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research_transfer ist ein Projektrahmen
mit interdisziplinärer Perspektive im 2.
und 3. Semester des Master-Studiums
Medical Design.
Der Komplex ”Design und Forschung“
adressiert eine zentrale Zielvorstellung:
Ein Sensorium für relevante Fragestellungen zu entwickeln, Wandlungpotenziale zu identifizieren und zukunftsorientierte Technologien in neuartige
Prozess- und Produktszenarien zu übersetzen. Entscheidend ist die eigenständige Benennung von Projektchancen und
der ebenso individuelle Brückenschlag
zu den Forschungs-Disziplinen.
Dabei soll nicht primär problemorien-

tiert gedacht werden, sondern vielmehr
phänomenologisch, nicht das Etablierte soll bestätigt, sondern neue Wege
ergründet werden. Die Ergebnisse der
Projektarbeit sind darüber hinaus eine
wichtige Grundlage für die Diskussion
der Frage, wie sich Radikalität und Risikobereitschaft im Design äußern können.
Das vorliegende Format einer Zeitung
wird zu E/A 2018 zum ersten Mal als
Präsentations- und Kommunikationsmedium der Projektergebnisse genutzt.
Es ist durchaus denkbar, dass sich diese
Art der Dokumentation in Zukunft verstetigt.
Prof. Detlef Rhein
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Bienen
brauchen‘s
lauwarm
Extreme Temperaturen
zehren an der Biene
Es gibt viele Gründe für das zunehmende Sterben der Honigbiene, dazu gehören zum Beispiel Befall durch die Varroa
Milbe, Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden und nachlässige Bienenhaltung durch Amateurimker.
Neben diesen Einwirkungen kommen
noch die Jahreszeiten als Belastung hinzu. Bienen regulieren die Temperatur in
ihrem Bienenstock selbst, um die Kerntemperatur möglichst bei ihrem Idealwert von 36 °C zu halten. Im Winter
zucken die Bienen dafür mit den Muskeln, wodurch sie sich aufheizen und
mehr Wärme in den Stock abstrahlen.
Im Sommer flattern sie mit den Flügeln,
um den Stock kühl zu „fächern“; ist dies
nicht genug, transportieren sie zusätzlich dazu sogar Wasser hinein, um durch
Verdunstung zu kühlen. Zu starke Hitze lässt nämlich den Honig verderben.
In unserem immer extremer werdenden
Klima mit zunehmenden Wetterschwankungen kann man vermuten, dass es
für die Bienen immer schwerer werden
wird, ihre Wohlfühltemperatur zu hal-
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ten. Auch die Brut, die normalerweise
im Frühjahr aufgezogen wird, ist davon
beeinträchtigt, wenn auf einen anfangs
lange milden Winter, ein plötzlicher,
später Kälteschub folgt. Möglichkeiten
den Bienenstock aufzuwärmen existieren bereits in unterschiedlichen Varianten. Ein Beispiel ist die Bienensauna
von Herrn Richard Rossa. Diese wurde explizit zur Bekämpfung der Varroa
Milbe entwickelt. Durch das Erhöhen
der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur
auf 42 °C wird ein Zustand erreicht, bei
dem die Bienen noch zurecht kommen
die Milben aber verenden. Dieses Verfahren muss nur 2-3 Mal im Jahr für ein
paar Stunden angewandt werden, um
die Gefährdung durch die Varroa erheblich zu reduzieren. Ebenfalls bekannt ist
die Arbeit mit Wärme reflektierenden
Rähmchen, die im Winter in die Brutzarge gehängt werden, um den Bienen den
kalten Winter zu erleichtern. Dadurch
sparen sie an Energie, wodurch sie fitter
bleiben und ihr Honig- oder Ersatznahrungsvorrat länger ausreicht.

Dach mit Isolierung

Honigzarge

Brutzargen (unteren 2)
Rähmchen

Boden mit Anflugspalt
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David Rieche | Bee O Tope

Abkühlung ohne Klimaanlage

Dunkle, Licht bindende Oberfläche heizt sich auf, gibt Wärme an den Raum ab;
Spiegelnde Oberfläche heizt sich nicht auf, Raum bleibt kühl

Eine Möglichkeit zum Regulieren von
Temperatur kann über die Farbe einer
Oberfläche geschehen. Dunkle Oberflächen binden Licht und damit auch
Wärme, während helle mehr Licht reflektieren und damit auch kühler bleiben. Noch deutlicher wird der Effekt bei
spiegelnden Oberflächen, die zusätzlich
UV-Strahlen reflektieren können. Im eigenen Test hat sich gezeigt, dass schon
nach 10 Minuten in der prallen Sonne
erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Räumen mit dunklen und denen
mit spiegelnden Oberflächen zu erkennen sind. Bekannt ist dieses Prinzip
von Rettungsdecken, die dazu genutzt
werden, um Patienten bei Unterkühlung
aufzuwärmen, indem die eigene Körperwärme auf sie zurückreflektiert wird.
Auch im Campingbereich wird diese
Methode angewendet: Das Siesta4 Zelt
von Outback Logic benutzt eine UVLicht reflektierende Oberfläche, um den
Innenraum abzukühlen und so das Zelt
am Morgen länger erträglich zu halten.

Bionische Pixel
Die beiden genannten, konträren Anwendungsweisen
spiegelnder
und
dunkler Oberflächen könnten kombiniert werden, um einen Bienenstock im
Winter zu wärmen und im Sommer zu
kühlen. Nur müsste in dem Fall irgendwie ein Wechsel zwischen den beiden
Zuständen stattfinden können. Entweder
man muss die Oberflächen austauschen,
oder es muss eine Veränderung dieser
Oberfläche stattfinden. Hierfür wird die
Technologie der Tintenfischhaut relevant. Cephalopoden (Kopffüßer) besitzen diverse Methoden, um die Beschaffenheit ihrer Haut zu verändern. Neben
der Fähigkeit ihre Hautstruktur und ihre
Lichtreflektivität zu verändern, können
sie die Farbe ihrer Epidermis durch
eine besondere Gattung der sogenannten Chromatophore verändern. Diese
Chromatophore sind eine Abwandlung
der Melanophore, welche vor allem
bei Fröschen und Fischen vorkommen.
Während diese Zellen die enthaltenen
Farbpigmente innerhalb sich selbst
verteilen oder zentrieren können, um
zwischen Transparenz und Farbigkeit
zu wechseln, so sind Chromatophore
kleine, mit Farbe gefüllte Zellsäckchen,
die expandiert und zusammengezogen
werden können. Der Effekt ist ähnlich,
wie bei den Melanophoren, nur dass
durch die geringe Größe im kontrahierten Zustand, Chromatophore verschiedener Farben nebeneinander angeord-

net werden können. Hierdurch können
verschiedene Farben und Muster auf
der Haut des Tintenfisches abgebildet
werden. Dieses Prinzip ist bereits von
der University of Bristol künstlich hergestellt worden, mithilfe von Stoffen,
die als Reaktion auf elektrische Impulse
expandieren. Eine Membran mit dieser
Technologie könnte als Schicht auf eine
wärme- und strahlungsreflektierende
Oberfläche für den Bienenstock aufgetragen werden, um diese bei Bedarf freizulegen oder zu bedecken.

Ausdehnung eines Chromatophoren mit Verteilung der Farbpigmente

Tintenfisch mit expandierten Chromatophoren: Jeder Punkt ist ein einzelner Chromatophor - auf transparenter Fläche sind
komprimierte Chromatophore ganz schwach erkennbar

5

Intelligente Temperaturregulierung

BEE

TOPE

Bee O Tope bedient sich der auf den
Vorseiten erwähnten Technologie auf
zwei Ebenen. Sowohl auf der Innen- als
auch auf der Außenschale. Der Temperaturwechsel der Tages- oder Jahreszeiten
wird ausgeglichen, indem sich die sonst
spiegelnde Außenschale mithilfe der
Chromatophorschicht verdunkelt, wenn
Wärme gespeichert werden soll und die
spiegelnde Membran der Innenschale
freigelegt bleibt, um die von den Bienen
produzierte Wärme auf sie zurückzureflektieren. Bei Hitze läuft es andersherum, nun wird die Sonneneinstrahlung

von der Außenschale reflektiert und so
der Stock kühl gehalten. Im Rahmen der
Innenschale ist ein intelligentes System
enthalten, welches dafür sorgt, dass die
Idealtemperatur von 36 °C möglichst
stets gehalten wird. Im Sommer kann
durch ein Varroa Sonderprogramm sogar eine kurzzeitige Aufheizung auf 42
°C erreicht werden, um die Milbe zu
bekämpfen. Dadurch reduziert sich die
notwendige Anwendung der Bienensauna auf den Winter, was Mühe spart, da
die Nutzung der Sauna immer mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist.

Licht wird reflektiert, Stock bleibt kühl

Licht wird gebunden, Wärme im Zentrum gehalten, Stock wärmt sich auf

Das Projekt Bee O Tope zielt darauf ab,
Bienen in den extremsten Perioden des
Jahres zu unterstützen, indem die Temperatur durch intelligente Oberflächen
reguliert wird, die entweder Wärme
speichern oder reflektieren können. Dies
soll durch eine Entlastung der Biene ihre
Produktivität und allgemeine Gesundheit fördern.

Standard
Magazinbeute
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Eingesetzte
Innenschale

Angeklinkte
Außenschale

Explosionsansicht
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David Rieche | Bee O Tope

Modulares System für jeden Bienenstock
Um die Anschaffungskosten für Imker
zu reduzieren, ist Bee O Tope als Aufbausystem für gängige Bienenstöcke
gedacht. Die Innenschale wird in die
Zarge geschoben und mit einem Rahmen befestigt, in den nun die Rähmchen eingehängt werden, anstatt in die
Zarge. Von außen können die einzelnen
Komponenten der Außenschale eingeklinkt werden. Diese bestehen aus einem Schirm der reflektierenden Membran, aufgespannt auf einem flexiblen
Drahtgestell. Die Segmente sind an die
Größe von Standardzargen angepasst,
wodurch das System flexibel und modular auf verschiedene Größen der Magazinbeute abgestimmt werden kann. Die
Enden der „Flügel“ können durch die
flexiblen Segmente im Drahtgestell umgeklappt werden, was das Anheben der
Zarge ohne Entfernen der Außenschale

Auch Innenschale leicht auszutauschen und zu reinigen, da einsteckbare Platten

ermöglicht. Die Stromverbindung der
Innen- und Außenschale verläuft über
die Klinke im Rahmen, an der die Flügel
eingehängt werden, die einzelnen Flügel
sind ebenfalls über Stecker miteinander
verbunden. Die Stromzufuhr kann entweder über einen Akku oder Netzstrom
gewährleistet werden, außerdem sind
auf dem Dachsegment Fotovoltaikflächen platziert, um eine autonomere
Versorgung zu ermöglichen. So wie die
Flügel, können auch die reflektierenden Membranen der Innenschale vom
Rahmen ausgeklinkt werden, um sie
einfacher reinigen zu können. Dies ist
wichtig, da Bienen ihren Wohnraum mit
sogenanntem Populus (Bienenwachs)
voll kleben und die Oberfläche dadurch
sonst mit der Zeit ihre Funktion verlieren würde.

Stecker der Flügel - sowohl Stromleiter
als auch Stabilisatoren

Beide Flügel umgeklappt - Zarge kann
angehoben werden
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Heilung in der Tiefe
Zu Besuch in der Druckkammeranlage des Schifffahrtsmedizinischen Instituts in Kronshagen

Bei der hyperbaren Sauerstofftherapie
(aka. hyperbare Oxygenierung; HBO)
wird in einer Kammer Druck aufgebaut,
welcher einer Tauchtiefe von etwa 14
Metern entspricht.

Hyperbare Sauerstofftherapie
Ich fühle mich, als ob ich gerade ein
U-Boot betreten hätte. Vor mir steht ein
riesiges Schaltpult, mit einer schwindelerregenden Anzahl an Druckanzeigen,
Hebeln und Drehreglern mit denen sich
Ventile öffnen und schließen lassen. Mit
ihnen ließ sich in der Vergangenheit
der Gasaustausch in der Druckkammeranlage des Schifffahrtsmedizinischen
Instituts der Marine regeln. Heutzutage
erfolgt dies überwiegend am Computer.
So bizarr diese Anlage auch anmuten
mag, für manch einen ist sie eine lebensrettende Sofortmaßnahme. Etwa
bei dem von Tauchern gefürchteten Dekompressionsunfall auch bekannt als
Caissonkrankheit. Durch zu schnelles
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Auftauchen ohne die Dekompressionszeiten einzuhalten, kommt es zu einer
Gasübersättigung in Blut und Gewebeflüssigkeit, und es bilden sich Gasblasen. Diese können Gewebe schädigen
oder in Form einer Gasembolie die
Blutversorgung lokal unterbrechen. In
diesem Notfallszenario wird der Patient
schnellst möglichst in eine Druckkammer gebracht, wo sich die Gasblasen
unter Druck wieder lösen und durch das
Einatmen von hundertprozentigem Sauerstoff verdrängt werden.
Auch bei Rauchgasvergiftungen oder
Infektionen mit anaeroben Bakterien ist
eine Behandlung in der Druckkammer
ratsam.

Die Therapie kommt meist bei solchen
Krankheitsbildern zum Einsatz, wo der
normale Sauerstofftransport zu den Zellen gestört ist.

Bei der Therapie durchläuft der Patient
etwa 30 Sitzungen, welche jeweils 2
Stunden lang dauern.

research transfer

Bertrand Behrendt | Circulus

Indikationen für HBO-Therapie
- Dekompressionskrankheit
- Kohlenstoffmonoxid-, Cyanid,
Rauchgasvergiftung
- Luft- oder Gasembolie
- Knochennekrosen
- Diabetisches Fußsyndrom
- Gasbrand- oder andere
anaerobe Infektionen

Physikalische Grundlagen
Das Henry Gesetz

Beispiel: Sprudelflasche

Eines der zentralen physikalischen
Prinzipien auf dem die HBO-Therapie fußt, ist das nach dem englischen
Chemiker William Henry benannte
Henry-Gesetz. Dieses besagt, dass die
Konzentration eines Gases in einer
Flüssigkeit proportional ist zum Partialdruck des Gases über der Flüssigkeit.

Bei der Flaschenabfüllung von Mineralwasser wird CO2 unter Überdruck zugeführt und verstärkt in der Flüssigkeit
gelöst. Wird die Flasche geöffnet, so
wird der Druck über dem Wasser verringert, und das zuvor gelöste Kohlenstoffdioxid strömt in Form von Sprudel aus.

Die Druckkammeranlage

1bar

2bar

Verbesserte Wundheilung durch
Hyperbare Sauerstoff Therapie
Der Transport von Sauerstoff erfolgt beim Menschen überwiegend durch chemische Bindung an
Hämoglobin, einen Bestandteil der roten Blutkörperchen ( Erythrozyten). Da jedoch im Normalfall
die Erythrozyten- bereits zu 95-100% mit Sauerstoff ausgelastet sind, so ist eine Steigerung des
Blutsauerstoffgehaltes über diesen Weg nicht möglich.

98%

des Sauerstoffs im Blut sind chemisch an das
Hämoglobin der roten Blutkörperchen gebunden

Bei der HBO wird unter erhöhten Umgebungsdruck
medizinisch reiner Sauerstoff über die Atemluft zugeführt. Dieser wird vermehrt in seiner freien Form
im Blutplasma gelöst. Somit wird gewährleistet,
dass die Zellen mit genügend Sauerstoff versorgt
werden, selbst wenn der übliche Transport durch
die Erythrozyten gestört ist.

2%

des Sauerstoffs im Blut sind in freier Form im
Plasma gelöst

„Durch HBO-Therapie kann die Menge des im Plasma gelösten Sauerstoffs um das 20 fache erhöht werden!“

Die „Hydra 2000“ ist in Kronshagen
seit dem Jahre 1990 in Betrieb. Sie ist
in vier Kammern aufgeteilt: eine Diagnostikkammer, welche mit Wasser gefüllt ist, um Tauchstudien durchführen
zu können. Die Therapiekammer ist mit
diversen medizinischen Gerätschaften

ausgestattet, welche eine intensivmedizinische Überwachung möglich machen. In der Simulationskammer können theoretisch bis zu acht Personen
Platz nehmen. Über eine Vorkammer
kann eine zusätzliche Person eingeschleust werden.

Bei eingeschränkter Durchblutung kommt es zu einer Ansammlung von roten Blutkörperchen an der
Engstelle. Während das Blutplasma weiter strömt,
können die Erythrozyten den Sauerstoff nicht mehr
zuverlässig an das Gewebe abgeben.

Da bei der HBO verstärkt Sauerstoff im Plasma
gelöst ist, kann das Gewebe wieder mit Sauerstoff
versorgt, und die Regeneration gefördert werden.
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Circulus
Wie können wir Patienten das Gefühl von Isolation
nehmen und persönlichen Raum zurückgewinnen?

Konzeptualisierung
Die zentrale Frage bei der Entstehung
dieses Konzeptes war, wie eine Druckkammer aussehen könnte, welche sich
speziell an Patienten mit Wundheilungsstörungen richtet.
Während die gegenwärtigen Druckkammermodelle für hohe Betriebsdrücke
ausgelegt sind um beispielsweise Tauchsimulationen durchführen zu können,
wird für therapeutische Zwecke meist
nur ein Druck von 2,4 Bar benötigt. Dies
eröffnet neue Möglichkeiten in der formalen Gestaltung der Kammer, da man
hierbei nicht auf konvexe Stahlkonstruktionen beschränkt ist, sondern auch
andere Materialien und planare Flächen
zum Einsatz kommen können.

Nutzergruppen

Patienten

Medizinisches
Personal

Technisches
Personal

Gestaltungsmöglichkeiten

Privatsphäre

Die Sitzungen werden in der Regel in
einer Gruppe durchgeführt. Die Anordnung der Sitze wird durch die Geometrie
des zylindrischen Korpus beschränkt.
Die Patienten sitzen sich auf engstem
Raum direkt gegenüber, sodass sich
manche in ihrer Privatspähre eingeschränkt fühlen.

Platzangst

Durch den engen Raum, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit sowie die
ungewohnte Geräuschkulisse können
Angstzustände ausgelöst werden.

Isolation

Da meist eine klare Sicht nach außen
fehlt, überkommt einem schnell das
Gefühl von Isolation. Zudem fehlt der
Blickkontakt mit den Personen außerhalb der Kammer, was die Kommunikation erschwert.
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Bertrand Behrendt | Circulus

Circulus
Circulus ist eine Dekompressionskammer, welche sich durch ihr torusförmiges Innenvolumen hervorhebt. Dieses
ist zum einen formstabil, bietet jedoch
zugleich eine neue Möglichkeit der Sitzanordnung. Die äußere Wand setzt sich
aus Acrylglasbögen zusammen, welche
den Blick nach draußen ermöglichen,
um Gefühle von Isolation und Klaustrophobie zu verringern und die Kommunikation zu erleichtern.

Durch eine kreisförmige Anordnung der
Sitze müssen sich die Patienten nicht
mehr direkt gegenüber sitzen. Der persönliche Raum wird bewahrt, ohne dass
sich das innere Volumen der Druckkammer unnötig vergrößert.

Eine Vorkammer ist über zwei Türen
mit der Hauptkammer verbunden und
ermöglicht es bei Bedarf weiteres Personal einzuschleusen.
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Leben in Gefahr
Eine gesunde Bauchspeicheldrüse hält Tag und Nacht den Blutzucker und einen
großen Teil der Verdauungssäfte durch die Bildung seiner Hormone und Enzyme
im Gleichgewicht. Hauptakteur sind dabei die Inselzellen. Ist unser Pankreas krank,
ist das Leben in Gefahr. Darum wird intensiv erforscht, wie man dieses komplexe
Organ ersetzen kann.

// Ein kleines Organ mit wichtiger Funktion
Ist die Bauchspeicheldrüse defekt, muss
sofort Ersatz her. Warum ist diese Drüse
lebenswichtig? Zwischen Leber, Magen
Milz und Gallenblase sitzt die Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Von dort aus
gibt sie Verdaungssäfte in den Zwölffingerdarm und Hormone in die Blutbahn
ab. Höchstsensibel regulieren die Hormone Insulin und Glukagon den Blutzuckerspiegel und die Verdauungsenzyme
die Aufspaltung und Verwertung von
Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen
aus der Nahrung. Ist diese Funktion gestört, wie bei einem Diabetes Typ 1 ,
bei dem die hormonproduzierenden Inselzellen vom eigenen Immunsystem
zerstört werden, gerät vor allem der
Blutzucker innerhalb kurzer Zeit außer
Kontrolle, was lebensbedrohlich ist. Ein
Diabetes Typ 1 ist im Gegensatz zum
Diabetes Typ 2 nicht heilbar.

Leber
Milz
Gallenblase

Magen
Bauchspeicheldrüse

// gefährliche Schwankungen
Sowohl sehr hohe, als auch sehr niedrige Blutzuckerwerte haben einen Einfluss auf Folgeerkrankungen. Unter zu
niedrigen Blutzuckerwerten leidet vor
allem das Gehirn, denn es ist in so einer
Phase unterversorgt. Zu hohe Werte

schädigen, ebenso wie stärkere Schwankungen, die Nerven und Gefäße und
erhöhen in Zusammenhang damit die
Warscheinlichkeit für weitere Erkrankungen beispielsweise am Herzen.

// Blutzucker

Insulin senkt den Blutzuckerspiegel,
Glucagon hebt ihn.
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Über die Nahrung aufgenommene Kohlenhydrate haben eine direkte Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel, je nach
Art der Nahrung bzw der Kohlenhydrate
lassen diese den Blutzuckerspiegelentweder rasant oder langsam ansteigen.
Zusätzlich beeinflussen zahlreichen
Faktoren, wie der Biorhytmus, Temperaturschwankungen, das Stresslevel,
sportliche Aktivität, Menstruation und
Scheangerschaft diesen Wert , was eine
Ersatztherapie extrem schwierig macht
und eine ständige individuelle Beobachtung der persönlichen Werte erfordert.
Die häufigste Behandlungsform von Diabetes Typ 1 beinhaltet deshalb eine, auf

jede Mahlzet abgestimmte, künstliche
Zufuhr von Insulin sowie ein Basisinsulin, das den Blutzuckerspiegel insgesamt drosselt. Dazu müssen Kohlenhydrate der Nahrung abgeschätzt oder
wenn möglich abgewogen werden, um
sie dann mit einem individuellen Faktor
zu verrechnen und die Insulinmenge
bestimmen zu können. Diese Routine
gehört zu jeder Mahlzeit und erfordert
viel Disziplin und ist gerade für Kinder
und Jugendliche eine große zusätzliche
Belastung. Deshalb ist es gerade f[r sie
enorm wichtig, eine langfristig schonende Behandlungsm;glichkeit in Betracht
zu ziehen.

Lisa Maschmeyer | inner shell

Insulinaufbereitung

research transfer

Inselzellenaufbereitung

// Woher kommt Ersatz?
Die häufigste Behandlung von Diabeteserkrankungen erfolgt über die subkutane Gabe ( Gabe in das Unterhautfettgewebe) von Insulin, das von Schweinen
bezogen wird. Zusätzlich zum Spritzen
oder dauerhaften Tragen einer Pumpe
mit Katheter - beides Therapien, die ein
regelmäßiges Verletzen der Haut beinhalten - ist eine Kontrolle des Blutzuckerwertes nötig, ebenfalls häufig durch
einen Stich in den Finger, um Blut zur
Messung zu entnehmen. Dies mindert
die Lebensqualität von Diabetespatienten erheblich und birgt auch die Gefahr
von Unterzuckerungen. Denn das Insulin transportiert Zucker aus dem Blut
in die Zellen des Körpers. Nimmt man
aber zu viel Insulin ein, ist im Blut nicht
mehr genug Glukose vorhanden, um den
Körper ausreichend zu versorgen. Dann
kann es im schlimmsten Fall zu Krampf-

tägliche Verabreichung in das
Unterhautfettgewebe

Einmalige Gabe der Zellen
per Infusion in die Leber

anfällen oder einem komatösen Zustand
kommen. Deshalb ist es von allerhöchster Wichtigkeit in der Diabetesforschung, eine Alternative zu herkömmlichen Therapiemethoden zu finden, die
Patienten entlastet und einen gleichmäßig niedrigen Blutzuckerspiegel gewährleistet. Schon seit einiger Zeit gibt
es die Möglichkeit, per Infusion eine
Inselzellenspende vorzunehmen. Es
wird also nicht der Stoff verabreicht, der
den Blutzuckerspiegel senkt, sondern
eine Zelle, die im Körper verbleibt und
selbstständig die passende Menge Hormone produziert, im den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Der Nachteil ist,
dass das Immunsystem dadurch massiv
geschwächt wird, denn die Transplantation erfordert die Einnahme von Immunsuppressiva, also einer künstlichen
Abschwächung des Immunsystems.

eigenständiger Bioreaktor

// Ein Bioreaktor als Organersatz
Einen großen Schritt hin zu einer verbesserten Lebensqualität für Patienten
mit einem Typ 1 Diabetes hat das
Uniklinikum in Dresden unter der Leitung von Profes. Barbara Ludwig und
Stefan Bornstein geleistet. Entwickelt
wurde dort ein Bioreaktor, der dieses
Problem löste: Die Einnahme von Immunsuppressiva ist nicht mehr nötig.
Die Antikörper, die das Immunsystem
von Diabetes Typ 1 Patienten aktiviert ,
bleiben zwar auch dem Einsetzen dieses
Implantates aktiv, jedoch schützt dessen
Gehäuse aus einer Teflonmembran vor
dem Eindringen der Antikörper, während gleichzeitig Nährstoffe aus dem
Blut in das Implantat gelangen. Einen
großen Nachteil hat das Implantat jedoch noch: Es ist auf eine externe Sauerstoffzufuhr angewiesen, einen Tank und
Schläuche , die die Haut durchdringen.

eine Membran schützt
die Zellen vor gefährlichen
Antikörpern
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inner shell
inner shell ist eine aktive Umhüllung für transplantierte, hormonproduzierende Zellen,
in der sie, geschützt vor einer Autoimmunreaktion des Körpers untergebracht sind.
Durch die besonders beschaffene Oberfläche, wird das Wachstum von Blutgefäßen
im umliegenden Gewebe angeregt und dadurch die Sauerstoffversorgung der Zellen
gewährleistet. Als dauerhaftes Implantat kann sie so Menschen mit einem Diabetes Typ
1 das Leben erheblich erleichtern. Als intelligentes Gehäuse könnte es außerdem bei
anderen Autoimmunerkrankungen, wie sie beispielsweise auch die Schilddrüse betreffen , zum Einsatz kommen.

Humaninsulin von einem Spender oder
alternativ Inselzellen vom Schwein, deren produziertes Insulin sich von dem
des Menschen nur unwesentlich unterscheidet, wird in einem aufwändigen
Verfahren isoliert und für die Transplantation
vorbereitet.
5 ml
Inselzellen

5 ml

Inselzellen

Nur etwa fünf ml werden für einen Eingriff benötigt. Durch die Membran können Nährstoffe und Sauerstoff sofort in
das Gehäuse eindringen, noch effektiver
wird die Versorgung jedoch, wenn das
Implantat eingewachsen ist und ein reger Austausch stattfindet.

Die Inselzellen werden in das neue Gehäuse gefüllt und dieses anschließend
dauerhaft verschlossen, damit es dem
Patienten an einer geeigneten Stelle,
beispielsweise auf der Leber verpflanzt
werden kann. Drei Öffnungen, jeweils
an5den
mlüberstehenden Lappen dienen
Inselzellen
zum
Führen des Fadens.

5 ml

In einem einmaligen , operativen Eingriff wird es dann mit Hilfe von resorbierbarem Nahtmaterial befestigt. Dieser Faden löst sich nach einigen Wochen
auf, wenn das Implantat bereits an seiner Position eingewachsen ist.

Inselzellen

Nachdem der Eingriff beendet ist,
beginnen die Zellen direkt mit der Hormonproduktion. So kann die Krankheit
Diabetes Typ 1 zwar nicht geheilt, aber
ein vielfach geminderter Leidensdruck
für Patienten erreicht werden.

// Die Positionierung
Die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse
sind Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen Implantates inner shell.
Da eine erfolgreiche Transplantation
dieser Zellen sowohl das Messen des
Blutzuckers als auch die tägliche Gabe
von Insulin überflüssig machen würde,
stellt inner shell langfristig eine vielversprechende Option für eine Behandlung des Diabetes Typ 1 dar. Gleichzeitig ermöglicht die Gestaltung der
Verpackung theoretisch eine Anwendung in verschiedenen Körperregionen.

SOLIDWORKS Educational Edition - N
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Lisa Maschmeyer | inner shell
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5 ml

O2

CO2

Inselzellen

dichte Verbindung zum Körper das Ziel.
Die Sauerstoffversorgung läuft auf natürlichem Wege ab: Dort wo sich die
Blutadern zu immer kleineren, dünnwandigen Kapillaren verzweigen und
der Druck gegenüber den Arterien abnimmt, können Sauerstoffatome die
Wände der feinen Blutgefäße durchdringen und von der Zelle aufgenommen
werden. Die Membran des Implantates
stellt dabei eine dünne Zwischenschicht
dar, die den Austausch von Sauerstoff
und Kohlenstoffdioxid fördert.

5 ml

Die Oberfläche des Implantates ist mit
dem Wachstumsfaktor TGFß1 beschichtet, der ein Gefäßwachstum im umliegenden Gewebe provoziert und den man
bereits erfolgreich als Wachstumsfaktor
in der Stent-Technik angewandt hat. Zusätzlich bedient sich die Technik dem
bereits entwickelten Prinzip einer semipermeablen, also teildurchlässigen
Membran, die als Material für die drei
Zellreservoirs eingesetzt wird. Da das
Implantat dauerhaft im Körper bleibt
und das Einsprossen von Gefäßen die
Sauerstoffzufuhr ermöglicht, ist eine

Inselzellen

// Der Sauerstoff kommt zum Implantat

als Unterbau Ed
// Silikon
SOLIDWORKS
Educational
Damit sich das Implantat möglichst gut
an die umgebenden Organe und das
Gewebe anschmiegt, sind die Inselzellen in drei Reservoirs aufgeteilt, die
von einer flexiblen Unterkonstruktion
aus Silikon eingefasst werden. Dieses
Silikon ist, wie auch die semipermeable
Membran des Implantates, sauerstoffdurchlässig, sodass eine Versorgung
von allen Seiten gewährleistet wird.
Zusätzlich ist das inner shell Implantat sehr flach geformt und passt sich
so in seine Umgebung ein. Sowohl die
Öffnungen zum Einfädeln des Fadens,
als auch die Zellreservoirs heben treten
fabrlich für eine bessere Erkennbarkeit
bei der Operation hervor.
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food
waste.

Die Deutschen werfen 313 Kilo
Lebensmittel weg - jede Sekunde
* Hinzu kommt Wasser, Energie,
Boden und unnötig freigesetzte
Treibhausgasemissionen in
Höhe von 48 Mio. Tonnen

2018

Von allen in Deutschland
produzierten Lebensmitteln..

„Umgerechnet sind alle Nahrungsmittel, die wir 2018 in den ersten vier Monaten produziert haben, auf dem Müll
gelandet“, sagt Tanja Dräger de Teran,
WWF-Referentin für Landwirtschaft.
Pro Sekunde landen 313 Kilo genießbare Lebensmittel im Müll. Insgesamt sind
es in Deutschland jährlich 10 Millionen
Tonnen. Für diese Lebensmittel wird auf

..landet ein Drittel..
(umgerechnet alles, was bis zum
2. Mai produziert wurde)

Angesichts knapper werdender fruchtbarer Ackerflächen und einer prognostizierten Weltbevölkerung von über 9 Milliarden Menschen für 2050, können wir
uns eine solche Verschwendung nicht
leisten. Das Konsumverhalten und der
Umgang mit Lebensmitteln wird sich
bis dahin ändern müssen. Sensibilisie-

..im Müll.*

Ressourcen
werden bis 2050
nicht ausreichen
2,6 Millionen Hektar Fläche Landwirtschaft betrieben. Dies entspricht der Fläche von Mecklenburg-Vorpommern und
dem Saarland. Hinzukommen unnötig
freigesetzte Treibhausgasemissionen in
Höhe von 48 Millionen Tonnen.

rung im Umgang fängt beim Mitarbeiter
im Supermarkt an und endet zuhause
beim Verbraucher -bei vermeintlich abgelaufenem Essen im Kühlschrank.

WWF Studie
Das große Wegschmeißen
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Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
ist kein Wegwerfdatum

Abgepacktes Brot

Butter

Saft

haltbar bis zu 8 Wochen
über das MHD hinaus

haltbar 3 Wochen bis mehrere
Monate über das MHD hinaus

mehrere Wochen bis Monate
über das MHD hinaus*

Das MHD eines Lebensmittels beschreibt lediglich das Datum, bis zu dem
es „unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen
Eigenschaften behält“. Zum Beispiel,
dass ein Orangensaft noch dieselbe Farbe wie am Tag der Herstellung hat.

Für Obst und Gemüse gibt es kein
MHD. Ob eine Banane noch gut ist,
wird im Supermarkt visuell von Mitarbeitern entschieden. An diesem Punkt
landen massenhaft gute Lebensmittel
in der Tonne, nur weil sie Dellen oder
Schönheitsfehler aufweisen.

*Quelle: Verbraucherzentrale
Hamburg, 2. Auflage, 2018

Merle Leuschner | still fresh

Fluoreszenztechnik
detektiert Keime
Laserdiode im
Querschnitt

hohe
Keimbelastung

Frucht
Lichtsignalabgabe

Ob ein Nahrungsmittel auch nach Ablauf
des MHDs noch haltbar ist, könnte künftig durch die Bestrahlung mit Blaulicht
geklärt werden. Mithilfe der sekundenschnellen, nicht-invasiven Fluoreszenztechnik lässt sich in Studien bereits die
Keimbelastung auf einem Stück Fleisch

Lichtsignalsammlung

Auswertung

bestimmen. Das Gerät dafür besteht
aus einem faseroptischen Sondenkopf,
der Signale abgibt und sie gleichzeitig
wieder sammelt. Die Auswertung der
Signale erfolgt durch Referenzwerte in
Abhängigkeit von Fluoreszenzspektren,
Farbe und Keimbelastung.*
*Quelle: 3rd Internationional Conference on Optical Characterization of Materials, 22-23.März
2017, Karlsruhe, J. Beyerer, F. Puente León,
T. Längle (Eds.)

Die Strahlen dringen mehrere Millimeter tief in die Oberfläche.
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still fresh
Lebensmittel

leben

länger

Seperated space

Still fresh ist das Konzept eines separierten Bereichs im Supermarkt, in dem
Lebensmittel, die eigentlich im Müll
gelandet wären, zu einem günstigeren
Preis angeboten werden.

Draufsicht

Flächen schwebend
Tischflächen
Kühlflächen

Konzept Ablauf

Laserbestrahlung

esh
still day,fr18.0
6.2018
until mon

Mitarbeiter sortieren
ablaufende/optisch
mangelhafte Ware aus...
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...und ermitteln deren Keimbelastung mittels Spektroskopie.

New Labeling
(oder aber Entsorgung)

Einsortierung der Ware
in still fresh-Bereich

research transfer

Merle Leuschner | still fresh

erklärende Charts

proofed with
fluorescence
technique

Alles, was du hier findest..

..wurde für dich im Labor überprüft..

..und ist frisch und lecker.

Und weil du dabei hilfst, dass
weniger Essen weggeschmissen wird...

..zahlst du hier weniger
dafür. Danke dir!

still fresh
until monday, 18.06.2018

Das Label sagt dir, wie lange
ein Produkt (über das MHD
hinaus) noch haltbar ist.

Semitransparente Wände

Entry
Im Eingangsbereich befinden sich
Charts, die den Kunden über das Konzept informieren. Außerdem gibt es Broschüren zum Mitnehmen.
Produkte
Hauptsächlich befinden sich unter den
hier angebotenen Lebensmitteln Obst
und Gemüse, Frischeware und abgepackten Backwaren. Alle zählen zu den
Hauptwegwerfartikeln.
Frischeware (besitzt kein MHD) bekommt keine Verlängerung des Verbrauchsdatum, erfährt aber durch das
neue Label und die Umsortierung in den
still fresh Bereich eine Wertschätzung
bis zum letzten Tag.
Transparentes Packaging
Damit die Keim-Detektion auch bei verpackter Ware möglich ist. Außerdem ist
die Frische für den Kunden immer sichtbar.
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Stolperfalle
Kabel

Der Status Quo: Dieselgeneratoren und Kabellage

Technologiewandel:
Dieselgenerator

VS
Brennstoffzelle

20

Kann der Strom für die Geräte auf einer
Baustelle nicht über das örtliche Versorgungsnetz entnommen werden, kommen
Generatoren zum Einsatz. Diese werden
fast ausschließlich mit Diesel betrieben.
Je nach Größe der Baustelle oder der
benötigten Energiemenge sind sie unterschiedlich groß; manchmal werden alle
Verbraucher von einem zentralen Gerät
aus versorgt, zum Beispiel wenn das
Stellen mehrerer kleiner Apparate nicht

möglich ist. Dadurch ergeben sich eine
vielzahl zusätzlicher Kabel, die zu den
einzelnen Maschinen geführt werden.
Neben den Emissionen in Form von
Abgasen und Lärm haben Dieselgeneratoren einen weiteren Nachteil: Da
viele Powertools wie Schweißgeräte
oder Bohrmaschinen den Strom oft nur
in kurzen, starken Schüben benötigen,
produzieren sie viel „tote“ Energie, die
ungenutzt verfällt.

research transfer

Vincent Steinhart-Besser | Hydra

Hochbetrieb auf der Großbaustelle
Der Betrieb auf der Großbaustelle kennt
heute eine schier unendliche Fülle von
Aufgaben. Viele von diesen Tätigkeiten
werden heute mithilfe von Leistungsstarken Handmaschinen durchgeführt:
Bohren, Schleifen & Sägen, um nur einige zu nennen. All diese Geräte benötigen dabei viel Strom: Manche Verfahren wie z.B. das Lichtbogenschweißen,
werden erst dadurch ermöglicht. Meist
ist dieser Strom auf der Baustelle gut
verfügbar, entweder über das zentrale
Versorgungsnetz, oder über Leistungsfähige Generatoren. Je nach Größe der
Baustelle nimmt aber auch ein Problem
zu: Die schiere Menge an Kabeln, die
auf der Baustelle verlegt werden müssen. Gerade bei Handgeräten können
diese auch nicht einfach zusammengeführt werden, sodass die Kabel zur Stolperfalle geraten.

Die häufigste Unfallursache auf
Baustellen ist das Stolpern
Tatsächlich ist, statistisch gesehen, das
Stolpern auf einer Großbaustelle die
häufigste Unfallursache. Ein nicht unerheblicher Teil wird durch lose herumliegende Kabel verursacht. Besonders
kritisch sind dabei Arbeitsflächen wie
Gerüste oder offene Aufbauten.

Vor allem Schweißarbeiten müssen oft
in weitestgehend unfertigen Gebäudeteilen ausgeführt werden, oder, z.B. in
der Fassadentechnik, an der Außenseite
in oft luftiger Höhe. Gerade Schweißgeräte sind es zudem, die einen hohen
Strombedarf haben. Kabel sind daher
bislang unerlässlich, um den Strom an
die erforderliche Stelle zu bringen.

Das Ziel: Maximale Autonomie
Eine Lösung zur Reduzierung der Kabel ist der Einsatz mobiler Stromquellen wie Akkus oder Generatoren. Mit
Diesel betriebene Generatoren haben
den Nachteil, dass sie sowohl eine hohe
Lautstärke sowie Abgase verursachen.
Zudem lösen sie das Problem der Kabel
nicht zufriedenstellend: Das Schweißgerät muss nach wie vor durch ein Kabel
angeschlossen werden. Akkus haben
den Vorteil, dass sie theoretisch mit dem
Schweißgerät zusammengeführt werden
können, doch reicht Ihre Kapazität oft
nur für kurze Anwendungszeiten. Gibt
es vielleicht noch eine bessere Alternative?

Brennstoffzelle auf dem Vormarsch
Seit geraumer Zeit werden Brennstoffzellen als alternatives Antriebsmittel
in Autos und anderen Fahrzeugen diskutiert. Obwohl sich der Wandel von
Antriebstechnologien nur langsam
vollzieht, haben die Fortschritte in der
Entwicklung der Wasserstoff-Brennstoffzelle kleine, aber dennoch Leistungsfähige Aggregate hervorgebracht.
Der bestechende Vorteil dieser Technologie liegt auf der Hand: Aus der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff kann
Strom gewonnen werden, dabei entsteht
lediglich Wasserdampf.

Stromquelle der Zukunft: Wie
funktioniert eine Brennstoffzelle?
Die Funktionsweise einer Brennstoffzelle basiert auf der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff
wird aus einem Gastank zugeführt, der
Sauerstoff kann dabei einfach der Umgebungsluft entnommen werden.
In der Brennstoffzelle selbst befindet
sich auf der einen Seite eine Anode, auf
der anderen Seite eine Kathode, und in
der Mitte eine Membran, die nur für
Protonen durchlässig ist. An der Anode
wird der Wasserstoff zu Protonen oxidiert, und gibt dabei Elektronen ab. Die
Protonen wandern durch die Membran
auf die andere Seite, die Elektronen
werden aus der Brennstoffzelle abgeleitet und fließen über einen elektrischen
Verbraucher zur Kathode. Dort wird der
Sauerstoff eingeleitet, welcher zunächst
durch die Aufnahme der Elektronen zu
Anionen reduziert wird, und dann unmittelbar mit den ankommenden Wasserstoffprotonen zu Wasser reagiert.
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Hydra - Maximale Autonomie
beim Schweißen
Die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Dieselaggregate spitzen sich im
Anforderungsprofil des Schweißers an
der Fassade oder auf dem Gerüst zu:
Wenig Bewegungsraum und schwer
zugängliche Arbeitsplätze fordern mobile Lösungen mit geringem Footprint.
Gleichzeitig bedeutet ein Wegfall des
Stromkabels eine wesentliche Verbesserung der Arbeitssicherheit. Auf diesen
Vorraussetzungen basiert das Konzept
Hydra: Ein kompaktes, mobiles System,
das für eine lange Zeit autark operieren
kann.

Kompakte Bauform und hohe
Integrität als Schlüssel
Die erste Herausforderung besteht darin, das Gerät so kompakt wie möglich
zu gestalten. Dabei ist der Wasserstoffbehälter die größte Komponente: Um
ein weitestgehend unterbrechungsfreies
Arbeiten zu gewährleisten, muss zudem
auch der Austausch so schnell und reibungslos wie möglich erfolgen. Zu diesem Zweck ist der Gastank integraler
Bestandteil des Gerätes. In einem Zylinder untergebracht, wird er durch Herumdrehen des Handgriffs entsichert und
kann herausgezogen werden. Eine inte-
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grierte Statusanzeige signalisiert schon
von weitem die restliche Betriebsdauer
des Gerätes. Während ein Akkubetriebenes System über mehrere Stunden
geladen werden müsste, kann hier der
Betrieb nach einem Auswechseln sofort
fortgeführt werden. Die Betriebsdauer
einer Brennstoffzelle liegt zudem deutlich höher als bei einem Akku vergleichbarer Größe.

„Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Die Energie von morgen
ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die
so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern.“
Jules Verne: „Die Geheimnisvolle Insel“, 1870

Zentrale Qualitäten als Gestaltungsmerkmale
Formalästhetisch soll sich Hydra bewusst nicht in das Muster klassischer
Baustellengeräte einfügen. Das Konzept
stellt den Versuch dar, die zentralen,
neuartigen Qualitäten wie Emissionsfreiheit, Autonomie und Kapazität gestalterisch zum Ausdruck zu bringen.
Das Gehäuse besteht hierbei aus einem
Aluminium-Druckgussteil, die untere,
verstärkt Schmutz und Stößen ausgesetzte Bodenschale ist zusätzlich gummiert. Der Wasserstoffzylinder kommuniziert überdies durch seine prominente
Platzierung und die deutlich erkennbare
Statusanzeige nach außen den angestrebten Technologiewechsel.
Schweißintensität lässt sich über das Handstück einstellen

research transfer

Vincent Steinhart-Besser | Hydra

Komponenten im Detail: Die Konstruktion
Das Kernstück von Hydra bildet der
zylindrische Wasserstofftank. Von ihm
aus wird die Brennstoffzelle selbst versorgt. In der Griffmulde des wechselbaren Tanks befindet sich eine auch von
weitem sichtbare Statusanzeige. Der für
die Reaktion zusätzlich benötigte Sauerstoff wird der Umgebungsluft entnommen. Hierfür befindet sich im unteren
Drittel des Geräts ein rundumlaufender
Lufteinlass, durch welchen Frischluft
eintrömt, die des Weiteren die Kühlung
des Systems übernimmt. Hierzu wird
ein Teil des Luftstroms um die Bauteile herumgelenkt, bevor er sich mit dem
Wasserdampf, den die Brennstoffzelle
als einziges Abgas erzeugt, verbindet
und durch den Abluftkanal auf der Oberseite herausgeleitet wird.
Als einzige Bedienelemente befinden
sich ein Ein- und Ausschaltknopf an der
Vorderseite des Geräts, sowie eine Temperatur-Statusanzeige.
Die Anschlüsse für die beiden Elektroden sind farblich kodiert, um eine Verwechslung zu verhindern. Am hierüber
verbundenen Handstück ist zudem die
Regulierung der Spannung und Stromstärke möglich. Zum Transport oder zur
Lagerung werden die Kabel einfach um
die Aussparung am Gerät aufgewickelt.
Der Transportgriff an der Oberseite
kann auf einer Seite gelöst werden, wodurch er sich umklappen lässt und ein
Ziehen des Geräts wie bei einem Trolley
ermöglicht.

6
8
4
3

2

1
7

1
5

9
5

2

Schweiß-Elektrode & Handstück

Lufteinlass

6

Null Emissionen: Die Nachhaltigkeit der Wasserstoffwirtschaft
Die Verwendung von Brennstoffzellen
in den verschiedensten Bereichen wird
bereits seit Langem diskutiert. Einen
wirklichen Durchbruch haben sie aber
in den wenigsten Bereichen erlangen
können. Zum einen ist die Herstellung

Abluftkanal

7

Powerbutton
Klemm-Elektrode

verhältnismäßig teuer: Das für die Katalysatoren verwendete Platin treibt die
Kosten in die Höhe. Doch wird hier Bereits an wesentlich günstigeren Alternativen in Form von nickelbasierten Systemen geforscht. Des Weiteren wurde und
wird noch immer die Verwendung in
Autos und Fahrzeugen als wesentlicher
Erfolgsfaktor betrachtet. Hier allerdings

Griff klappt aus, um Hydra wie einen Trolley zu ziehen

3

Wasserstoffzylinder

8

Transportgriff

behaupten sich, nicht zuletzt auf Drängen der Autolobby konventienelle Verbrennungsmotoren. Doch es ist eine Änderung in Aussicht: Aufgrund der - vor
allem in Deutschland - angeschobenen
Energiewende wird es in Zukunft nötig
sein, die großen Energieschwankungen
aufzufangen, wie sie z.B. durch Windkrafträder erzeugt werden. Wasserstoff

4

Kabelaufwicklung

9

Brennstoffzelle

Aufbau von
Hydra

ist hierbei aufgrund seiner exzellenten
Energiedichte ein idealer Speicherkandidat. Das System, welches Wasserstoff als hauptsächliches Speicher- und
Austauschmedium von (elektrischer)
Energie vorsieht, wird Wasserstoffwirtschaft genannt. Hydra ist als möglicher
Bestandteil eines solchen Systems konzipiert.

Der Wasserstoff-Zylinder wird durch Drehen entsichert, und am Griffstück herausgezogen
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ALWAYS GIVE 100%

...UNLESS YOU DONATE BLOOD

BLUTSPENDEN
Die Bereitschaft zum Spenden nimmt in der Gesellschaft ab. Gerade 4%
spenden regelmäßig Blut.
Für viele ist es undenkbar Blut zu spenden. Es gibt unzählige Geschichten von
fehgeschlagenen Venenpunktionen und
jeder kennt jemanden, dem so etwas
schon passiert ist. Dabei ist es wichtig
Blut zu spenden, denn 80% der Deutschen benötigen einmal im Leben eine
Bluttransfusion. Das Blut ist vielseitig
und wird bei Operationen oder für lebenserhaltende Medikamente genutzt.
Das Blut erfüllt im Körper viele Funktionen. Es ist zuständig für den Sauerstoff- und den Nährstofftransport, es reguliert die Körpertemperatur und ist an
Immunreaktionen beteiligt. Auf Grund
seiner Vielseitigkeit wird es auch das
„flüssige Organ“ genannt.
Ein Erwachsener Mensch besitzt ca.
4,5-6L Blut, das entspricht 6-8% seines Körpergewichts. Bei der Vollblutspende werden 500ml entnommen. Die
Blutkonserven sind 45 Tage haltbar,
wobei einzelne Blutbestandteile diese
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Zeit nicht durchhalten. Daher muss das
Blut möglichst schnell weiterverarbeitet
werden und lässt sich schlecht lagern.
Das Blut lässt sich in drei Hauptbestandteile aufteilen. Es besteht zu 55%
aus Blutplasma und zu 43% aus roten
Blutkörperchen. Gerade mal 2% macht
das Thrombozyten Konzentrat aus. Das
Blutplasma wird für Patienten mit Gerinnungsstörungen weiterverwendet, da
es wichtige Eiweißstoffe beinhaltet. Die
roten Blutkörperchen wenden häufig
in Operationen eingesetzt und dienen
als Sauerstoffträger für Patienten mit
hohem Blutverlust. Aus dem Thrombozyten Konzentrat werden häufig Medikamente für Tumorpatienten in der Chemotherapie hergestellt.
Das Blut ist eine Lebenswichtige Flüssigkeit die sich bei einem gesunden
Menschen schnell regeneriert. Männer
dürfen alle zwei Monate und Frauen

alle 3 Monate Blut spenden. Dennoch
spenden gerade mal 4% der Menschen
regelmäßig. Für viele ist das Blutspenden eine Herausforderung und mit viel
Stress verbunden. Der Spender selbst
kann während der Prozedur nicht viel
tun und muss dem Anwender, Krankenschwester oder Ärztin, vertrauen. Diese
lernen das Punktieren in ihrer Ausbildung meist theoretisch und können ihre
Fähigkeiten erst in der Praxis entwickeln. Eine gelungene Blutentnahme ist
von verschiedenen Faktoren abhängig.
Die Vene des Patienten sollte gut sichtbar sein und im besten Falle gerade verlaufen. Der Anwender muss die Tiefe
der Vene in der Haut richtig abschätzen
können und die Nadel im Winkel von
30° einführen. Andernfalls könnte er
die Vene verfehlen oder durchstechen.
Durch diese Fehler entstehen Geschichten die andere vom Spenden abhalten.

A

Rh neg
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SPENDE-PROZESS

Bei der Vollblutspende werden 500ml
Blut entnommen. Die Entnahme erfolgt
in der Armbeuge. Die bevorzugte Seite
kann sich der Spender selbst aussuchen.

Um den Blutdruck in der Vene zu erhöhen, wird der Arm mit einem Venenstauer abgebunden. Mit dem höheren Druck
nimmt die Sichtbarkeit der Vene zu.
Der Venenstauer wird im oberen Drittel
des Oberarms angebracht. Dabei ist darauf zu achten, dass der Puls nicht abgeklemmt wird.

INDIVIDUELLE VENEN

Vena brachialis

Die Vena brachialis kommt aus der
Armbeuge durch eine Muskellücke an
die Hautoberfläche. Die Vene verläuft
individuell und ist häufig doppelt angelegt.

Oberhaut
Vena brachialis

Lederhaut
Unterhaut

In der Armbeuge wird die optimale Venenposition zum punktieren gesucht.
Dabei muss der Anwender festellen, in
welcher Tiefe sich die Vene befindet und
in welche Richtungen sie verläuft. Diese
Informationen sind für eine erfolgreiche
Punktion entscheident. Anschließend
wird die Stelle desinfiziert und die Entnahme vorbereitet.

Gelegentlich verlaufen die Venen unter
einer Fettschicht und können nicht erkannt werden. In dieser Situation kann
der Anwender sie erfühlen. Jedoch besteht das Risiko, dass die Nadel nicht
tief genug eingeführt wird.

Um die Vene erfolgreich zu punktieren
wird die Nadel mit einem Winkel von
30° in die Vene eingeführt.

Ist der Winkel zu flach oder zu steil,
kann die Vene verfehlt werden und der
Anwender muss die Nadel erneut einführen.

Sobald der Winkel stimmt, wird die Nadel zügig eingeführt.
Zudem sollte die Nadelspitze möglichst
mittig in der Vene sitzen um einen guten
Blutfluss zu garantieren. Dies erfordert
viel Erfahrung und Feingefühl.

Wenn die Nadel in den Arm eingeführt
wird ist darauf zu achten, dass die sie
zügig aber nicht mit zu viel Druck eingeführt wird. Andernfalls könnte es
sein, dass die Vene durchstoßen wird.
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30°

INTERAKTIVER VENENSTAUER

30°

30°

AUSLÖSEKNOPF

Der Venenstauer schafft eine neue Form der interaktion zwischen dem Anwender und dem Spender.

GUMMIBAND

GRIFFSTÜCK

AUSLÖSEKNOPF
HANDSTÜCK ZUM WINKELMESSEN

ZUM FEST
ZIEHEN DER
SCHLINGE

ZUM LÖSEN DER
SCHLINGE

EINWEGNADEL MIT SCHLAUCH
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Der Venenstauer 30° ermöglicht eine
deutlichere Interaktion zwischen Spender und Anwender. Zum einen gibt er
dem Anwender mehr Sicherheit in seinem Handeln, indem er den Einstechwinkel der Nadel anzeigt und zum anderen bewertet er die Winkel.
Gemessen werden kann der Winkel über
einen Beschleunigungssensor, welcher
sich im Handstück für die Nadel befindet. Dieser misst die aktuelle Position
im Raum und gibt die Informationen an
den Venenstauer weiter. Das Handstück
kann auf die Einwegnadel gesteckt und
nach der Spende wieder entfernt werden. Sobald der Venenstauer im oberen
Drittel des Oberarms angebracht wurde
kann der Winkel genullt werden. Dazu
wird die Nadel mit dem Handstück flach
auf die Haut des Armes gelegt und mit
einem, der an den Seiten angebrachten
Knöpfe auf null kalibriert. Von nun an
misst das Handstück den Winkel und
sendet ihn an den Venenstauer. Ist der

Einstechwinkel zu flach oder zu steil so
leuchtet das Display rot auf. Beträgt der
Winkel 30° verfärbt es sich grün.
Dieser Prozess hilft dem Anwender die
Vene zu punktieren. Der Spender kann
diesen Prozess mitverfolgen und bekommt einen genaueren Einblick in den
Handlungsablauf. Sobald der Anwender
den 30° Winkel gefunden hat und ihn
Drei Sekunden in dieser Position hält,
fängt der Venenstauer an zu vibrieren.
Dieses haptische Signal ist primär an
den Spender gerichtet. Er kann sich nun
auf den Einstich mit der Nadel vorbereiten. Er wird intensiver in den Prozess
integriert und weiß welche Aktion als
nächstes erfolgt. Das Ziel ist es den Blutentnahmeprozess sicherer zu machen
und den Spender stärker in den Prozess
zu integrieren und ihn nicht als Blutlieferanten zu sehen.
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NEUER PROZESS

Zunächst wird der Venenstauer angelegt.
Dazu wird die Schlaufe über den Arm
gezogen und am Oberarm positioniert.

Sobald der Anwender mit der Position
zufrieden ist, zieht er den Venenstauer
am Griffstück fest und bereitet die Nadel für die Entnahme vor.

Auf die Einwegnadel wird das Griffstück gesteckt, welches die Position im
Raum mit einem Beschleunigungsmesser fest stellt. Der Winkel wird genullt,
indem die Nadel mit dem Aufsatz flach
auf die Haut gelegt wird. Am Nadelaufsatz befinden sich auf beiden Seiten
Knöpfe um den zu Winkel bestätigen.

15°

15°

Der Venenstauer ist in der Lage den
genauen Einstichwinkel der Nadel zu
messen. Liegt dieser unter 20° oder
über 40°, erleuchtet das Display in rot
und gibt dem Anwender zu verstehen,
dass die optimale Position noch nicht
erreicht wurde. Gleichzeitig wird der
aktuelle Winkel dargestellt.

Sobald der Anwender den Winkel von
30° gefunden hat, leuchtet das Display
in grün auf und gibt zu verstehen, dass
die Vene nun punktiert werden kann.

30°

30°

30
30°°

30°
30°
30°

Hält der Anwender diese Position für 3
sek. fängt der Venenstauer an zu vibrieren und informiert so den Spender, dass
die Nadel eingeführt wird. Er kann sich
besser auf die Situation einstellen, da
er intensiver durch das haptische Feedback-System in den Prozess integriert
wird.
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Übersättigung:
Medikation.
Seit Menschen gedenken, gehören Tag
und Nacht mit zu der bestimmenden
Rhythmik. An diese Gegebenheit sind
wir gebunden und gehen ihr täglich
nach. In unserem Inneren tickt jedoch
eine eigene Uhr, die sich stets mit der
Umwelt synchronisiert. Der Rhythmus
dieser inneren Uhr beeinträchtigt zudem
die Wirkungsfähigkeit der einzunehmenden Medikamente.

hohe Konzentrations
fähigkeit

12

Leistungstief,
erhöhte Schläfrigkeit

Stuhlgang
wahrscheinlich
9

15

Melatoninspiegel sinkt
auf Tagesniveau
Blutdruck steigt
stark an

Muskelkraft am
Größten

6

18

niedrigste
Körpertemperatur

höchste Körper
temperatur

Blutdruck auf
niedrigstem Niveau

21

3

Hohes Risiko
Fehler zu machen
Tiefschlaf, höchste
Schmerzempfindlichkeit

0

Zirbeldrüse setzt
Melatonin frei
Verdauung wird
gedrosselt

Was für einen Einfluss die innere Uhr
auf unseren Körper hat, wird jedem
bewusst, der nach einem langen, zonenübergreifendem Flug einen Jetlag „auskurieren“ muss. Während des Fluges
tickt die innere Uhr normal weiter, bis
der Körper bemerkt, dass die Uhr nicht
mehr synchron zu der Umwelt läuft. Der
Körper kann die Desynchronisation der
Rhythmik mit je einigen Stunden pro
Tag kompensieren. Je größer die Verschiebung der Rhythmik, desto länger
dauert es den Jetlag zu überwinden.
Doch was verbirgt sich genau hinter der
inneren Uhr, auch circadiane Rhythmik genannt? 2017 erhielten die Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash und Michael W. Young für
die Beschreibung des grundlegenden
Mechanismus der circadianen Rhythmik den Medizin Nobelpreis. Der Aus-

gangpunkt dabei: Unser Körper arbeitet
nicht immer gleich. Sämtliche Vorgänge
und Organe schwanken rhythmisch und
unterliegen einem Tagesablauf. Diese
Schwankungen betreffen den Blutdruck,
Körpertemperatur, Herzfrequenz, Verdauung, Leistungsfähigkeit und weitere
Faktoren. Mittlerweile weiß man, dass
der Körper einem komplexen Uhrenwerk gleicht. Die Organe und Vorgänge
synchronisieren sich untereinander und
wiederum mit der Außenwelt. Die circadiane Rhythmik bestimmt zudem
wann das umgangssprachlich genannte
„Nachthormon“, Melatonin ausgeschüttet wird. Mit der Ausschüttung beginnt

Zahlreiche Körperfunktionen unterliegen der
zeitlichen Kontrolle durch eine innere Uhr.
die Müdigkeit und so steuert das Hormon wie lange wir natürlich schlafen
würden – wenn kein Wecker gestellt
worden ist. Die circadiane Rhythmik
ist jedoch bei allen Menschen individuell. So gibt es unterschiedliche Chronotypen auch „Eulen“ und „Lerchen“
genannt. Die Lerchen gleichen dabei
den Frühaufstehern, sie sind morgens
schnell wach, werden allerdings auch
früher müde. Bei den Eulen hingegen
ist der ganze Rhythmus nach hinten
verschoben, sie wollen morgens länger
schlafen und werden später am Tag erst
richtig fit. Diese Chronotypen sind wiederum genetisch festgelegt und unveränderbar. Gesellschaftlich sind die Menschen mit dem Chronotyp einer Eule so
häufig benachteiligt, da Arbeitszeiten
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nicht darauf abgestimmt werden. Dieser
Konflikt zwischen der biologischen Uhr
und der gesellschaftlichen Zeit führt zu
einer chronischen Form von Jetlag.
Dauerhaftes nicht einhalten der inneren
Uhr, wie bei Schichtarbeit kann unter
anderem schwere Folgen wie Schlafstörungen, Fettleibigkeit, psychische Störungen, Anfälligkeit gegen Krankheiten,
Diabetes, erhöhtes Krebsrisiko, erhöhtes
Herzinfaktrisiko mit sich bringen. Die
Relevanz der Chronobiologie ist daher
eine sehr große, die häufig noch vernachlässigt wird.

research transfer

Simeon Ortmüller | Übersättigung Medikation

Die circadiane Rhythmik hat nicht
nur einen Einfluss auf unsere tägliche
Leistungsfähigkeit und die generelle
Gesundheit, sondern auch auf die Wirkungsfähigkeit von Medikamenten.
Die Tageszeit zu der die Medikamente
eingenommen werden richtet sich nach
den vorgegebenen Plänen vom Arzt
oder Pflegepersonal. Dabei belegen
immer mehr Studien eine bessere Wirksamkeit mit geringeren Nebenwirkungen zu erzielen, wenn die Arzneimittel
zu einer individuellen Tageszeit mit
der circadianen Rhythmik abgestimmt
werden. Bessere Heilungschancen bei
geringeren Nebenwirkungen versprechen sich Chronomediziner auch in
der Chemotherapie von Krebs. Dabei
werden Zytostatika eingesetzt, die als
Zellgifte wirken. Viele Zytostatika zerstören jedoch nur sich teilende Zellen.

Die Zellengifte wirken jedoch ebenso
auf gesunde Körperzellen. Besonders
gefährdet sind dabei die blutbildenden Zellen im Knochenmark. Wird die
Chemotherapie genau zum richtigen
Zeitpunkt verabreicht, ist die Wirkung
sehr viel präziser. Zudem kann unter
Umständen die Menge der Arzneimittel
herabgesetzt werden und eine Senkung
der Nebenwirkungen erzielt werden.

Arzneimittel könnten mit einer Abstimmung auf
die circadiane Rhythmik eine bessere Wirksamkeit
mit geringeren Nebenwirkungen erzielen
Für eine Effizienzsteigerung der Medikation muss die individuelle circadiane
Rhythmik erfahrbar gemacht werden.
Die innere Uhr des Körpers synchronisiert sich über externe Zeitgeber.
Der wichtigste Zeitgeber ist dabei das
Tageslicht. In der Retina reagieren Photorezeptoren auf Licht und geben die
Informationen über den Sehnerv an das
Gehirn weiter. Das kurzwellige, blaue
Licht löst dabei die größten Reize aus.
Diese Informationen werden in dem
Suprachiasmatischen Nucleus (SCN),
der in dem Hypothalamus des Gehirns

sitzt, weiterverarbeitet. Bei einem Sonnenuntergang reduziert sich der Anteil
des kurzwelligen Lichts, als auch die
Lichtstärke. Der SCN steuert nun die
Zirbeldrüse zu einer Melatoninausschüttung an. Vorsicht ist daher bei der
Aussetzung der Augen von kurzwelligem Licht in den Abendstunden geboten. Denn das Licht des Computerbildschirms oder des Smartphones am
Abend hat so bereits einen Einfluss auf
die Melatoninausschüttung und wiederum auf die innere Uhr. Bestimmen lässt
sich die circadiane Rhythmik nun über

die Beobachtung der Melatoninwerte,
die über Blut oder Speichel entnommen
werden können. Die exakte Ermittlung
des Beginns der Melatoninausschüttung
gibt uns die Möglichkeit die individuelle, circadiane Rhythmik bestimmten.

Hypothalamus
Suprachiasmatischer
Nucleus (SCN)

Netzhaut

Zirbeldrüse
Sehnerv
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Individuelle
Medikation.
Es ist von Vorteil die Melatoninwerte
über die Analyse des Speichels zu ermitteln. Diese Methode vermeidet einen
invasiven Eingriff und stellt sich als
weniger risikoreich als eine dauerhafte
Blutentnahme dar. Für diese Analyse
wird auf der Außenseite eines beliebigen
Backenzahns ein winzig kleiner Sensor platziert. Dieser Sensor ermöglicht
in gemeinsamer Kommunikation mit
einem Smartphone eine Beobachtung
und Auswertung der Melatoninwerte.
Aus diesen Daten wird live die indivi-

duelle circadiane Rhythmik des Patienten bestimmt. Die Medikamente werden
nun auf die Rhythmik abgestimmt. Der
Sensor vermittelt immer dann ein Signal, wenn der Patient erneut sein Medikament einnehmen sollte.

3mm

Positionierung
des Sensors
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Der Sensor wird präzise von einem
Zahnarzt platziert. Dafür wird zuerst
die Oberfläche des Zahns gereinigt und
angeätzt. Das Tool zum Platzieren hilft
dabei den Sensor durch einen kleinen
Unterdruck aufzunehmen und in der
genauen Position aufzukleben. Der
Klebstoff wird durch ein Polymerisationsgerät verhärtet.

Jede Viertelstunde ermittelt der Sensor
aus dem Speichel die Melatoninwerte.
Die Daten werden temporär bis zu der
nächsten Datenübermittlung gespeichert.
Die ermittelten Werte werden kabellos
an das Smartphone gesendet. Über die
Algorithmen wird die exakte circadiane
Rhythmik live bestimmt. In der zugehörigen App ist es dem Patienten möglich
seine Medikamente einstellen
und auf seine
Rhythmik abzustimmen.

Zu der ermittelten Zeit kommuniziert
die
App mit dem
Sensor, der nun ein Signal im Mund
auslöst. Durch das Signal werden die
Geschmacksnerven angeregt und der
Patient wird an die Medikamenteneinnahme erinnert.

Dem Patienten wird es ermöglicht seine
Medikamenteneinnahme besser an seine
eigene Rhythmik anzupassen. Diese
Abstimmung ermöglicht eine effizientere Wirkfähigkeit der Medikamente
wodurch unter Umständen langfristig
die Medikation angepasst werden kann,
um so die Menge der Arzneimittel als
auch die Nebenwirkungen zu reduzieren.
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Helfer aktivieren

Menschliches Reaktionsver- Reaktion Flucht oder Hilfe
halten in Notfällen verstehen
Jeder Mensch kann in eine Notfallsituation geraten, in der er als Helfer handeln
sollte. Was passiert, wenn der Helfer
selbst unter steht und nicht handlungsfähig ist?

Die Kampf-oder Fluchtreaktion, auch
flight or fight reaction genannt, ist eine
menschliche Alarmreaktion, die uns in
Notfällen von Millisekunden in eine
erhöhte Kampf; Abwehr -oder Fluchtbereitschaft versetzt. In einer Gefahrensituation, in der köperliche Anforderungen gebraucht werden, kann der
Adrenatinausstoß sehr hilfreich sein, da
die körperliche Leistung kurzzeitig gesteigert wird. Jedoch kann diese Reaktion auch zu Affekthandlungen führen,
die in einer Notsituation für den Hilfesuchenden nicht hilfreich sind.

Abläufe im menschlichen Gehirn während Gefahrensituationen
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Abläufe im Körper
Bei einer akuten Gefahrenlage ist der
Sympathikus aktiviert. Das Alarmsignal
aus dem Gehirn setzt einen Adrenalinstoß aus der Nebennierenrinde frei, der
über das Sympathische Nervensystem
und über den Blutstrom binnen kurzer
Zeit das Körpergeschehen auf die Bedürfnisse einer Alarmreaktion umstellt.
In Folge dieser Veränderungen kommt
es zu meßbaren körperlichen Reaktionen, wie zum Beispiel, die vermehrte
Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin. Zudem kommt es zu einer Beschleunigung der Herzfrequenz sowie der
Puls- und Atemfrequenz und erhöhtem
Blutdruck.

Abläufe im menschlichen
Gehirn
Unter den o.g körperlichen Reaktionsmustern kann ein plötzliches Umschalten des Gehirns in den Fluchtmodus
einsetzten. Normalerweise gelangen
die sensorischen Informationen unseres
Körpers zuerst an den Thalamus.
Dieser leitet die Informationen an den
Cortex und den sog. Hippocampus weiter. Dort werden sie verarbeitet und je
nach Kontext gelangt das Ergebnis zur
Amygdala, die eine bestimmte Reaktion
auslöst.

Reaktionsverlauf bei Gefahr
Bei unmittelbarer Gefahr ist der Ablauf jedoch anders. Die sog. Rohdaten
werden direkt an die Amygdala (Mandelkern) weitergeleitet. Diese ist an der
Furchtkonditionierung beteiligt und
spielt allgemein eine wichtige Rolle bei
der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen, sowie
der Analyse möglicher Gefahren. Sie
verarbeitet externe Impulse und leitet
die vegetativen Reaktionen dazu ein.
Die Auswertung verhilft dem Körper
Kampf-oder Fluchtreaktion auszulösen.
Bei Gefahrenausschluss und zusätzlichen Informationen wie Beruhigung der
Situation sendet die Amygdala ein anderes Signal zur Wiedeherstellung des
Normalzustandes an den Körper.
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Das Helferverhalten innerhalb von Gruppen

Unterlassene Hilfeleistung in Die wichtigsten Stufen sind:
Gruppenprozessen und
dynamischen Extremsituatio- Das Ereignis zu bemerken und die Situation schnell einzuschätzen, hierbei ist
nen
Unterlassene Hilfeleistung in Gruppenprozessen und dynamischen Extremsituationen kommt sehr oft vor. Warum
helfen viele potenzielle Helfer nicht
und unterstützen sich nicht gegenseitig?
Unter dem sogenanten Zuschauereffekt,
versteht man das Phänomen einzelner
Augenzeugen eines Unfalls mit einer
nachlassenden Wahrscheinlichkeit aktiv
Hilfe zu leisten. Wissenschaftlich wurde
dies von den Psychologen John Darly
und Latanee untersucht. Die Hauptursachen dieses Verhaltens ist die pluralistische Ignoranz. Andere Ursachen finden
sich auch in der Einschätzung der Notendigkeit, Hilfe zu leisten, sowie eine
Verantwortungsdiffusion. Die Eigenverantwortung wird hierbei gerne an die
nächste Person weitergegeben. Auch
soziale Normen und Umweltfaktoren
beeinflussen das Verhalten.

es von Nöten schnell Verantwortung zu
übernehmen und sorfort zu Handeln, indem man die Situation unabhängig von
anderern Menschenund Faktoren beurteilt. Das Handeln sollte maßgeblich im
Vordergrund stehen. Jeder sollte erste
Hilfe leisten. Bis ein Notartzt an einer
Unfallstelle eingetroffen ist, vergehen
sehr oft wertvolle Minuten. In dieser
Zeit sollte der Laie helfen. Unter der
Ersten Hilfe versteht man
lebensrettende und gesundheitserhaltende Sofortmaßnahmen. In der Rettungskette übernimmt der Ersthelfer die
Alarmierung, Absicherung der Unfallstelle und die Betreuung des Verletzten.
Dies geschieht bis zum Eintreffen der
professionnellen Hilfe.

Erste Hilfe
1. Notruf absetzten
2. Bei der verletzten Person bleiben
3. Hilfe und Unterstützung in Umgebung anfodern
4. Atmung kontrollieren
5. Bewusstsein prüfen
6. Bei Atemstillstand Herzdruckmassage durchführen
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Ablauf der Rettungskette und Sofortmaßnahmen

Problematiken innerhalb der Rettungskette für den Laien

Auffinden eines Notfallpatienten und Durchführung der Atemkontrolle mit der SoS-Card

SOS-Card für den Laien
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SOS-Card aktivieren

Zweithelfer werden hinzugerufen
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Aktivierung der SoS-Card durch den Ersthelfer
Die SoS-Card

Die SoS-Card in der Anwendung
Atmungsstatus

hold
die schmale, wiederverwendbare SoS-Card kann einfach
mit sich geführt werden

Atmungsstatus blau = Atmung

Atmungsstatus rot keine Atmung

pull
mit dem Auseinanderziehen
wird die Standortfreigabe der
SoS-card aktiviert

push
durch das Drücken des
SoS-Buttons kann die Atmungs - und Vitalfunktionen
Messung erfolgen

Die SoS-Card
Die SoS-Card dient zur Überprüfung
der Atmung des Verletzten und übermittelt diese Daten an den Ersthelfer. Durch
die automatische Ortung, kann weitere
Hilfe schneller hinzukommen, da der
Ersthelfer bei dem Verletzten bleibt. Der
lebenswichtige Notruf wird durch die
Aktiverung der SoS-Card abgesetzt.
Nach dem SoS-Check, der die Atemkontrolle (Sehen, Hören, Fühlen, max.
10 Sekunden) ersetzt, werden weitere
Maßnahmen eingeleitet, wie z. B Herzkreislaufmassage. Die Frequenz mit
der wir atmen, ist einer unser Lebenszeichen. Wenn wir einatmen, nehmen
wir Sauerstoff auf, wenn wir ausatmen
geben wir Kohlendioxid ab. Die Überprüfung der Atemfrequenz ist somit eine
wichtige Methode um feststellen, ob die
Atemwege einer Person gesund sind und
ob sie noch ausreichend funktionieren.

der Sensor an der SOS-Card
misst in Sekunden und zeigt
durch unterschiedliche
Farbgebung den Zustand des
Verletzten an

die App + SOS-Card stehen in
Verbindung
die SoS-Card leitet den
Unfallstandort an die App
weiter und aktualisiert sich
durch einen Algorhythmus.
Rettungskräfte und weitere
Helfer kennen so den Zustand
des Verletzten.

Die Messung erfolgt über einen Sensor. Die
SoS-Card ermöglicht ein Feedback über das
Farbschema: Rot (keine Atmung) und Hell-b
lau Atmung ist noch vorhanden.
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