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Vielfalt dominiert
RFID-Techniken

Kampf den Bioziden in
deutschen Seen

Die Euphorie ist verschwunden. Jetzt geht
es bei der kontaktlosen Funktechnik um
realistische Einsatzszenarien.
- S 9

Durch eine neue Bootswaschanlage
möchte ein findiger Ingenieur für Sauberheit in deutschen Gewässern sorgen.
- S 16
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Personalisierte Krebsabwehr in zehn Jahren
M: Die personalsierte Medizin steht im Mittelpunkt der diesjährigen Medica, der weltgrößten Medizinmesse,
die vom 20. bis 23. November in Düsseldorf stattfindet. In Hamburg sind die Ziele bereits hoch gesteckt. Die individualisierte
Krebstherapie haben sich die Firma Indivumed und ihre Tochter
Indivutest auf die Fahne geschrieben. Plakativ ausgedrückt will
man dort den Krebs besiegen – mit einer für jeden einzelnen
Patienten maßgeschneiderten Diagnostik und Therapie.

MRT-Scan
künftig nahezu
geräuschlos
VDI nachrichten, Fürth, 15. 11. 13, ber

B: Viele Patienten haben
ohnehin Angst, wenn sie in die „Röhre“ geschoben werden. Kein Wunder,
denn oft hatten sie bis dahin lange
Zeit mit heftigen Beschwerden zu
kämpfen. Weil die Aufnahmen in einem Magnetresonanz-Tomografen
(MRT) stets von lauten Klopfgeräuschen begleitet sind, wächst noch das
mulmige Gefühl. Bis zu 100 dB (A)
können in den MRT-Geräten entstehen, das entspricht in etwa der Geräuschkulisse von Rockkonzerten.
Der Medizintechnikhersteller GE Healthcare will dies ändern – mit Technik der Silent-Scan-Generation.
„Sie hören kaum etwas“, beteuert
Sedat Alibek, Ärztlicher Leiter der
Einrichtung MVZ Radiologie und Nuklearmedizin Fürth. Seit März ist dort
die neue Technologie im Einsatz.
Ein MRT-System gleicht einem großen Basslautsprecher, der über einen
Verstärker pulsartig angeregt wird.
Bisher versuchte man den entstehenden Lärm während der Untersuchung dadurch zu reduzieren, dass
die Röhre schalldämpfend abgedichtet wurde oder den Patienten ein Gehörschutz, wahlweise mit Musikprogramm, verpasst wurde.
Die GE-Technologie aber baut nun
auf Anregungssequenzen, bei denen
die überlagerten Magnetfelder nicht
mehr durch singuläre Impulse, sondern kontinuierlich aufgebaut werden. So sei es gelungen, „die wahrnehmbare Lautstärke des MR-Systems bei Untersuchungen des Kopfes
fast vollständig zu eliminieren – ohne
die Bildqualität zu beeinträchtigen“,
freut sich Volker Wetekam, Vorsitzender der Geschäftsführung von GE Healthcare Deutschland. Alle bestehenden MR-Geräte der Wide-Bore-Bauweise von GE mit einer besonders
breiten Öffnung des MR-Tomografen
sind nach Angaben des Herstellers
nachrüstbar. Bislang ist die SilentScan-Technologie allerdings nur für
Kopfaufnahmen erhältlich. ge/ber

munhistochemie) und Nachweis der
Aktivität von Eiweißmolekülen, die
für die Regulation des Krebswachstums von Bedeutung sind (Phosphoprotein-Analyse).
Die Sequenzierung dient der Bestimmung krebsrelevanter Veränderungen in der DNA, die ursächlich für
das Krebsgeschehen verantwortlich
sind und zugleich einen Hinweis auf
die Wirksamkeit von Medikamenten
geben. Die Kombination der drei Methoden ermöglicht es, auch nach Arzneimitteln zu suchen, die für die spezielle Erkrankung wie zum Beispiel
Brust-, Lungen- oder Darmkrebs
normalerweise nicht in Erwägung
gezogen werden. Unter Umständen
können auch Wirkstoffe weggelassen
werden, die üblicherweise zum Einsatz kommen, deren Angriffspunkt
aber nicht nachgewiesen werden
kann. Dadurch lassen sich Nebenwirkungen verringern.
„Wir verfügen bereits über mehr
als 50 zugelassene, onkologische Prä-
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„Jeder Tumor sieht anders aus, deshalb ist die personalisierte Medizin
in der Onkologie besonders sinnvoll“, betont Hartmut Juhl. Der gelernte Chirurg ist heute geschäftsführender Gesellschafter beider Hamburger Unternehmen. Bei Indivutest
werden Verfahren zur wissenschaftlichen Krebsuntersuchung angewandt, die bisher ausschließlich in
der Forschung genutzt werden. Dazu
muss bereits die Gewinnung der
Krebsgewebeproben unter wissenschaftlicher Kontrolle erfolgen, was
im Routineablauf eines Krankenhauses kaum zu gewährleisten ist.
Ein wichtiger Faktor für die exakte
Analyse von Gewebe ist das unmittelbare Einfrieren nach der Entnahme
durch chirurgischen Eingriff oder
Biopsie in flüssigem Stickstoff bei
-180 °C. „Zahlreiche Studien haben
gezeigt, dass sich die biologischen
Vorgänge in Krebszellen innerhalb
weniger Minuten so verändern, dass
die relevanten Angriffspunkte für
neue Wirkstoffe nicht mehr zuverlässig bestimmbar sind“, begründet Juhl
die Eile.
Bei der nachfolgenden Gewebeanalytik werden drei Untersuchungsmethoden kombiniert, um
ein möglichst umfassendes Bild der
individuellen Tumorbiologie und
möglicher Therapieansätze zu gewinnen: Sequenzierung der TumorDNA (sogenannte Next-GenerationSequencing), Nachweis bestimmter
Angriffspunkte mithilfe automatischer Gewebefärbeverfahren (Im-

parate, mehr als 800 weitere sind bereits in der klinischen Entwicklung.
Damit nehmen unsere Möglichkeiten deutlich zu, gezielt den Krebs anzugreifen“, betont Juhl.
Angesichts der Tatsache, dass derzeit jährlich rund 213 000 Todesfälle
in Deutschland durch Krebs verursacht werden und die Kosten der
Krebstherapien ohne Heilung das
Gesundheitssystem mit 11,7 Mrd. €
belasten, ist das ohne Frage dringlich. Deshalb gibt es auch einen weitgehenden Konsens aller Beteiligten,
also von Pharmaindustrie, Regulierungsbehörden,
Kostenträgern,
Krankenhäusern und Patienten, dass
die individualisierte Krebstherapie
kommen muss und kommen wird.
Im Mittelpunkt der Argumente dafür stehen Kostensenkungen, eine
höhere Wirksamkeit und Erhöhung
der Lebensqualität durch gezielte
Therapien sowie das Vermeiden unsinniger Behandlungen. So ist beispielsweise die Nutzung prädiktiver
Marker in der Pharmaentwicklung
aus ökonomischen Gründen für die
Industrie existenziell, weil die Kosten
pro Medikament inzwischen umgerechnet rund 670 Mio. € erreicht haben, 90 % der Wirkstoffe aber in der
letzten Phase der klinischen Studien
versagen, wenn ein Großteil des Geldes bereits ausgegeben ist.
Mit dem größeren Wissen um
Krebs, das in den zurückliegenden
Jahren enorm gewachsen ist, lässt

„Wir verfügen über mehr als 50 zugelassene, onkologische Präparate,
800 weitere sind in der klinischen
Entwicklung. Damit nehmen
unsere Möglichkeiten deutlich zu,
den Krebs gezielt anzugreifen.“
Hartmut Juhl, Geschäftsführender
Gesellschafter von Indivumed und Indivutest
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Technik in der Medizin

Embedded System: Messtechnik für
neues Krebstherapiegerät
Ein Embedded System, das neue Möglichkeiten bei der Behandlung von Krebs durch Protonenstrahltherapie bietet, hat jetzt die Brunel
GmbH entwickelt. Mit dem Auswertungssystem zur Erfassung der exakten Position des
Protonenstrahls können nach Herstellerangaben die vorliegenden Daten unmittelbar vor
der Anwendung überprüft und gegebenenfalls
noch einmal nachjustiert werden. Die Zulassung auf dem US-Markt zur Betreibung der
Anlage wird noch für dieses Jahr erwartet.
Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste
Todesursache. Bei der Strahlentherapie ist es
kaum vermeidbar, dass auch gesundes Gewebe oder Organe getroffen werden. Die Protonentherapie bietet eine Alternative, da sie
Tumore deutlich gezielter mit positiv geladenen Wasserstoffkernen behandelt. So lassen
sich Nebenwirkungen im Vergleich zur konventionellen Strahlentherapie deutlich reduzieren.
bru/ber

VDI Richtlinie: Risikomanagement der
Aufbereitung von Medizinprodukten
Gewebepräparate sind unverzichtbar für eine erfolgreiche Suche nach geeigneten
Medikamenten gegen Krebserkrankungen. Denn nicht jedes Arzneimittel wirkt bei
jedem Patient gleich gut. Foto: Caro
sich die Komplexität des individuellen Krebses im Hinblick auf verfügbare Wirkstoffe deutlich besser verstehen.
Heute stehen potenzielle Angriffspunkte sowohl auf der Zelloberfläche
als auch in der Zellregulation zur Verfügung. DNA-Veränderungen sind
als kausale Ursache für Zellveränderungen erkannt und generieren wiederum Angriffspunkte. Der Nachweis
von Tumor-DNA ist sogar im Blut
möglich und eröffnet so eine Therapieüberwachung.
Um die personalisierte Medizin
weiter voranzubringen, arbeitet Indivumed mit klinischen Partnern wie
dem Georgetown University Medical
Center oder dem Washington Hospital Center und mit akademischen
Partnern wie der Universitätsklinik

Hamburg-Eppendorf, der John Hopkins und der Stanford University sowie dem amerikanischen National
Cancer Institute zusammen.
Ein Schritt ist der Aufbau einer gemeinsamen Datenbank mit Gewebeproben von Krebspatienten. Fünf bis
zehn Jahre dürfte es noch dauern, bis
die individualisierte Krebstherapie
für jedermann verfügbar ist. Bis dahin könnten die Kosten von 5000 €
für jede detaillierte Untersuchung
auch von den Krankenkassen getragen werden.
Noch allerdings klagt Juhl über die
„unendliche Trägheit der Systeme“.
Im Moment heißt das nicht nur, dass
Überregulation viele Innovationen
hemmt, sondern auch, dass jeder Patient das Geld selbst aufbringen
muss.
KLAUS JOPP

Sind Medizinprodukte mit Viren oder Bakterien kontaminiert, kann es zu gefährlichen Infektionen kommen. Höchste Sorgfalt ist deshalb vor allem bei mehrfach verwendeten Medizinprodukten wichtig. Die neue VDI-Richtlinie 5700 „Risikomanagement der Aufbereitung von Medizinprodukten – Maßnahmen
zur Risikobeherrschung“ gibt detaillierte
Empfehlungen nach DIN EN ISO 14971. Die
Richtlinie kann als Entwurf zum Preis 92,90 €
beim Beuth Verlag bestellt werden.
ber

Bildgebung: Schnellere und
schonendere Biopsie bei Brustkrebs

Technisch anspruchsvoll: Trotz hoher Magnetfelder am MRT funktioniert das Ultraschallgerät zuverlässig. Foto: Fraunhofer IBMT

Arzneimittelherstellung gelingt auch
ohne giftige Lösemittel
B: Ein Berliner
Start-up zeigt, wie sich edelmetallhaltige Katalysatoren
bei der Herstellung sogenannter chiraler Arzneimittel
mehrfach einsetzen lassen.
Bisher gingen diese
„Reaktionsbeschleuniger“ mit
der Umsetzung eines Stoffes
meist verloren. Das neue Verfahren aber spart sogar noch
giftige organische Lösemittel.
VDI nachrichten, Berlin, 15. 11. 13, ber

„Wir helfen, wertvolle Arzneimittelwirkstoffe billiger herzustellen.“ Das
behauptet Sonja Jost. Die Ingenieurin entdeckte während ihrer Forschungstätigkeit an der TU Berlin einen Weg, wie sich die für die Arzneimittelproduktion benötigten Katalysatoren mehrfach einsetzen lassen.
Es geht um Wirkstoffe mit „chiralen“ Zentren. Chirale Stoffe sind zwar
molekular gleich aufgebaut wie ihr
Vorbild, nicht aber deckungsgleich –
beide Substanzen ähneln einander
wie Bild und Spiegelbild.
Die Hälfte aller Arzneimittelumsätze weltweit wird mit solchen
chiralen Wirkstoffen gemacht. Pharmafirmen stellen die Substanzen oft
mit Katalysatoren in giftigen organischen Lösemitteln wie Toluol oder
Tetrahydrofuran her.
Die Katalysatoren helfen, eine chemische Doppelbindung in der Ausgangssubstanz so aufzuspalten, dass
im Endprodukt – dem Wirkstoff – eine räumlich einzigartige biologisch
wirksame chirale Struktur entsteht.
Diesen Wirkstoff trennen die Firmen
dann klassischerweise mithilfe der
Destillation von Katalysator und Lösemittel ab. Aufgrund der Wärme
wird der Katalysator zerstört.

Dabei sind solche Katalysatoren
teuer. Sie bestehen aus Edelmetallatomen wie Rhodium, Ruthenium
oder Iridium und einer Hülle aus
komplexen organischen Molekülen.
Die Katalysatoren sind selbst chiral
und kosten mehr als 40 000 €/kg.
„Stand des Wissens und der Technik war bislang, dass diese Katalysatoren in Wasser nicht aktiv sind“, betont Jost. Doch nach drei Jahren Tüftelei zeigte die Ingenieurin, dass es
durchaus auch mit Wasser geht. Sie
identifizierte jene Reaktionsbedingungen und Zusatzstoffe, mit denen
die Reaktion in Wasser genauso gut
funktioniert wie in organischen Lösungsmitteln.
Josts eigentlicher Clou war der
zweite Schritt – die Katalyse in Lösemittelgemischen stattfinden zu lassen, in denen sich das Produkt gut
vom Katalysator abtrennen lässt. Sie
nutzt hierfür sogenannte thermomorphische Gemische. Das sind
temperaturgesteuerte wässrig-organische Lösungen, die je nach Tem-

peratur eine homogene Phase oder
zwei getrennte Phasen bilden.
So mischen sich beispielsweise
Wasser und der Alkohol Butanol
nicht bei Raumtemperatur, wohl
aber in der Hitze von 127 °C. Wasser
und Toluol sind bei Raumtemperatur
nicht mischbar. Werden jedoch etwas
mehr als 10 % Essigsäure zugegeben,
entsteht eine homogene Mischung.
Durch Temperaturänderung kann
sich dieses Verhalten verändern.
Die Idee: Die Katalyse läuft in solchen Lösungen ab, wenn sie sich im
homogenen Zustand befinden. Die
Reaktion ließe sich leicht stoppen,
wenn sich durch eine leichte Temperaturänderung zwei Phasen ausbilden: In der einen befindet sich idealerweise der Katalysator, in der anderen das Produkt. Die mit dem Katalysator kann erneut benutzt werden.
Gesagt, getan: Die Ingenieurin
schaute sich die elektronische und
räumliche Struktur der Katalysatoren
quantenchemisch genau an. „Man
erhält ein Gespür dafür, wie die kata-

Die Gewinnung von Arzneimittelwirkstoffen werde grüner, sagt Sonja Jost. Die
Ingenieurin fand im Labor die Lösemittelgemische, mit denen sich chirale Katalysatoren mehrfach einsetzen lassen. Foto: Ralph H. Ahrens

lytische Reaktion ablaufen kann.“
Wichtig sei zu untersuchen, wie das
Lösemittel die Katalyse beeinflusst.
Im Sommer 2012 zeigte Jost, dass sich
ein chiraler Katalysator erfolgreich
sowohl in Wasser als auch in einem
temperaturgesteuerten Lösemittelgemisch einsetzen lässt, um das Vorprodukt eines Antibiotikums herzustellen.
Jost wollte ihre Idee vermarkten.
Sie gründete im Februar 2013 mit drei
weiteren jungen Fachleuten die Firma DexLeChem GmbH. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) unterstützt dies durch ein Forschungstransferstipendium für Hightech-Innovationen. Das Start-up-Unternehmen hat heute acht Beschäftigte.
Die Firma, deren Geschäftsführerin Jost ist, forschte weiter und ist seit
Mitte 2013 in der Lage, ein Schlafmittel mit einer temperaturgesteuerten
Lösung herzustellen. Hier half das
BMWi mit dem „Exist“-Förderprogramm. Sowohl die Wasserverträglichkeit als auch die Rückgewinnung
des Katalysators konnten erfolgreich
demonstriert werden.
Der neue Ansatz sei in mehrfacher
Hinsicht nachhaltig, so Jost. Er schone Ressourcen: „95 % bis 99 % des
Katalysators gewinnen wir zurück.“
Und er ließe sich bis zu fünfmal einsetzen. Zudem müssten weniger Katalysatoren über mehrere Synthesestufen mithilfe aggressiver Chemikalien hergestellt werden.
Auch die Gewinnung der Wirkstoffe wird grüner. Jost: „Wir senken den
Verbrauch giftiger organischer Lösemittel.“ DexLeChem forschte so lange, bis die katalytische Reaktion in einer ungefährlichen temperaturgesteuerten Lösung ablief.
Die exakten Versuchsbedingungen
hält Jost geheim – Patentanträge laufen wie auch erste Verkaufsgespräche
mit international tätigen Pharmafirmen.
RALPH H. AHRENS

Ob ein Tumor bösartig ist, lässt sich oft erst
nach einer Biopsie sagen. Eine solche Entnahme von Gewebeproben ist für Patientinnen
mit Brustkrebs arg belastend. Und sie ist teuer.
An einer schonenden, kostengünstigen Methode arbeiten deshalb Fraunhofer-Forscher
im Projekt „Marius“. Sie kombinieren Magnetresonanztomografie mit Ultraschall und
nutzen diese Verfahren der Bildgebung zur
Steuerung der Biopsienadel. Einen ersten
technischen Demonstrator des Gesamtsystems präsentiert das Team auf der Messe Medica in Düsseldorf (Halle 10, F05).
ber

Hirnstimulation: Handschuh mit
Fingerspitzengefühl

Stimulationshandschuh: Schwache Stromimpulse im Handschuh regen die Nerven in
der Hand des Patienten an. Foto: RUB/Nelle

Tastsinn und Motorik verbessern, ohne aktiv
zu trainieren – das funktioniert tatsächlich.
Neurowissenschaftler der Ruhr-Universität
Bochum haben einen Handschuh entwickelt,
der über schwache Stromimpulse die Nervenfasern stimuliert, die von den Händen ins Gehirn ziehen. Durch regelmäßige Anwendung
dieser passiven Stimulation verbessert sich
nicht nur die Wahrnehmung von Berührungsreizen, sondern auch die Willkürmotorik, zum
Beispiel das Greifen. Das Bochumer Team behandelte damit erfolgreich eine Reihe von
Menschen mit Schlaganfall. Aktuell erleiden in
Deutschland jedes Jahr nahezu 270 000 Menschen einen Schlaganfall. Probleme von Tastsinn und Motorik gehören zu den häufigsten
Folgen. Zusammen mit Reha-Kliniken testeten
die Forscher die passive Stimulation – an 50
Patienten kurz nach dem Schlaganfall und an
sieben chronischen Patienten unter Langzeitbedingungen.
rub/ber
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