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Die häufigste Fraktur beim
Menschen ist der Bruch der
Speiche am Handgelenk.
führt wird, um so eine mögliche Osteoporose frühzeitig zu erkennen.
Dass es den Medizinern um das
Wohl des Patienten geht, erkennt man
schnell: In verschiedenen Forschungsprojekten wird versucht, die Wundheilung zu fördern, Narbenbildung zu verringern, den Blutverlust so gering wie
möglich zu halten, die Regenerationsdauer zu verkürzen, mögliche Folgekomplikationen rechtzeitig zu vermeiden etc. Ein klassisches Erfolgsprodukt
der Regenerationsmedizin ist der in
Wien erfundene und bis heute hier für
den weltweiten Markt produzierte Fibrinkleber. Die Biochemikerin Tatjana
Morton hat für die neugierigen Gäste
Vorrichtungen vorbereitet, die aus zwei
Spritzen bestehen: eine gefüllt mit zähflüssigem Fibrinogen, die andere mit
wässrigem Thrombin (beides wird aus
Plasmaspenden gewonnen).

Chefblut. Erst beim „Abdrücken“ vermischen sich die beiden Hauptkomponenten menschlicher Blutgerinnung
und vernetzen sich zu Fibrin, das man
als gelartiges Netz über Schnitt- und
ähnlichen Wunden auch an sich selbst
beobachten kann. So wie Fibrin im
Körper als Gerüst für nachwachsende
Zellen dient, hilft es im OP-Saal bei der
Blutstillung und Wundheilung.
Zur Präsentation eines modernen
Blutgerinnungs-Bestimmers stellte der
Direktor des LBI Trauma, Heinz Redl,

Eine weitere Innovation beim Thema Wundheilung gelang den Medizinern kürzlich durch Zufall: Ein Kollege
erzählte, er behandle Narbenmaterial
erfolgreich mit rotem Laserlicht. Anfangs wurde das belächelt, doch seit
zwei Jahren laufen konkrete Forschungsprojekte zur Lichttherapie.
„Auch wenn Wundheilung durch
Laserlicht wie etwas aus Star Trek
klingt, wissen wir doch alle, dass Licht
zu Veränderungen in Zellen führen
kann. Oder hatten Sie noch nie einen
Sonnenbrand?“, sagt Peter Dungel,
Biochemiker am LBI Trauma. Doch Laser sind teuer und geben sehr punktuelle Lichtstrahlen ab. Daher
testen die Forscher LEDLämpchen, die keine Hitze
produzieren, sondern Licht in
verschiedenen Wellenlängen

Bei schweren Verletzungen
muss der massive Blutverlust
schnell eingedämmt werden.

sein eigenes Blut zur Verfügung. Die
Workshop-Teilnehmer entnahmen aus
der Eprouvette des Chefbluts je wenige
Mikroliter, um dessen Gerinnung zu
untersuchen. „Thromboelastometrie“
nennt sich der Test, und Anästhesist
Christoph Schlimp erklärt, wie wichtig
bei schweren Unfällen die schnelle,
korrekte Bestimmung der Gerinnungsfaktoren ist: „Bei schweren Verletzungen ist massiver Blutverlust häufig die
Todesursache. Früher wurde nach
dem Gießkannenprinzip jedem Patienten alles Mögliche zugeführt: rote und
weiße Blutkörperchen, Blutplättchen
und alle Gerinnungsfaktoren.“ Doch so
viel ist gar nicht notwendig: Mit dem
neuen Gerät steht nach 15 Minuten
fest, ob das Blutungsproblem „chirurgisch zu lösen“ ist oder ob man durch
gezielte Zugabe von Blutplättchen, Fibrinogen oder Gerinnungsfaktoren
den Blutverlust eindämmen kann.
„Schon nach wenigen Sekunden sieht
man, ob der Patient Blutverdünnungsmedikamente wie Marcomar einnimmt“, so Schlimp.

Forschung für den Notfall
LEXIKON

Unterschenkelbruch
Wo früher gegipst
wurde, wird heute
oft der gebrochene
Knochen chirurgisch
versorgt: Ein langer
Titannagel oder eine
-platte stabilisiert
den Knochen, Querschrauben fixieren
ihn. Am LBI Trauma
wird in Studien nach
der perfekten Position
der Schrauben
gesucht.
Heile Knochen
Weiters forscht das
Team in patientenorientierten Projekten
an niedrig dosierten
Wachstumsfaktoren,
eigenen Stammzellen
und neuen Knochenersatzmaterialien, um
die Knochenheilung
zu beschleunigen.
Knorpel, Sehne, Band
Eine genauere Bildgebung, gezieltere
Operationen und die
Verwendung neuer
Biomaterialien sollen
die Heilung von
Sehnen-, Bänderund Knorpelschäden
optimieren.
 fotolia/Whyona

siert im Handgelenk an der Speiche“,
so Weninger. „Etwa 30 Fälle kommen
im Monat zu uns.“ Anstatt zu gipsen
kann man „winkelstabile Titanimplantate“ chirurgisch einsetzen, die das
Handgelenk verlässlich fixieren: Schon
zwei, drei Tage nach der OP kann man
mit der Physiotherapie beginnen. Seit
einem Jahr gehört es im Lorenz-Böhler-Krankenhaus zur Routine, dass bei
älteren Menschen mit Speichenfraktur
eine Knochendichtemessung durchge-

Nach einem Unfall soll die bestmögliche Behandlung schnell bereitstehen: Forschungsteams im UKH Lorenz Böhler zeigen, wie die
Versorgung von Brüchen und Wunden noch gezielter, schonender
 VON V E R O N I KA S C H M I DT
und mit weniger Blutverlust geschehen kann.

E

rinnern Sie sich an den grässlichen Unterschenkelbruch des
Salzburger Fußball-Torwarts
Eddie Gustafsson zu Ostern
2010? Vielleicht stellen Sie sich die Bilder nicht zu deutlich vor, sonst verderben Sie sich den Appetit auf das Frühstück. Ein weiterer berühmter Unterschenkelbruch war der von Hermann
Maier, den er sich im Sommer 2001 bei
einem Motorradunfall zuzog.
Beide Sportler tragen nun im Inneren ihres Unterschenkelknochens
einen langen Titannagel. Dieser muss
mit dem vorhandenen Knochenmaterial verschraubt werden. „Das Gewinde
der Schrauben bietet in jeder Windung
so etwas wie eine Sollbruchstelle, obwohl die Schrauben nicht brechen dürfen“, erklärt Patrick Weninger, Facharzt
für Unfallchirugie im Lorenz-BöhlerUnfallkrankenhaus der AUVA in Wien.
Sein Team untersucht, welche Art von
Schrauben und Titannägeln bei biomechanischer Versorgung von Brüchen
am besten Belastungen standhalten.
Dies geschieht nicht im Patienten,
sondern in zyklischen Belastungstests
(in Labors der TU Wien), die ähnlich
den Show-Belastungstests von Sitzmöbeln bei Ikea und Co. ablaufen: Tausende Male wird jede Schraubenart, jeder Titannagel im künstlichen Knochen mit dem Druck belastet, der im
menschlichen Körper vorkommt, um
die optimale Position der einzelnen
Schrauben zu finden. „Die dünneren
Schrauben waren die stabilsten, da sie
kein durchgängiges Gewinde haben,
sondern an den Stellen, die höchster
Belastung standhalten müssen, glatt
sind“, sagt Weninger.

Speichenbruch. Im Rahmen eines
Workshops, den das Ludwig-Boltzmann-Institut für experimentelle und
klinische Traumatologie (LBI Trauma)
organisierte, erlebten die Teilnehmer
haut- (und knochen-)nah, wie Forschung hinter moderner Unfallchirurgie und Intensivmedizin abläuft. Auch
die Titanplatten-Verschraubung eines
Speichenbruchs wurde vorgeführt.
„Die häufigste Fraktur bei Menschen,
nämlich 30 Prozent aller Brüche, pas-
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Die wahre Liebe oder nur zum Schein?
schaft hat. „Die statistisch sehr häufige
Konstellation der Ehe von österreichischem Mann mit asiatischer Frau gilt
als weniger verdächtig und taucht daher in den fremdenpolizeilichen und
gerichtlichen Akten kaum auf.“
Messinger bekrittelt, dass sich ein
„behördlich-medial inszeniertes Bild“
ständig selbst bestätigt und reproduziert, da eben der Apparat an männlichen Beamten hauptsächlich die „verdächtige“ Gruppe kontrolliert und somit auch nur dort fündig wird. „Es wird
ein enormer Aufwand betrieben, um
zu folgenden Ergebnissen zu kommen:
Nach Angaben der Fremdenpolizei
werden jährlich allein in Wien etwa
2000 Ehen kontrolliert. Doch in zwei
Jahren kam es nur zu einer Verurteilung von 120 Fällen in ganz Österreich,
davon knapp 60 in Wien.“ Da das Delikt „Aufenthaltsehe“ in nur fünf bis

zehn Prozent der Fälle nachgewiesen
werden kann (mehrheitlich durch ein
Geständnis eines der Ehepartner), wird
der überwiegende Teil der binationalen Ehen ohne tatsächlichen Grund in
ihrer Privatsphäre gestört und von Polizisten „heimgesucht“.
„Meine Analysen zeigten, dass man
in den Befragungen heute weniger das
Thema Liebe und Sexualität des Ehepaares untersucht als die Frage nach
dem Einkommen“, sagt Messinger.
Wenn der Mann nicht weiß, wie seine
Frau das Geld verdient oder umgekehrt, und wenn ein Ehepartner nicht
weiß, wer daheim Strom und Gas zahlt,
macht man sich verdächtig. Die genauen Ergebnisse der Studie – soeben prämiert mit dem Gabriele-PossannerFörderpreis – publiziert Messinger im
Herbst im Mandelbaum Verlag in der
Reihe „Kritik und Utopie“.


Irene Messinger hat den Tatbestand der »Aufenthaltsehe« in Österreich untersucht: Ehen von
heimischen Frauen mit Nigerianern werden überdurchschnittlich oft kontrolliert.  V O N V. S C H M I D T
Im Film „Green Card – Scheinehe mit
Hindernissen“ haben wir noch mit Gerard Depardieu und Andie MacDowell
mitgefühlt, als Fremdenpolizisten ihr
Zusammenleben durchstöberten. Seit
2006 gilt auch in Österreich eine „Aufenthaltsehe“ als strafrechtliches Delikt,
das mit bis zu einem Jahr Haft bestraft
wird. Irene Messinger hat in ihrer Dissertation (Uni Wien, Politikwissenschaft, Betreuerin Eva Kreisky) erstmals für Österreich den Tatbestand
„Aufenthaltsehe“ anhand von Experteninterviews und Gerichtsakten erforscht. „Es gibt Personengruppen, die
in Österreich eher der Scheinehe verdächtigt werden als andere“, sagt Messinger. Der Fokus liegt auf Ehen von
österreichischen Frauen mit nigerianischen Männern sowie Ehen zwischen
Serben, bei denen ein Ehepartner bereits die österreichische StaatsbürgerDIEPRESSE.COM/DISSERTATION

zur Haut senden. „Das niedrig dosierte Licht regt biochemische Vorgänge in der Zelle
an: Die Mitochondrien absorbieren das Licht und werden angeregt, mehr Energie und verschiedene Signalmoleküle zu bilden“,
so Dungel. Mit ähnliche Experimenten
an künstlichen Kratzwunden in Zellkulturen, die auch die Nasa auf der ISS
durchführt, will das Wiener Team testen, welche Lichtfarben (Wellenlängen), Energielevels und Licht-Pulsdauern Muskel-, Haut- und Bänderzellen
optimal zur Heilung anregen. Doch
nicht nur Licht-, auch Schallwellen

Schall- und Lichtwellen
können die Zellen aktivieren
und zur Heilung beitragen.

können Zellen aktivieren: Die Stoßwellentherapie wird zur Zertrümmerung
von Nierensteinen seit den 1980ern
eingesetzt, und auch hier wurde durch
Zufall entdeckt, dass an behandelten
Stellen die Knochenneubildung gefördert wird. Seither wird die Therapie für
Tennis-Ellenbogen oder Pseudoarthrose ständig weiterentwickelt. Äußerst
geräuschvoll knattert das Therapiegerät über den Körper: Durch Zündkerzen werden akustische Druckwellen er-
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Im Falle eines Unfalls doch leicht
zerbrechlich: das Skelettgerüst
unseres Körpers.

zeugt, die sich mit Überschallgeschwindigkeit sphärisch ausbreiten:
„Bei gesundem Gewebe verändert diese Druckwelle fast gar nichts. Aber im
verwundeten Gewebe erzielt die Stoßwelle genau die biologischen Effekte,
die wir wollen“, sagt Unfallchirurg
Wolfgang Schaden. Egal ob 24 Stunden
vor der Operation, direkt während der
OP oder 24 Stunden danach: Die Behandlung mit Stoßwellen verdoppelte
in Studien die Durchblutung der beschädigten Zellen. In ersten Versuchen
wurde das Gerät sogar bei Herzoperationen nach einem Infarkt angewandt:
Die beschädigten Herzmuskelzellen,
auf die das Stoßwellengerät bei schlagendem Herz aufgesetzt wurde und
über die es wie ein Massagestab drüberfährt, regenerierten sich schneller
als von den Medizinern erwartet.
„Regenerieren statt reparieren“ sei
eben das Motto des Hauses, betont Direktor Redl. Und weiter: „Kunst kann
man allein machen, doch für Forschung muss man zusammenarbeiten.“ Die Interdisziplinarität wird hier
hochgehalten, wie auch der österreichweite Forschungscluster für Geweberegeneration beweist. Und egal, ob z. B.
ein Speichenbruch durch einen
Snowboardunfall oder nun im Frühling
beim Rollerbladen auftritt, jede derzeit
bestmögliche Versorgung kann immer
weiter verbessert werden.


LUDWIG-BOLTZMANN-GESELLSCHAFT

Die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft (LBG) wurde 1960 gegründet – damals als
(parteipolitisches) Gegengewicht zur Akademie der Wissenschaften. Ab 2002 wurde
die LBG mit neuen Richtlinien für die von ihr betreuten Forschungsinstitute reformiert.

1965 wurde das erste Ludwig-Boltzmann-Institut (LBI) gegründet (Festkörperphysik), viele kleine Institute kamen dazu. Im Zuge der Evaluierung 2006 wurden
einige davon geschlossen, andere zu Forschungsclustern zusammengefasst. Derzeit
gibt es 20 LBI und fünf LB-Cluster – v. a. in Medizin und Geisteswissenschaften.

Das LBI Trauma in Wien Brigittenau besteht seit 1980 als Teil des Forschungszentrums der AUVA. Direktor ist seit 1998 Heinz Redl.

SONDERPREIS

Der Econovius für
Klein- und Mittelbetriebe ging heuer
an FerRobotics für
einen Bauteil, der
Robotern ein nahezu
menschliches
Kontaktgefühl
verleiht.

Mit der Verena,
einem vom Verbund
gesponserten Sonderpreis für EnergieInnovationen, wurde
BRP (Rotax) für ein
Aggregat, das die
Reichweite von
Elektroautos erhöht,
ausgezeichnet.

Der Staatspreis
Innovation wird seit
1979 vom Wirtschaftsministerium vergeben,
ausgerichtet wird er
vom Austria Wirtschaftsservice (AWS).

VON MARTIN KUGLER

Substanzen, den das Tullner Unternehmen Romer Labs entwickelt hat. Vor
den Vorhang geholt wurde auch das
Vorarlberger Unternehmen Cree, das
wie berichtet den Bau von Holzhochhäusern („LifeCycleTower“) aus vorgefertigten Modulen ermöglicht.
Auch die weiteren nominierten
Projekte sind erstklassig: Der Mondseer
Wasserspezialist BWT will weltweit mit
einem neuartigen Tischwasserfilter
punkten, der aus gewöhnlichem Leitungswasser (das ja nicht überall von
so hervorragender Qualität wie in Wien
ist) ein wohlschmeckendes Getränk
macht. Bereits groß im Geschäft ist das
Gerasdorfer Unternehmen Compacfoam, das ein Material entwickelt hat,
das so fest wie Beton, aber gleichzeitig
hoch wärmedämmend ist – ideal etwa
für den Einbau von Fenstern in Niedrigenergie- oder Passivhäusern. Insgesamt gab es beim heurigen Staatspreis
Innovation 627 Einreichungen – mehr
als je zuvor. Wie Mitterlehner anmerkte, drehen sich immer mehr Projekte
um Öko-Innovationen.




Schneller, effizienter, billiger: Preise für Neuheiten
wicklung mitten in der Wirtschaftskrise
gestartet hat und nun dank eines intelligenten Produkts für mehr Wertschöpfung im heimischen Produktionssektor
sorgen kann. Diesen Punkt betonte
auch Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner. „Das eröffnet neue Perspektiven für die Metall verarbeitende
Industrie, die stark im internationalen
Wettbewerb steht“, sagte er. Und betonte im selben Atemzug, wie wichtig
Fördermittel für Innovationen für die
Zukunft des Landes seien.
Die heurige Staatspreis-Gala bot jedenfalls einen imposanten Querschnitt
durch die österreichische Innovationslandschaft – wobei regelmäßigen
„Presse“-Lesern einige der nominierten Projekte bekannt vorkommen dürften. Etwa „i-Residence“ (Spantec), ein
System, das mit hoher Verlässlichkeit
den Sturz eines Menschen registriert
und Alarm schlägt – das ist wichtig, damit ältere Menschen möglichst lange
selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden leben können. Oder ein
Schnelltest für Allergie-auslösende

Maschinenbau und Autoindustrie waren heuer die großen Gewinner beim Staatspreis Innovation.
Wenn der Laie das Wort „Biegezelle“
hört, dann klingt das in seinen Ohren
nicht gerade aufregend. Wenn ein Experte hingegen über die Biegezelle
„TrueBend Cell 7000“ spricht, dann beginnen seine Augen zu leuchten: Diese
Entwicklung des oberösterreichischen
Unternehmens Trumpf kann kleine
Metallteile doppelt so schnell in die gewünschte Form bringen wie bisherige
Maschinen. Das ist Weltrekord – und
brachte dem Unternehmen den
„Staatspreis Innovation 2012“ ein.
Das Gerät ist in der Tat ein technisches Wunderwerk: Es erkennt dank
integrierter Sensoren das Ausgangsmaterial, vermisst und zentriert es, wählt
vollautomatisch das richtige Werkzeug
aus, kann sich durch gefinkelte Software-Algorithmen ohne Probleme entlang von sechs Achsen bewegen, befördert die fertigen Werkstücke selbsttätig
aus der Maschine – und ist dazu noch
sehr energieeffizient. Die Jury des
Staatspreises war neben diesen technischen Finessen zudem davon fasziniert, dass Trumpf die aufwendige Ent-
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Jedem Tumor
seine Dosis an
Strahlung

Die Optimierung der Krebsbehandlung ist Aufgabe eines
neuen CD-Labors.

Die Fertigstellung des medizinischen
Teilchenbeschleunigers
MedAustron in Wr. Neustadt rückt
näher: Nach der Grundsteinlegung
im Vorjahr sollen 2015 die ersten
Patienten behandelt werden. Entsprechend dringend ist die Entwicklung von Verfahren, wie man
die Ionenstrahlen möglichst effizient in den Dienst der Krebsbehandlung stellen kann. MedAustron ist daher Partner im „Christian
Doppler Labor für Medizinische
Strahlenforschung für die Radioonkologie“, das diese Woche an
der Med-Uni Wien eröffnet wurde.
Das Hauptziel der Forschung
ist, wie es Laborleiter Dietmar Georg nennt, die „Individualisierung
der Strahlentherapie“. Während
der Bestrahlung soll in Echtzeit ein
Monitoring stattfinden, das anatomische oder biologische Veränderungen berücksichtigt – z. B. die
Verschiebung von Organen durch
die Atmung oder durch das Liegen
in der Röhre. Diese Veränderungen wurden bisher durch einen Sicherheitssaum berücksichtigt. Das
hatte die unangenehme Nebenwirkung, dass auch gesundes Gewebe
von den Strahlen getroffen wurde.
Die modernen bildgebenden
Verfahren – von Computertomografie über Magnetresonanz bis
hin zu Kernspintomografie – bieten
noch weitere Vorteile: Bisher wurde ein Tumor als homogene Masse
behandelt, in Zukunft soll zwischen verschiedenen Subregionen
unterschieden werden und jeder
Teil eine gezielte Dosis Strahlung
abbekommen.
Im neuen Labor sollen zudem
neben den bekannten Strahlungsarten – elektromagnetische sowie
Protonen- und KohlenstoffionenStrahlen – auch andere Typen erforscht werden. „Es gibt weitere interessante Ionen, wie etwa Helium
oder Sauerstoff“, so Georg.
Bei Christian Doppler Labors –
derzeit gibt es 62, heuer sollen
noch sieben weitere eröffnet werden – arbeiten Universitätsforscher
eng mit Unternehmen zusammen.
Am neuen Labor sind auch die Medizintechnik-Weltkonzerne Elektra
und Siemens beteiligt.
KU
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Der kosmische Stadtplan
Bei der Führung in der UraniaSternwarte erfahren Besucher ab
acht Jahren, wo genau wir uns im
Universum befinden und wie man
unseren Planeten am „Stadtplan“
der Sterne und Galaxien findet.
 So, 1. 4., 15 bis 16.30 Uhr,
Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wie funktioniert ein AKW?
Im Technischen Museum Wien wird
erklärt, wie Atomenergie gewonnen
wird, wie der Alltag in einem
Kernkraftwerk aussieht und wie es
im Vorjahr zu der Katastrophe in
Fukushima kommen konnte
(Anmeldung, Preis: drei Euro).
 Di, 3. 4., 14.15 bis 15 Uhr, TMW,
Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien

Verformte Schädel alter Völker
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin
Karin Wiltschke stellt im Naturhistorischen Museum Wien die
Ergebnisse neuer anthropologischer
Untersuchungen der künstlich
deformierten Schädel aus der
Völkerwanderungszeit von Wien
Mariahilf und des kindlichen
Schädels von Leobendorf vor.
 Mi, 4. 4., 14.15 bis 15 Uhr,
NHM, Burgring 7, 1010 Wien

