGRESS
www.zukunftsforum-langes-leben.de

22. September                Senftenberg
Interdisziplinäre Schlaganfallbehand-
lung im Neurovaskulären Zentrum 
Lausitz
1. Lausitzer Schlaganfalltag
www.hs-lausitz.de

28. September: 
Ende Einreichfrist für Wettbewerb 
Design & Gesundheitswirtschaft
Die Länder Berlin und Brandenburg 
haben für die überzeugendsten Wett-
bewerbsbeiträge Preisgelder in Höhe 
von 60.000 EUR ausgelobt.
www.berlin.de/projektzukunft/
wettbewerbe/design-healthcare

4. – 6. Oktober                             Berlin
100 Jahre Deutsche Sportmedizin – 
DGSP Jubiläumskongress
www.dgsp.de/kongress/

Call for Papers: 4rd Technically 
Assisted Rehabilitation (TAR2013) 
Berlin, March 14-15, 2013 
We invite you to take part at the 
TAR Conference.
The last TAR conference took place in 
Berlin in 2011 and was a great success, 
bringing together about 100 delegates 
from different countries, representing 
experts from a broad range of disci-
plines and institutions working on 
Technically Assisted Rehabilitation. 

We would be very pleased if you were 
to attend TAR-2013 with our 
disease-related topics: 
Musculoskeletal System, Sensory 
System (vision, audition, balance) and 
Nervous System
and interdisciplinary topics:
Prosthetics / Orthotics, Neuro-rehabili-
tation, Tele-rehabilitation, Biomechanic, 
Intelligent Assistive Technologies, 
Ambient Assisted Living and User orien-
tated system design.
If you are planning to submit a paper 
for the conference, please refer to our 
website 
www.tar-conference.eu/
call-for-papers-1
to submit your abstract online. 
Deadline for submission of 
abstracts: October 1, 2012

17. Oktober 13:00                 TU Berlin
Weltzeit, zukünftige Chip-Technologien 
und moderne medizinische Bildgebung 
Symposium anlässlich des 125-jährigen 
Jubiläums der PTB, deren Vorläufer-
institut, die Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt, am 17. Oktober 1887 im 
Hauptgebäude der heutigen TU Berlin 
ihre Arbeit aufnahm.

Audimax der TU Berlin
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
www.ptb.de/

23. – 26. Oktober           Messe Berlin
8. Deutscher Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie DKOU 2012
www.dkou.org

An der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin wurde europaweit erstmals ein 
neuartiger Zungenschrittmacher im-
plantiert, der Atemstillstände im 
Schlaf verhindert und gegen Schnar-
chen hilft. Ärztinnen und Ärzte der Kli-
niken für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde haben das Gerät bei einem 
Patienten eingesetzt, der unter dem 
obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom 
leidet. Bei dieser mitunter lebensbe-
drohlichen Erkrankung kann es zu 
Atemaussetzern kommen, wenn die 
Spannkraft der Muskeln der oberen 
Atemwege im Schlaf übermäßig stark 
nachlässt. In der Folge verengen sich 
die Atemwege und den Erkrankten 
fällt es schwer zu atmen. Die typi-
schen Schnarchgeräusche entste-
hen, wenn die Betroffenen ange-
strengt versuchen, durch die ver-
sperrten Atemwege Luft zu holen.

Der Neurostimulator, der etwas klei-
ner ist als eine Streichholzschachtel, 
wird wie ein Herzschrittmacher unter-
halb des Schlüsselbeines implantiert. 
Von dort aus führt ein hauchdünnes 
Kabel zum Rippenbogen, wo die Be-
wegungen des Zwerchfelles gemes-
sen und die individuelle Atemfre-
quenz überwacht wird. Zieht sich das 
Zwerchfell des Patienten beim Einat-
men zusammen, sendet der Schritt-
macher über ein zweites Kabel einen 
schwachen elektrischen Impuls an 
den Hypoglossus-Nerv. Dieser Nerv 
sitzt direkt unter der Zunge und ist für 
die Kontraktion des Zungenmuskels 
verantwortlich. Wird er stimuliert, er-
schlafft die Zunge nicht und blockiert 
die Luftröhre nicht, sondern bleibt im 
vorderen Rachenraum des Schla-
fenden. Lebensbedrohlichen Atem-
stillständen wird so vorgebeugt.

Der Somnologe und Schlafforscher 
Dr. Alexander Blau betont, dass der 
Neurostimulator ein großer Fortschritt 
in der Behandlung von Schlafapnoe 
ist. Im Gegensatz zur bisherigen The-
rapie mittels einer speziellen Beat-
mungsmaske werde die nächtliche 
Bewegungsfreiheit des Betroffenen 

nicht mehr eingeschränkt. „Der Pati-
ent hat ein Stück Lebensqualität zu-
rückgewonnen. Bevor er zu Bett geht, 
schaltet er das Gerät ganz bequem 
über eine kleine Fernbedienung ein.“ 
Dr. Blau ist zuversichtlich, dass die 
weiteren Implantationen genauso er-
folgreich verlaufen werden.

TERMINE

Kontakt:

Dr. med. Alexander Blau
Interdisziplinäres 

Schlafmedizinisches 
Zentrum

Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1

10117 Berlin

http://schlafmedizin.
charite.de

Ein Schrittmacher 
gegen Schnarchen


