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Die LAB-SUPPLY kommt auch in Ihre Region
LAB-SUPPLY ist die einzige kostenfreie Fachmesse für instrumentelle Analytik,
Labortechnik, Biotechnologie und Life Science die zu Ihnen kommt,
an 7 Terminen in unterschiedlichen Städten. Im Fokus der Ausstellung und
Fachvorträge stehen Sie und Ihr Laboralltag: praxisnah, hands-on und unkompliziert.
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungsorten
und -terminen: www.lab-supply.info

Eine Veranstaltung von

– einer Marke der

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Weltweit bis zu 40 Milliarden Dollar Schaden richtet die falsche geografische Herkunftsdeklaration von Produkten jährlich an. Da wird Wein gepanscht und illegal geschlagenes Holz in den Handel geschleust, oder ausländische Billigfrüchte gelangen mit betrügerischer Etikettierung als inländische Qualitätsware in den Verkauf. Diesen kriminellen Machenschaften könnte ein neues
Verfahren schon bald den Garaus machen. Die Universität Basel hat ein Modell entwickelt, mit
dem sich die Herkunft von Lebensmitteln effizient und kostengünstig bestimmen lässt. Dabei wird
das Sauerstoffisotopenverhältnis der Pflanzen verschiedener Regionen simuliert. Wie unser Beitrag auf Seite 16 zeigt, lässt sich die Herkunft von Erdbeeren mit dem neuen Verfahren präzise
eruieren. Nun soll es für die Herkunftsüberprüfung einer Vielzahl pflanzlicher Produkte weiterentwickelt werden.
Zwar ist die Corona-Pandemie aktuell die überragende Herausforderung unseres Gesundheitssystems. Mit Omikron droht sich die Lage in den Spitälern weiter zu verschärfen. Dass auch die vermehrte Antibiotikaresistenz vieler Krankheitserreger das Spitalsystem vor enorme Herausforderungen stellt, sollte dennoch im Auge behalten werden. Wir berichten daher auf Seite 18 und 19
über einen vielversprechenden Ansatz, der mit Hilfe gentechnisch veränderter Bodenbakterien antimikrobielle Wirkstoffe in Reinform herstellen konnte – ein wichtiger Durchbruch hin zur grosstechnischen Produktion.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Elias Kopf

Aromaanalytik von A bis O
Der Einsatz von Aroma- und Duftstoffen kann
für die Kundenakzeptanz eines Produkts wichtig sein. Um die flüchtigen und zum Teil schon
in geringsten Mengen potenten Aromen
(auch Fehlaromen) aufzuklären, braucht es
eine hochleistungsfähige Analytik. Das betrifft die Vorbereitung und Aufgabe der Probe
ins Analysensystem wie auch die Anreicherung und Detektion der Analyten.

GERSTEL ist der weltweit führende Technologieanbieter für die Aromaanalytik auf Basis
der Thermodesorptions-GC/MS gekoppelt an
die olfaktorische Detektion.
Mehr unter www.gerstel.ch.
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Wartung, Reparatur und Kalibration
Ihrer Pipetten







Sie können uns Produkte verschiedener Hersteller
anvertrauen
Mit dieser Kalibration überprüfen wir die Konformität
nach Herstellerangaben, ISO 8655 oder Ihren
eigenen Angaben
Messbereich 0.5µl und grösser
Unser Qualitätsmanagement-System ist von der
Schweizerischen Akkreditierungsstelle nach ISO
17025 begutachtet, SCS 0094
Sie erhalten ein Zertifikat, das auch Ihren Ansprüchen
entspricht
Bei Bedarf Express-Service innert 48 Stunden

Tel
Fax

• Bis 4 Messköpfe anschliessbar
• Remote Control via PC/Tablet
• 4 USB Anschlüsse

+41(0)55 211 18 68
+41(0)55 211 18 69

10/11 2020

Fachmagazin für die Holzbranche

• AW-QUICK für Resultate in 5 Min.

info@laborservice.ch
Mehr Infos unter:
www.rotronic.ch/aw

2020

www.schweizerverpackungskat.ch

Schweizer

Messen Sie die Wasseraktivität von bis zu 4 Produktproben
gleichzeitig oder asynchron. Einfach, schnell und zuverlässig!

• Automatisch generierte Messprotokolle

Gerne unterbreiten wir Ihnen
eine Lösung für Ihr Labor
Labor Service Schneck
SCS Kalibrierstelle
Eichwiesstrasse 2
CH-8645 Rapperswil-Jona

Das neue Labormessgerät für
Wasseraktivität, Feuchte und Temperatur

Zeitschriften
aus dem

Das Jahrbuch für Design, Verpackungsmaterial und -technik

www.holzrevue.ch

Labor Service
Hochleistungsholz
kommt aus dem
Kanton Jura
Die ersten
Holzingenieure
der Schweiz

Sicheres und präzises
Wenden von
Holzbauteilen

Erweiterungsbau des
Stadtcasino Basel mit
Accoya® verkleidet

NACHHALTIG IST,
HEUTE SCHON AN MORGEN ZU DENKEN.
Storopack ist Spezialist für Schutzverpackungen sowie technische Formteile.

Storopack Schweiz AG
Industriestrasse 1
CH-5242 Birr

Als familiengeführtes Unternehmen liegt uns nachhaltiges Handeln besonders am Herzen.
Um Umwelt und Ressourcen zu schonen, eignen sich nachhaltigere Rohstoffe: Unsere Experten
in der Produktentwicklung setzen deswegen verstärkt auf geeignete umweltfreundlichere und
nachwachsende Materialien für unsere Produkte.
30% unseres Umsatzes erwirtschaften wir bereits mit Produkten aus recycelten oder nachwachsenden
Rohstoffen, wie zum Beispiel AIRplus® Recycle Folie, PAPERplus® Classic Grass Papier oder AIRplus®
Bio Folie.

Kompetenzzentrum
Holz könnte nach
Frauenfeld kommen

Phone
Fax

DEK-Verlag

+41 (56) 677 87 00
+41 (56) 677 87 01

www.storopack.ch
packaging.ch@storopack.com

PERFECT PROTECTIVE PACKAGING

«Innovation macht keinen Halt vor der innerbetrieblichen Logistik im Holzbau. Gersag geht auf unsere
Wünsche ein, auch wenn diese noch so verrückt sind.»
Sascha Abplanalp – Geschäftsführer neue Holzbau AG
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Wartung, Reparatur und Kalibration
UMWELTTECHNIK
Ihrer Pipetten
DEUTSCHLAND

für Einzelreisen und Gruppen

SCHWEIZ

Die Zeitschrift für Städte/Gemeinden, Behörden, Umweltfachleute und Firmen
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BEWÄHRTE MESSTECHNIK MIT
REFERENZCHARAKTER

Sie können uns Produkte verschiedener Hersteller
anvertrauen
Mit dieser Kalibration überprüfen wir die Konformität
nach Herstellerangaben, ISO 8655 oder Ihren
eigenen Angaben
Messbereich 1µl und grösser
Unser Qualitätsmanagement-System richtet sich
nach der Norm ISO 17025 für Kalibrierlabors
Schweizerferien
2020
Die eingespielten
Verfahren
sind von der
Schweizerischen Akkreditierungsstelle begutachtet
Sie erhalten ein Zertifikat, das auch Ihren Ansprüchen
entspricht

Mediadaten
Gute Adressen für Unterkunft und Verpflegung –
auch für Behinderte und Betagte
und viele interessante Sehenswürdigkeiten

Balsaholz intelligent zurückgewinnen und wiederverwerten




Sonnenstrom für Fassaden

CHF 14.–




Probenummern

Klimawandel beeinflusst Entwässerungssysteme

EUR 12,00

5-6
60. Jahrgang

Abonnemente

2020

mit Dampf und Nostalgie
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Gerne unterbreiten wir Ihnen
eine Lösung für Ihr Labor
Schweizerferien 2020
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CANgas Das Druckdosenprogramm für kleine Bedarfsmengen

47

Foto: Mediadom AG, Lenzburg

Labor Service Schneck
SCS Kalibrierstelle
Eichwiesstrasse 2
CH-8645 Rapperswil-Jona

Laborzentrum für Rückstände und Kontaminanten
Gesundheitscheck für Fliessgewässer
Körperzellen spionieren Krankheitserreger aus
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Postfach 631 CH-4410 Liestal
info@laupper.ch
Tel. +41 (0)61 338 16 16
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Protonentherapie: Eine Erfolgsgeschichte,
die vor 25 Jahren begann

Am 25. November 1996 behandelte das Zentrum für Protonentherapie am Paul
Scherrer Institut PSI das erste Mal einen Krebspatienten mit der sogenannten SpotScanning-Technik – eine weltweite Premiere.
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Wie sich Bakteriengemeinschaften finden

Dass unterschiedliche Bakterienstämme miteinander interagieren und dabei Stoffe
austauschen, ist beispielsweise für die Herstellung von Joghurt oder im Aufrechterhalten unserer gesunden Darmflora essentiell. Wie jedoch suchen sich Bakterien
ihre Interaktionspartner aus?
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Inhalations-Anästhetika machen Blut-Hirn-Schranke
durchlässiger

In fast allen Organen ist der nahezu uneingeschränkte Austausch von Substanzen
durch die Blutgefässe ins Gewebe möglich. Nur der Transport ins Gehirn wird stark
kontrolliert. Grund dafür ist die Blut-Hirn-Schranke, die den Transport von körperfremden Substanzen ins Gehirn verhindert.
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E+E Elektronik: Neuer
Markenauftritt – das
Versprechen bleibt
Vorhang auf für den neuen
Markenauftritt von E+E Elektronik. Ab sofort präsentiert
sich der österreichische Sensorhersteller mit neuem Corporate Design. Seinem Markenversprechen «your partner
in sensor technology» bleibt
das Unternehmen dabei treu.
Innovative Produkte, partnerschaftliche Beziehungen und
nachhaltiges Handeln, dafür steht
E+E Elektronik seit mittlerweile
über 40 Jahren. Der österreichische Sensorhersteller zählt heute
zu den weltweit führenden Anbietern von Sensoren für verschiedenste Messgrössen. Als sichtbares Zeichen seiner kontinuierlichen
Weiterentwicklung und fortschreitenden Internationalisierung präsentiert sich das Unternehmen ab
sofort mit einem frischen Corporate Design.
Prägnantes Logo,
klare Botschaft
Bei der Modernisierung des Markenauftritts wurde darauf geachtet,
zentrale Kernelemente des bisherigen Erscheinungsbildes weiterzuführen. Das neue Logo wurde auf
die essentiellen Bestandteile reduziert. Das bekannte grüne «E+E»
sowie der Claim «your partner in
sensor technology» bleiben erhalten und rücken in den Fokus. Mit
seiner Kernbotschaft unterstreicht
das Unternehmen mit mittlerweile

über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein Bestreben, langjährige Partnerschaften mit seinen
Kunden, Vertriebspartnern und Lieferanten einzugehen.
«Mit unserem Versprechen ‹your
partner in sensor technology› stellen wir unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gleichermassen in den
Mittelpunkt. Wir leben die Partnerschaft auf Augenhöhe», so die beiden Geschäftsführer Heinz Kindl
hofer und Wolfgang Timelthaler.
Konsequent zum neuen
Erscheinungsbild

FAULHABER mit neuer
Führungsstruktur

Neue Geschäftsführung breit
aufgestellt

Die weltweite Umstellung der internen und externen Kommunika
tionsmittel und -kanäle auf das
neue Erscheinungsbild erfolgt
schrittweise und unter ressourcenschonenden Gesichtspunkten. Neben dem Stammsitz in Engerwitzdorf unterhält das Unternehmen
mittlerweile sechs Niederlassungen
rund um den Globus. Ziel ist es, mit
dem neuen Branding ein konsistentes, klares und international verständliches Markenbild zu schaffen.
«Mit unserem neuen Erscheinungsbild präsentieren wir uns modern,
mit klaren Linien und einem hohen
Wiedererkennungswert. Über die
Jahre haben wir uns weiterentwickelt und unsere weltweite Präsenz
ausgebaut. Für uns ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, mit unserem
neuen Corporate Design unser
Markenversprechen nach aussen
noch stärker zu unterstreichen und
sichtbarer zu machen», heisst es
seitens der Geschäftsführung.

Neue Geschäftsführung übernimmt die Leitung der Unternehmensgruppe im Januar
2022.
Zum Januar 2022 und damit im
Jahr des 75. Jubiläums der Dr.
Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
ändert sich beim Antriebsspezialisten die Führungsstruktur.
Die bisherigen Geschäftsführer,
Dr. Thomas Bertolini und Gert
Frech-Walter, übergeben altersbedingt die Verantwortung
an das neue fünfköpfige Führungsteam um Karl Faulhaber.

Mit dem Wechsel wurde die Geschäftsführung breiter aufgestellt.
Neben Karl Faulhaber (Sales, Marketing) sind künftig Hubert Renner (Order Management), Markus
Dietz (Finance, Controlling), Lutz
Braun (HR, Legal) sowie Dr. Udo
Haberland (R&D, Innovation) mit
der Führung des Familienunternehmens beauftragt.
Für die familiengeführte Unternehmensgruppe ist Kontinuität ein
wichtiger Baustein für den Erfolg.
Als Mitglied des neuen Führungsteams, das zum Teil über jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen
verantwortlichen Positionen bei
FAULHABER verfügt, übernimmt
mit Karl Faulhaber bereits die dritte
Generation der Gründerfamilie im
Unternehmen Verantwortung. Gemeinsam mit Kunden, Partnern
und Beschäftigten wird man auch
zukünftig auf gesundes Wachstum
und Profitabilität setzen.
«Nach 17 Jahren (Dr. T. Bertolini)
beziehungsweise 22 Jahren
(G. Frech-Walter) übergeben wir
zum Jahreswechsel den Stab an die
neue Geschäftsführung. Wir danken unseren Partnern und Kunden
für ihre Treue im Laufe dieser Zeit
und die stets ausgezeichnete Zusammenarbeit. Dies ist auch der
Ansporn der neuen Geschäftsführung, der wir viel Erfolg wünschen», so die scheidenden Geschäftsführer Dr. Thomas Bertolini
und Gert Frech-Walter.

www.epluse.com

Die beiden Geschäftsführer Heinz Kindlhofer und Wolfgang Timelthaler.
Bild: E+E Elektronik
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Die neue Geschäftsführung. Bild: Faulhaber

«Ihre Vision einer einheitlichen,
über Standorte hinweg synchronen Produktion war für den Erfolg
von FAULHABER zu Beginn des
neuen Jahrtausends ebenso bedeutend wie die in ihrer gemeinsamen Amtszeit erfolgte Integration der internationalen Tochter
gesellschaften zur FAULHABER
Gruppe. Als Geschäftsführer konnten sie im Namen von FAULHABER
zudem zahlreiche Auszeichnungen
entgegennehmen, so zum Beispiel
als Fabrik des Jahres 2018 in der
Kategorie herausragende Kleinserienfertigung. Wir übernehmen
von Dr. Thomas Bertolini und Gert
Frech-Walter ein top aufgestelltes
Unternehmen, das fit ist für die
Herausforderungen der Zukunft.
Wir danken ihnen beiden sehr für
ihren Einsatz und ihr Engagement
und wünschen ihnen, dass sie ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen», so Karl Faulhaber.

www.faulhaber.com
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der Thermodesorption sowie innovativer Lösungen für die automatisierte Probenvorbereitung in der
GC (GC/MS) und LC (LC/MS).

Zukunft als Familien
unternehmen gesichert

GERSTEL-Gruppe in
neuer Gesellschafterstruktur
Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Holger
Gerstel ist mit Wirkung zum
01.11.2021 alleiniger Gesellschafter des in Mülheim an
der Ruhr ansässigen, international tätigen Analysetechnologieanbieters GERSTEL.
Der bisher geschäftsführende Mitgesellschafter Eberhard G. Gerstel
(66 Jahre) hat seine Gesellschafteranteile an seinen jüngeren Bruder
Holger Gerstel (61 Jahre) verkauft
und sich aus allen Aufgaben und
Funktionen in der Unternehmensgruppe zurückgezogen. Damit sind
die Voraussetzungen geschaffen,
GERSTEL in die dritte Familiengeneration zu überführen. Holger
Gerstel bedankt sich bei seinem
Bruder für die mehr als zwei Jahrzehnte währende gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Familiengeführtes
Unternehmen seit 1967
Eberhard G. Gerstel und Holger
Gerstel hatten das vom Vater Eberhard G. Gerstel (1927-2004) gegründete Unternehmen 1998
übernommen und es als geschäftsführende Gesellschafter zusammen
mit Ralf Bremer zu einem weltweit
führenden, anerkannten und vielfach ausgezeichneten Anbieter innovativer Analyselösungen ausgebaut. Schwerpunkte sind die Automatisierung der GC (GC/MS)- und
LC (LC/MS)-Probenvorbereitung
sowie -Probenaufgabe, als auch im
Bereich der ThermodesorptionsGC. Das Unternehmen entwickelt,
produziert und vertreibt automatisierte Analysensysteme mit einer integrierten, dem Kundenbedarf perfekt angepasster Steuersoftware.
Der Hauptsitz der GERSTEL-Gruppe
mit Hard- und Software-Entwicklung, Produktion, Applikations-

Im bilateralen Sinn Mehrwerte generieren

Holger Gerstel.
Bild: Gerstel/ Heike Wippermann

und Schulungszentrum befindet
sich am Eberhard-Gerstel-Platz 1
in Mülheim an der Ruhr. GERSTEL
unterhält Niederlassungen in den
USA, Japan, der Schweiz, Singapur
und China sowie ein weltweites
Vertriebs- und Distributionsnetzwerk. Die Schweizer Niederlassung
mit Vertrieb, Service und Lager befindet sich seit 2001 zentral gelegen in Sursee, Kanton Luzern. Das
Unternehmen beschäftigt rund 220
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Grossteil davon in Deutschland,
und ist auf folgenden Kernmärkten
aktiv: Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Aroma und Duftstoffe, Forensische Toxikologie, Materialemissionen/Polymeranalytik,
(Trink)Wasser und Umweltanalytik,
Biotechnologie und Pharmazie, Do
ping-Analytik und Metabolomics.
Partner namhafter
Unternehmen und Konzerne
Das Who’s who der Analysebranche ist Kunde von GERSTEL. Ein
Anspruch und eine Verpflichtung
zugleich! «Wir investieren weiter
in Entwicklung und Produktion,
Forschungs- und Anwendungslaboratorien sowie unser Schulungszentrum, um GERSTEL noch breiter
und agiler aufzustellen, die Anwenderinnen und Anwender mit
dem Besten zu unterstützen, was
GERSTEL zu bieten hat. Die Spitzenposition, die unser Unternehmen auf dem Markt für Labor- und
Analysentechnik innehat, wollen
wir ausbauen», sagt Holger Gerstel. Ein besonderes Augenmerkt
richtet der geschäftsführende Gesellschafter auf die Weiterentwicklung zentraler Produktlinien wie

Um weitere Marktpotenziale zu heben und die Rolle des Unternehmens
als Impulsgeber auf dem internationalen Analysenmarkt zu forcieren,
wurde das Managementboard erweitert um die Bereichsleiter Innovation und Technik, Geschäftsbetrieb, Service, sowie Vertrieb und
Marketing. In der engen Vernetzung
unserer internen Ressourcen sowie
mit unseren Kunden sehen wir den
Schlüssel für den künftigen Erfolg.
Wichtige Hebel werden in Intensivierung der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung,
sowie der Erschliessung neuer Anwendungsfelder gesehen.
www.gerstel.ch

Drei Empa-Forscher
als «Influencer»
ausgezeichnet
Jedes Jahr werden die meist zitierten Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen gekürt.
Sie gelten für ihren Fachbereich jeweils als besonders einflussreich. Die Empa stellt dieses Jahr gleich drei dieser Ausnahme-Forscher – zwei alte
Bekannte und ein Neuzugang.
«Influencer» gibt es nicht nur in
den Sozialen Medien, sondern
auch in der Forschung. Gemessen
wird der Einfluss von Forscherinnen
und Forschern aber nicht anhand
von «Followern» oder «Likes», sondern daran, wie oft ihre Arbeiten
von anderen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern zitiert werden. Nur die Autoren von dem einen Prozent der meist zitierten wissenschaftlichen Arbeiten in verschiedenen Fachbereichen erhalten
das Prädikat «Highly Cited Resear-

cher» des Analyse-Unternehmens
«Clarivate». Dieses Jahr sind erstmals gleich drei Empa-Forscher auf
dieser wissenschaftlichen «Who-
is-who»-Liste: 2021 werden die
Empa-Forscher Bernd Nowack,
Maksym Kovalenko und Roman Fasel als «Highly Cited Researcher»
ausgezeichnet. Der Umweltwissenschaftler Nowack leitet eine Forschungsgruppe in der Empa-Abteilung «Technologie und Gesellschaft», die unter anderem die
Umweltauswirkungen verschiedener Nanomaterialien untersucht.
«Man muss einfach vor den Anderen eine Idee haben, und dann etwas Umfassendes daraus machen,
dann wird man viel zitiert», sagt
Nowack. «Und an der Empa haben
wir eine Umgebung, die uns die
nötige Freiheit gibt, den eigenen
Forschungsinteressen nachzugehen – auch wenn Andere vielleicht
noch gar nicht daran denken, dass
man da forschen könnte.» Seine
vielbeachteten Arbeiten über Mikroplastik und die Verbreitung von
Nanomaterialien in der Umwelt sichern Nowack bereits zum achten
Mal in Folge einen Platz auf der
Rangliste. Nowacks Kollege Maksym Kovalenko, der auch eine Professur an der ETH Zürich hat, erforscht neuartige Materialien für
Anwendungen in der Optoelektronik und im Energiebereich. Er
schaffte es alleine dieses Jahr auf
fast 5000 Verweise von anderen
Forscherinnen und Forschern. Zwei
seiner Arbeiten sind je über 3000
Mal zitiert worden, was eine Ausnahme ist. Kovalenko ist zum vierten Mal unter den «Highly Cited
Researchers». Als Neuzugang
konnte sich dieses Jahr auch Roman Fasel einen Platz auf der exklusiven Liste sichern. Der EmpaForscher und Professor für Chemie,
Biochemie und Pharmazie an der
Universität Bern gehört mit seinem
Team zu den Wegbereitern auf
dem neuartigen Gebiet der sogenannten On-Surface-Synthese von
kohlenstoffbasierten Nanomaterialien. Seine Arbeiten haben bereits
zu mehreren Patenten geführt.
www.empa.ch
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Insel Gruppe erhält
das Zertifikat für
Chancen- und Lohngleichheit
Die Insel Gruppe erhält das
Zertifikat vom Verein für Chancen- und Lohngleichheit
Schweiz (VCLG). Damit ist die
Insel Gruppe das erste Unternehmen im Spitalwesen, das
diese Zertifizierung erhält. Der
Verein vergibt schweizweit die
CLG-Zertifizierung an Unternehmen, welche sich für die
Chancen- und Lohngleichheit
zwischen Frauen und Männern
im eigenen Betrieb einsetzen
und diese entsprechend umsetzen. Die Zertifizierungsmethode des VCLG basiert weitgehend auf dem Gleichstellungsgesetz des Bundes.
Die Insel Gruppe setzt sich für gleiche Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Mitarbeitenden
ein. Die unternehmensinterne
Fachstelle Gleichstellung fördert
die Gleichstellung und Diversität in
allen Lebensbereichen und setzt
sich innerhalb der Insel Gruppe für
die Beseitigung jeglicher Form von
Diskriminierung ein. Im Juni 2021
hat der Verwaltungsrat die «Gleichstellungsinitiative Insel Gruppe» ins
Leben gerufen. Als weiteren Schritt
auf dem Weg zur Gleichstellung aller Mitarbeitenden hatte die Direktion Personal eine Kontrolle des
Status quo beim Verein für Chancen- und Lohngleichheit Schweiz
(VCLG) in Auftrag gegeben. Ziel
der Zertifizierung für Chancen- und
Lohngleichheit (CLG) ist die Bestandsaufnahme und Überprüfung
der Grundlagen und Rahmenbedingungen für Chancen- und Lohngleichheit zwischen Frauen und
Männern in der Insel Gruppe. Der
VCLG bewertet den Schutz vor sexueller Belästigung innerhalb der
Insel Gruppe mit einer maximalen
Punktzahl von 4,0 am besten, gefolgt von Gleichstellungsstrukturen
sowie Anstellung und Rekrutierung. «Wir bekennen uns nicht nur
zur Chancengleichheit für unsere
6

Nehmen das Gleichstellungszertifikat
entgegen: Michèle Bürgi-Hadorn, Nicole Stämpfli und Prof. Dr. iur. Bernhard Pulver (von links nach rechts).
Bild: Insel Gruppe

Mitarbeitenden, sondern arbeiten
mit einem konkreten Massnahmenplan aktiv darauf hin. Dies wird sich
sicherlich zukünftig positiv auf die
Rekrutierung von Mitarbeitenden
auswirken», ist Nicole Stämpfli,
Direktorin Personal, überzeugt. Im
Bericht zur CLG-Zertifizierung bescheinigt der VCLG der Insel
Gruppe, dass die Rahmenbedingungen für Lohn- und Chancengleichheit aktuell gut ausgestaltet sind.
www.insel.ch

Krankenkassen:
Erfreuliche Stabilität
bei den Prämien
Die Prämien 2022 sinken um
0,2 Prozent. Diese erfreuliche
Stabilität gilt es nun langfristig zu sichern. Angesichts des
starken Kostenwachstums
von 4 Prozent im ersten Halbjahr 2021 braucht es endlich
echte Sparmassahmen, damit
die Prämien in Zukunft bezahlbar bleiben.
Für viele Menschen bedeutet die
Coronakrise auch finanziell eine
starke Belastung. Umso wichtiger
ist für sie, dass auf die Coronakrise
keine Prämienkrise folgt. Dementsprechend freut sich santésuisse,
dass der Bundesrat den Anträgen
der Krankenversicherer zugunsten
einer moderaten Prämiensenkung
zugestimmt hat. Als weitere Massnahme lösen mehrere Krankenversicherer einen Teil ihrer Reserven
auf und zahlen Beiträge in der
Höhe von mehreren hundert Milli-

onen Franken an die Versicherten
zurück.
Im Jahr 2020 sind die Kosten zulasten der Grundversicherung mit
einem Plus von 1,1 Prozent (0,2
Prozent pro versicherte Person)
stärker gestiegen als es angesichts
des mehrwöchigen Behandlungsstopps zu erwarten gewesen wäre.
Bereits im Juli war der grösste Teil
des Kostenrückgangs wieder kompensiert. Im laufenden Jahr setzt
sich dieser Trend in akzentuierter
Form fort: In der ersten Hälfte 2021
belief sich der Kostenanstieg auf
4 Prozent (3,25 Prozent pro versicherte Person).
Für santésuisse ist es höchste Zeit,
dass die Politik Verantwortung
übernimmt und sich für echte Reformen einsetzt. Nur so kann der
Anstieg der Gesundheitskosten
und nicht zuletzt auch der Prämien
langfristig gebremst werden. Auf
dem Tisch liegen zahlreiche Vorschläge, mit denen wesentliche
Einsparungen möglich sind – ohne
dass die Patientinnen und Patienten von Qualitäts- oder Leistungseinbussen betroffen wären. Bestes
Beispiel ist die Einführung eines
Referenzpreissystems für Generika. Gemäss Bundesrat würde das
Einsparungen von 400 Millionen
Franken pro Jahr bringen. Weitere
300 Millionen Franken pro Jahr
liessen sich bei den Labortests
sparen. Gemäss einer Studie von
santésuisse sind diese in der
Schweiz rund dreimal so teuer wie
in den Nachbarländern.
Wichtig ist ausserdem, dass die
Prämienzahler nicht durch zusätzliche Kosten wie etwa einem neuen
Einzelleistungstarif für ambulante
ärztliche Leistungen belastet werden. Um die Kostenentwicklung im
ambulanten Bereich zu dämpfen,
ist die Einführung von ambulanten
Pauschalen von grosser Bedeutung. Dass solche Pauschalen dazu
beitragen, die Kostenentwicklung
zu dämpfen, zeigt die Entwicklung
in den Spitälern im stationären Bereich deutlich. Das Parlament hat
diesem Grundsatz im Sommer
2021 zugestimmt.
www.santesuisse.ch

Studie zu «long
COVID» bei Spital
mitarbeitenden
Eine Studie der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene
des Kantonsspitals St. Gallen
(KSSG) zeigt einen deutlichen
Zusammenhang zwischen dem
Schweregrad einer akuten
SARSCoV-2 Infektion und dem
Auftreten von long COVIDSymptomen. Geruchs-/Geschmacksstörungen sowie
Haarverlust können auch bei
sehr milden Verläufen auftreten. Symptome wie Müdigkeit
und Erschöpfung werden von
fast einem Viertel der nichtinfizierten Spitalmitarbeitenden
berichtet.
Eine neue Studie unter der Leitung
der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene des KSSG hat sich mit
dem Thema «long COVID» beschäftigt. Bei der Kohorte nehmen
rund 3300 Mitarbeitende aus über
20 Gesundheitsinstitutionen in der
Ostschweiz teil. Bisherige Daten
zeigen, dass rund 20 % von COVID-19-Patientinnen und -Patienten auch längerfristig an Symptomen wie Geruchsstörungen, Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen leiden. Das Ziel der aktuellen
Studie war, die Häufigkeit dieser
Symptome bei Spitalmitarbeitenden mit und ohne COVID-19 zu bestimmen sowie Risikofaktoren für
«long COVID» zu finden.
Die am häufigsten berichteten
Symptome waren Müdigkeit und
Erschöpfung. Diese wurden von
rund einem Drittel aller SARSCoV-2 positiven, aber erstaunlicherweise auch fast einem Viertel der nicht an COVID-19 erkrankten Studienteilnehmenden
berichtet. Teilnehmende mit starken Symptomen während der
akuten Erkrankung sowie solche
mit hohem Antikörperspiegeln
nach durchgemachter Erkrankung
hatten am häufigsten long COVID-Symptome. Personen ohne
Erkrankungssymptome, also solche, die zwar messbare AntikörLaborscope 12/21
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per gegen SARS-CoV-2 im Blut
hatten, aber nie einen positiven
Abstrich, waren insgesamt nur
wenig von «long COVID» betroffen, berichteten aber dennoch
vermehrt über Geruchs- /Geschmacksstörungen sowie Haarverlust. Bekannte Risikofaktoren
für «long COVID» wie weibliches
Geschlecht und Übergewicht
konnten bestätigt werden. Zusätzlich konnte gezeigt werden,
dass Mitarbeitende mit regelmässiger sportlicher Betätigung weniger häufig unter Müdigkeit und
anderen neurokognitiven Einschränkungen litten.
Diese bis jetzt erst als sogenannter Preprint (d.h. noch nicht von
anderen Wissenschaftlern kritisch
begutachtete, unpublizierte Studie) erschienene Arbeit ist deshalb wichtig, weil sie zeigt, dass
viele vermeintliche long COVIDSymptome auch bei Nicht-Erkrankten auftreten. Andererseits
können Symptome wie Geruchs-/
Geschmacksstörungen oder Haarverlust auch bei nur leicht oder
sogar symptomlos Erkrankten
vorkommen. Ob körperliche Aktivität tatsächlich einen Schutz vor
gewissen Symptomen bietet,
muss erst in anderen Studien bestätigt werden.
www.kssg.ch

Neues KMSK Wissens
buch «Seltene Krankheiten»
Im 4. KMSK Wissensbuch «Seltene Krankheiten – Psychosoziale Herausforderungen für
Eltern und Geschwister» werden die vielfältigen, belastenden und oftmals zu wenig beachteten psychosozialen Herausforderungen betroffener
Familien beleuchtet: Vom Moment der Diagnose, über soziale Isolation, Schwierigkeiten in der Paarbeziehung bis
hin zu finanziellen Herausforderungen.

chen Austausch mit ihrem Arzt
oder ihrer Ärztin zu sehr, um ihn
zugunsten der Technik aufzugeben. Fast jeder Dritte (31 Prozent)
kann sich mit der Idee einer digitalen ärztlichen Beratung anfreunden, hat den Schritt jedoch noch
nicht gewagt.

Bild: Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten

Eine seltene Krankheit wirbelt das
Leben betroffener Familien durcheinander, zerstört Träume und Lebensentwürfe, ist eine riesige Herausforderung für Mütter, Väter,
Geschwister und Grosseltern. Berufskarrieren müssen begraben
werden, Paarbeziehungen leiden,
Eltern sind oft 24 Stunden für ihre
kranken Kinder da und vergessen
sich dabei selbst. Kurz: die Diagnose einer seltenen Krankheit
bringt immense psychosoziale Herausforderungen auf vielen verschiedenen Ebenen mit sich. Eine
betroffene Mama beschreibt es so:
«Gefühle habe ich alle durchlebt:
mal überfordert, schuldig, wütend,
hoffnungslos, tieftraurig und nicht
in der Lage mein Schicksal zu akzeptieren. Besonders belastend
war das Gefühl des Alleine-Seins».
Entstanden ist die Idee der Wissensbücher nach unzähligen Gesprächen mit betroffenen Familien.
Immer wieder hörte Manuela Stier,
Initiantin und Geschäftsleiterin des
Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten dasselbe: «Nach
der Diagnose hätten wir uns ein
Instrument gewünscht, das die Erfahrungen und das Wissen von anderen betroffenen Familien aufzeigt und uns das Gefühl gibt,
nicht allein zu sein.» Und genau
hier setzen die inzwischen vier
KMSK Wissensbücher «Seltene
Krankheiten» an.
Unverzichtbares Instrument
für Mediziner, Genetikerinnen und Therapeuten
Für Prof. Dr.med. Anita Rauch, Präsidentin des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten und
Direktorin am Institut für medizini-

sche Genetik der Universität Zürich,
sind die Bücher zu einem unverzichtbaren Instrument ihrer Arbeit
geworden: «Die Wissensbücher des
Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten vermitteln Wissen,
sensibilisieren und geben betroffenen Eltern das wertvolle Gefühl,
nicht allein zu sein mit ihren Emotionen, mit ihrem neuen, unbekannten Leben. Die Wissensbücher liegen deshalb bei mir immer bereit.»
www.kmsk.ch

STADA Health Report:
Digitalisierung der
Medizin stösst vermehrt auf Anklang
Die Schweizer Bevölkerung ist
positiv eingestellt gegenüber
der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das zeigt der
STADA Health Report 2021.
Mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer kann
sich eine ärztliche Konsultation per Webcam vorstellen.
Auch der digitale Beipackzettel stösst auf Zustimmung.
Während der Pandemie ist vor allem eines digitaler geworden: Das
Gesundheitssystem. Doch wie
kommt diese Entwicklung an? Bereits mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) kann sich mit der
Idee anfreunden, ärztliche Beratung per Webcam zu erhalten. Jeder Fünfte hält sie für eine wunderbare Entwicklung – auch im Hinblick auf die Zeitersparnis. Dennoch
schätzen 29 Prozent den persönli-

Digitale Inhalte gewinnen in
Pandemie an Bedeutung
Die Pandemie hat die Art und Weise
verändert, wie wir uns Gesundheitsinformationen beschaffen. Digitale
Inhalte gewinnen an Bedeutung. Jeder Zweite (50 Prozent) gibt an,
dass er im vergangenen Jahr deutlich häufiger (15 Prozent) oder etwas häufiger (35 Prozent) auf Online-Quellen zurückgegriffen hat,
um sich über Gesundheitsfragen zu
informieren. Nur gut jeder zehnte
Befragte (11 Prozent) verzichtet auf
Online-Quellen. Das Internet wird
von 34 Prozent genutzt, um sich
über die Einnahme von Medikamenten und deren Wechsel- und Nebenwirkungen zu informieren. Interessanterweise geben 47 Prozent der
in städtischen Gebieten lebenden
Menschen an, dafür das Internet zu
nutzen, verglichen mit nur 34 Prozent in ländlichen Gebieten. 72 Prozent befürworten einen digitalen
Beipackzettel für Medikamente –
unter anderem, weil dieser praktischer wäre und weniger Abfall verursache (29 Prozent). Dennoch wollen 43 Prozent nicht ganz auf den
Beipackzettel aus Papier verzichten.
www.stada.com

Mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer kann sich eine
ärztliche Konsultation per Webcam
vorstellen. Bild: pixabay
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Zweite und dritte COVID-19-Welle traf das
Pflegepersonal deutlich härter
Das Pflegepersonal in Schweizer Spitälern war im Vergleich zur ersten Welle
während der zweiten und dritten COVID19-Welle einer deutlich höheren Arbeitsbelastung sowie stärkerem Zeitdruck
ausgesetzt. Als Folge sank beim Pflegepersonal neben der Arbeitszufriedenheit
auch die Wahrscheinlichkeit, weiter im
Pflegeberuf arbeiten zu wollen. Das zeigt
eine Umfrage des Instituts für Unternehmensrechnung und Controlling der Universität Bern.
Im Rahmen des Spitalpflegereports Schweiz untersucht das Institut für Unternehmensrechnung
und Controlling der Universität Bern in enger
Kooperation mit Schweizer Spitälern seit 2019
das Arbeitsumfeld von Pflegefachpersonen.
2019 wurden für den ersten Spitalpflegereport
rund 1500 Personen in 12 Spitälern befragt.
2020, während der ersten COVID-19-Welle im
Frühjahr 2020, waren es 4100 Personen in 19
Spitälern. Um die Auswirkungen der zweiten
und dritten COVID-19-Welle (im Herbst/Winter
2020 und Frühjahr 2021) auf Pflegefachpersonen zu analysieren, führten die beiden Professoren Markus Arnold und Arthur Posch, unterstützt von der Doktorandin Lynn Selhofer, im
Sommer und Herbst 2021 erneut eine Umfrage
unter 4038 Pflegefachpersonen aus 26 Schweizer Spitälern durch.
«Diese Datenerhebung ermöglicht einen Vergleich der Resultate über mehrere Jahre. Da die
erste Erhebung 2019, noch vor Ausbruch der
Pandemie, stattgefunden hat, liefern uns die
nachfolgenden Befragungen nun auch Einblicke
in die Auswirkungen der Pandemie auf das Spitalpflegepersonal», sagt Markus Arnold.
Arbeitsbelastung und Zeitdruck
stiegen deutlich an
Insgesamt stieg während der zweiten und dritten COVID-19-Welle die Belastung für Pflegefachpersonen sehr stark an. Das zeigt sich sowohl an einer höheren Arbeitsbelastung (+26%)
als auch an einer grösseren emotionalen Erschöpfung der Pflegenden (+19%). Als Folge
der gestiegenen Arbeitsbelastung musste auch
unter einem höherem Zeitdruck (+18%) gear8

beitet werden. «Die Resultate belegen eindeutig, dass die zweite und dritte Welle der Pandemie das Pflegepersonal deutlich stärker traf als
noch die erste Welle», erklärt Markus Arnold.
Besonders stark betroffen waren Pflegende in
den Not- und Intensivabteilungen. Gegenüber
2019 nahm die Arbeitsbelastung während der
zweiten und dritten COVID-19-Welle hier um
61% zu, während die Zunahme in anderen Abteilungen lediglich 38% betrug. «Dass Not- und
Intensivabteilungen besonders stark von der
zweiten und dritten COVID-19-Welle betroffen
waren, ist auch daran ersichtlich, dass die emotionale Erschöpfung sowie der Zeitdruck im Vergleich zu anderen Abteilungen erheblich höher
war», fasst Arnold die Situation für Not- und
Intensivabteilungen zusammen.
Arbeitszufriedenheit und
Zufriedenheit mit der Bezahlung
sanken stark
Als Folge der erhöhten Arbeitsbelastung sank
auch die Arbeitszufriedenheit der Pflegefachpersonen während der zweiten und dritten COVID-
19-Welle deutlich gegenüber der ersten COVID19-Welle (-7%). Noch stärker im Vergleich zur
ersten COVID-19-Welle sank die Zufriedenheit
der Pflegefachpersonen mit ihrer Bezahlung
während der zweiten und dritten COVID-19-Welle
(-9%). Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zur ersten COVID-19-Welle, während der –
trotz höherer Belastung – die Arbeitszufriedenheit gegenüber 2019 sogar leicht anstieg (+1%).
Zieht man das Jahr 2019, also die Situation vor
der Pandemie, als Vergleichsbasis heran, zeigt
sich, dass die Zufriedenheit des Pflegepersonals
mit seiner Bezahlung über die gesamte bisherige COVID-19-Pandemie hinweg um insgesamt
15% sank, die gesamte Arbeitszufriedenheit um
6%. «Die Entwicklungen bei der Arbeitszufriedenheit und bei der Zufriedenheit mit der Bezahlung belegen eindeutig, dass die zweite und
dritte COVID-19-Welle den Pflegefachpersonen
viel mehr abverlangte als die erste Welle», erklärt Arthur Posch.
Die sinkende Zufriedenheit führte auch dazu,
dass heute mehr Pflegefachpersonen in Erwägung ziehen, ihren Beruf nicht weiter auszuüben.
Nach der zweiten und dritten COVID-19-Welle

gaben Pflegefachpersonen durchschnittlich an,
dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 81%
dem Pflegeberuf in zwei Jahren auch noch nachgehen werden. Vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie lag dieser Wert noch bei 88%. «Auch
diese Ergebnisse zeichnen aus meiner Sicht ein
klares Bild: Für ein Berufsfeld, das bereits heute
unter drastischem Fachkräftemangel leidet, ist
ein Rückgang von 7% viel. Hinzu kommt, dass
die Belastungen der zweiten und dritten COVID19-Welle für viele Pflegefachpersonen über ein
erträgliches Mass hinausgingen», hält Posch fest.
Neben der hohen Arbeitsbelastung und dem
Zeitdruck litten Pflegefachpersonen auch unter
grossem emotionalem Stress und Schlafstörungen, was sich negativ auf deren Zufriedenheit
und Bindung an den erlernten Pflegeberuf auswirkte. «Inwieweit sich diese problematischen
Entwicklungen auch in der aktuellen vierten
Welle fortsetzen, untersuchen wir aktuell in einem Folgeprojekt», erklärt Markus Arnold das
weitere Forschungsprogramm.
Einflussfaktoren auf die
Arbeitszufriedenheit
Neben den Erkenntnissen zur allgemeinen Entwicklung der Arbeitszufriedenheit zeigt die aktuelle Studie auch auf, wie Spitäler die Arbeitszufriedenheit ihres Pflegepersonals positiv beeinflussen können. Besonders positiv wirken
sich dabei vor allem mehr Mitspracherechte bei
COVID-19-Massnahmen, mehr Entscheidungsspielräume bei der Arbeit sowie explizites Lob
der Vorgesetzten aus. Einen sehr positiven Einfluss hat zudem ein kooperatives Arbeitsklima
zwischen dem Pflege- und dem ärztlichen Personal. «Es ist hervorzuheben, dass Pflegefachpersonen all jene Massnahmen besonders
schätzen, die ihnen gegenüber Vertrauen und
Wertschätzung signalisieren», fasst Arthur
Posch zusammen. Dies beinhaltet auch eine regelmässige Überarbeitung und klare Kommunikation der Massnahmen zur Eindämmung der
Pandemie und zum Schutz der Mitarbeitenden.
«Sinnvolle Massnahmen erhöhen die Zufriedenheit, senken den Zeitdruck und verhindern emotionale Erschöpfung der Pflegefachpersonen»,
so Markus Arnold.
www.unibe.ch
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Antikörper-Therapie bei Covid-19

Schwere Verläufe zu mehr
als 80 Prozent verhindern
In der Corona-Pandemie könnte eine
neue Therapie künftig schwere Verläufe
bei Covid-19 und viele Krankenhausaufenthalte verhindern und damit das Gesundheitssystem entlasten. Am Universitätsklinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM)
werden bereits seit Monaten neutralisierende Antikörper erfolgreich bei stationären Patientinnen und Patienten eingesetzt. Das Angebot des Antikörperzentrums wurde nun auch für ambulante
Patientinnen und Patienten ausgebaut.
Die neue Form der Therapie schützt vor allem
chronisch kranke Menschen, die auf eine aktive
Impfung nicht ausreichend ansprechen, sehr
wirksam vor einem schweren Covid-19-Verlauf.
«Mit der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am 12. November können
die neutralisierenden Antikörper in einem frühen
Krankheitsstadium nun breit eingesetzt werden»,
sagen Privatdozent Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Universitätsklinikums rechts der Isar, und sein Kollege,
Privatdozent Dr. Jochen Schneider, der am Universitätsklinikum die neue Covid-19-Ambulanz
für monoklonale Antikörper-Therapie leitet.
Die neue Therapie ist bald breitenwirksam verfügbar
«Mit den aktuell stark steigenden Patientenzahlen, insbesondere auch in Bayern, ist diese Therapie den Experten zufolge für viele Menschen
sinnvoll und soll daher auch möglichst bald breitenwirksam verfügbar gemacht werden. Hierzu
teilen wir unsere Kompetenz und unsere Erfahrungen aus der Universitätsmedizin gern mit
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenhäusern, um gemeinsam erfolgreich die Pandemie zu bekämpfen», sagt PD Dr. Spinner.
Die Antikörper stoppen die Virusvermehrung im Körper
Bei der Therapie handelt es sich im Grunde um
hochspezialisierte Abwehrstoffe, die als soge-

nannte «passive Impfung» eingesetzt werden.
«Im Labor hergestellte neutralisierende Antikörper können das Virus SARS-CoV-2 inaktivieren, also de facto Schachmatt setzen», erklärt
Spinner. Man könne sie intravenös oder subkutan, sprich unter die Haut, spritzen. Die Antikörper wirken antiviral. Sie verhindern, dass die
Viren in menschliche Zellen eindringen und
stoppen somit die Virusvermehrung. Experten
zufolge ist aber entscheidend, dass die Antikörper innerhalb der ersten sieben Tage nach
Symptombeginn verabreicht werden, ambulant
oder stationär in der Klinik. Denn nur so könnten sie ihr volles Wirkungspotential entfalten.
Bei einem späteren Einsatz ist die Wirksamkeit
demnach nicht mehr sinnvoll. Studien haben
hier gezeigt, dass dann das überschiessende
Immunsystem für die schweren Verläufe ursächlich ist, nicht mehr SARS-CoV-2 selbst.
«Die Patientinnen und Patienten vertragen die
einmalig zu verabreichende Therapie sehr gut»,
bestätigt Schneider. «Relevante Nebenwirkungen sind äusserst selten.»
Die «passive Impfung» kann sogar
vorbeugend erfolgen
Vor allem Menschen mit chronischen Erkrankungen oder mit einer Immunschwäche können von der Antikörper-Therapie besonders
profitieren, da sie oft auf eine aktive Impfung
nicht ausreichend ansprechen – aber dennoch
ein hohes Risiko haben, einen schweren Covid19-Verlauf zu erleiden. «Die neue Therapie verhindert schwere Verläufe bis zu mehr als 80
Prozent», sagt Spinner. Sie ist letztlich eine passive Impfung, weil man im Labor hergestellte
Antikörper von aussen injiziert. Diese Therapie
kann sogar prophylaktisch erfolgen oder unmittelbar nach Kontakt mit SARS-CoV-2 – was
auch insbesondere für chronisch kranke Menschen ein wichtiger Schutz sein kann. Konkretes Beispiel: Eine Risikopatientin oder ein Risikopatient lebt im gleichen Haushalt wie jemand, der gerade sein positives Testergebnis
bekommen hat. Für den vorbeugenden Einsatz
dieser Therapie müssen allerdings noch gesetzliche Rahmenbedingungen angepasst werden.
www.tum.de
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Steigende Anforderungen an Boden
systeme für Labore
Hochleistungsböden für höchste Sicherheit: Ab der Schutzstufe 2 muss der Belag jetzt flüssigkeitsdicht sein.
Die Themen Biosicherheit und Hygiene in Laboren sind für die Verantwortlichen und Mitarbeitenden vor Ort omnipräsent. Dies gilt nicht nur
für Hochsicherheitslabore und Reinräume, sondern genauso für Biotech-, Chemie-, medizinische und medizintechnische Labore. Die Sensibilität hat sich durch die Corona-Pandemie vielerorts noch einmal erhöht, was auch
Auswirkungen auf Laborplanung und Spezifikation der einzusetzenden Baumaterialien hat.
Um zu vermeiden, dass umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen in den Untergrund
gelangen und diesen kontaminieren, bestehen
vor allem an die Fussbodenbeläge höchste Anforderungen. Sie müssen nicht nur einfach zu
reinigen und beständig gegen Säuren, Laugen,
Lösungs- und Desinfektionsmittel sein. In verschiedenen Regelwerken wird seit 2021 auch
eine Flüssigkeitsdichtigkeit des Bodenbelags
gefordert. In der Publikation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)
213-086 «Biologische Laboratorien: Ausstattung und organisatorische Massnahmen» wird
die Wasserdichtigkeit von Bodenbelägen bereits ab der Schutzstufe S2 verlangt [1] . Auch die
neueste Gentechnik-Sicherheitsverordnung
(GenTSV, Stand März 2021) schreibt vor, dass
ein Bodenbelag ab eben dieser Stufe flüssigkeitsdicht ausgeführt werden muss. Zudem ist
ein hygienischer Wand-Boden-Anschluss erforderlich. Robuste, pflegeleichte und chemikalien- sowie desinfektionsmittelbeständige Bodenbeläge aus Kautschuk gewährleisten opti-

Bild: BASF SE
[1]

 Quelle: Biologische Laboratorien - Ausstattung und organisatorische Massnahmen | DGUV Publikationen
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Bild: Atelier Dirk Altenkirch, Karlsruhe

male Hygiene und höchste Sicherheit. Mit ihrer
extrem dichten Oberfläche und dem grossen
Sortiment an vorgefertigten Sockelleisten und
Sockelleistenwinkeln für den hygienischen
Wandanschluss bieten nora Bodensysteme eine
ideale Lösung für Labore aller Art.
Unterschiedliche Schutzstufen –
unterschiedliche Anforderungen
In Deutschland, Österreich und der Schweiz,
aber auch international, werden mikrobiologische Labore in vier Schutz- bzw. Sicherheitsstufen eingeteilt – S1 bis S4 bzw. engl. BSL1
bis BSL4 (Biosafety Level). Während in S1 Laboren nur allgemeine Hygienerichtlinien einzuhalten sind, bestehen für die Hochsicherheitslabore der Schutz- und Sicherheitsstufe 4
höchste Sicherheitsanforderungen. Aber auch
schon ab S2 sind die Regelwerke für den Einsatz geeigneter Bodenbeläge in der letzten Zeit
verschärft worden. «Prinzipiell hat die Änderung erst einmal nichts mit der Pandemie zu
tun, die Regelungen werden von den Behörden
grundsätzlich kontinuierlich fortgeschrieben»,

erläutert Dr. Udo Weber, Sachverständiger für
Planung und Realisierung mikrobiologischer Laboratorien sowie Beratender Ingenieur für
Haus-, Reinraum- und Labortechnik. «Es wird
jedoch jetzt genauer hingeschaut.» Dies betrifft vor allem die Flüssigkeitsdichtigkeit von
Bodenbelägen. «Die Neuregelung hat zur
Folge, dass der Belag ab der Schutz- und Sicherheitsstufe 2 unbedingt wasserdicht nach
aussen sein muss und daher zwingend mit der
nora 1-K Fugenmasse zu verfugen ist», unterstreicht Frank Bähr, nora Marktsegment-Spezialist für die Industrie.
Umfangreiches Zubehörprogramm
von hygienischen Anschlüssen
In Laboren ab der Schutz- und Sicherheitsstufe
2 sind auch die Einrichtungsgegenstände komplett gegenüber Wand, Boden und Decke abzudichten, es dürfen keine undefinierten Hohlräume entstehen. «Genau diese Anschlüsse
stellen bei der Laboreinrichtung häufig ein Problem dar», so die Erfahrung von Weber. «Hier
bietet nora mit dem umfangreichen ZubehörLaborscope 12/21
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Bild: Nora Systems

programm von vorgefertigten hygienischen
Wand-Boden-Anschlüssen eine optimale Lösung, weshalb ich die Kautschuk-Bodensysteme
für Labore gerne empfehle.» Das nora Sortiment
umfasst hygienische Anschlüsse an Zargen, Einbauten, Wände und Abflüsse, die im selben Design wie die Bodenbeläge ausgeführt werden.
Für Labore eignen sich aus der Produktlinie norament (Fliesen) besonders norament grano sowie der elektrostatisch ableitfähige norament
grano ed, aus der noraplan Produktlinie (Bahnenware) die Beläge noraplan signa ed sowie
noraplan sentica ed. Gerade bei der Ausstattung von Laboren setzen die nora Experten auf
eine persönliche Beratung. Im Gespräch wird
die Art der in den Laboren verwendeten Chemikalien geklärt. Ausserdem geht es um die

Bild: BASF SE

Kompatibilität des Bodenbelags mit weiteren
Anforderungen, wie beispielsweise der Druckbelastbarkeit. Nicht zuletzt werden Fragen der
Reinigung und Instandhaltung besprochen. Zum
Service gehört auch, dass die Kunden die Beständigkeit gegenüber einem speziellen Medium im nora Prüflabor testen lassen können
oder aber Prüfmuster zum Test in den eigenen
Räumlichkeiten erhalten.
Künftig mehr S3 Labore mit erhöhten Anforderungen an Materialqualität
«Generell ist es bei der Laborplanung wichtig,
den spezifischen Bedarf genau zu analysieren
und perfekt darauf abgestimmte Ausstattungslösungen zu ermitteln», unterstreicht Weber.
«Denn vor allem im öffentlichen Bereich, aber
auch in der Privatwirtschaft, unterliegen Labore
oft einem erhöhten Budgetdruck.» Hinzu
komme, dass es in ganz Europa aufgrund des
zunehmenden Auftretens hochpathogener Viren künftig immer mehr S3 Labore mit ihren erhöhten Anforderungen an die Materialqualität
geben werde. Vor allem aber sei bei den Laborbauten der Zukunft Flexibilität gefordert, denn

Über nora systems
nora® by Interface ist die Marke für Kautschuk-Bodenbeläge der Interface Inc. Die
leistungsfähigen nora® Bodenbeläge werden seit mehr als 70 Jahren in Deutschland
produziert. Sie schaffen Innenräume, die
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden
der Gebäudenutzer fördern. nora® Kautschukböden sind robust, pflegeleicht sowie ergonomisch und unterstützen eine
gute Raumakustik.
Interface Inc. ist ein global agierendes Bodenbelagsunternehmen, das sich auf CO2 neutrale textile modulare und elastische
Bodenbeläge spezialisiert hat – darunter
Luxury Vinyl Tiles (LVT) und nora® Kautschukböden. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, Innenräume für
höchste Ansprüche zu kreieren, die Wohlbefinden, Produktivität und Kreativität fördern und mehr Nachhaltigkeit schaffen.
Unsere Mission Climate Take Back™ lädt
die Branche dazu ein, sich uns anzuschliessen und sich ebenfalls zu verpflichten,
durch verantwortliches Handeln die Auswirkungen des Klimawandels rückgängig
zu machen und ein lebenswertes Klima zu
schaffen.

die Anforderungen an die Ausstattung wandeln
sich mit den wechselnden Forschungsvorhaben.
«Erfahrungsgemäss ändern sich die Inhalte alle
fünf Jahre grundlegend und erfordern daher völlig neue Raumkonfigurationen», so Weber weiter. Die Bodenbeläge verbleiben aber in der Regel lange im Objekt. Je mehr Sicherheitsstufen
der Boden abdecken kann, desto langfristiger
und vielfältiger die Einsatzmöglichkeiten. Bodensysteme aus Kautschuk, die durch eine extrem lange Lebensdauer, eine einfache, hygienische und wirtschaftliche Reinigung sowie einen geringen Instandhaltungsaufwand
überzeugen, sind daher gerade vor dem Hintergrund des Kostendrucks eine nachhaltige
Lösung für den Neubau oder die Sanierung von
Laborbauten.
www.nora.com

www.umwelt-technik.ch
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Ultraschnelle Kontrolle von Quanten
materialien
Ein internationales Team mit Beteiligung
des Paul Scherrer Instituts PSI zeigt auf,
wie Licht die Eigenschaften von Festkörpern grundlegend verändern kann und
wie diese Effekte für zukünftige Anwendungen genutzt werden können. Die
Fortschritte auf diesem Gebiet, die unter anderem auf Experimenten beruhen,
die auch am Schweizer Freie-ElektronenRöntgenlaser SwissFEL durchgeführt
werden können, fassen die Forschenden
im Fachmagazin Reviews of Modern Physics zusammen.
Die Forschenden, darunter Simon Gerber, Leiter
der Gruppe Quantum Technologies am Paul
Scherrer Institut PSI, beschreiben in einem nun
in Reviews of Modern Physics veröffentlichten
Artikel, wie Licht die Eigenschaften von Festkörpern grundlegend verändern kann – und wie
diese Effekte für zukünftige Anwendungen genutzt werden können. Der Review-Artikel des
Teams beschreibt die aktuellen Entwicklungen
in der ultraschnellen Materialwissenschaft und
ist sowohl als Leitfaden für Studenten gedacht,
die in dieses Gebiet einsteigen, als auch als Standardreferenz für die Fachwelt. Beteiligt waren
neben dem PSI-Forscher Simon Gerber, Michael
Sentef und James McIver vom Max-Planck-
Institut für Struktur und Materie in Hamburg sowie Dante Kennes von der RWTH Aachen, Alberto de la Torre (Brown University, USA) und
Martin Claassen (University of Pennsylvania,
USA). Das Team diskutiert Experimente und theoretische Überlegungen zur Frage, wie Festkörper auf Anregungen mit kurzen Laserpulsen
oder die Kopplung von Licht und Materie bei
der Bestrahlung mit Licht reagieren.
In der Regel befindet sich ein Material im thermischen Gleichgewicht und unterliegt den Gesetzen der Thermodynamik, bei denen äussere
Bedingungen (zum Beispiel: Temperatur, Druck)
sein Verhalten vollständig bestimmen. Viele
praktische Anwendungen erfordern jedoch
nicht nur die Kenntnis des Gleichgewichtszustands eines bestimmten Materials, sondern
auch seiner Anregungen. «Wenn wir angeregte
Zustände nach Belieben gestalten könnten,
würde uns dies neue Anwendungen ermöglichen – zum Beispiel in der ultraschnellen Informationsverarbeitung und -speicherung, der
12

Ein quasi-zweidimensionaler Kristall zwischen Kontakten wird durch einen Laserpuls (rot) angeregt.
Im bestrahlten Bereich können sich seine physikalischen Eigenschaften auf ultrakurzen Zeitskalen im
Femtosekundenbereich dramatisch verändern. Dies kann zu lichtinduzierter Supraleitfähigkeit, zum
Wechsel zwischen isolierenden und metallischen Phasen oder zu neuartigen topologischen Floquet-Zuständen mit ungewöhnlichen Ladungstransporteigenschaften führen. Bild: Alberto de la Torre, Dante Kennes, Martin Claassen, Simon Gerber, James McIver, Michael Sentef

verlustfreien Energieübertragung und der
Quantentechnologie», erklärt Simon Gerber.
Wie eine Sekunde im Vergleich
zum Alter des Universums
In den letzten Jahren wurden auf dem Gebiet
der «Pump-Probe-Experimente» enorme Fortschritte erzielt. Bei diesen Experimenten, wie sie
am Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser
SwissFEL durchgeführt werden können, versetzt
ein kurzer «Pump»-Laserpuls ein Material in einen angeregten Zustand. Durch stroboskopische
«Probe»-Messungen werden dann Extrem-Zeitlupenfilme von der folgenden Dynamik erstellt.
«Dank der technologischen Entwicklung können
die Wissenschaftler nun die Kontrolle über die
Elektronen, ihre Spin- und Orbitalfreiheitsgrade
und das Kristallgitter der Ionen ausüben», sagt
Michael Sentef. «Entscheidend ist, dass wir in
der Lage sind, diese kontrollierten Materiezustände mit einer Zeitauflösung von Femtosekun-

den zu verfolgen.» Eine Femtosekunde ist eine
unvorstellbar kleine Zeitspanne. In Relation zu
einer Sekunde ist sie das, was eine Sekunde im
Vergleich zum Alter des Universums ist.
Um dieses aktive Forschungsgebiet zu untersuchen, bildeten die Wissenschaftler ein Team,
dem sowohl Experimentatoren – de la Torre,
McIver und Gerber – als auch Theoretiker –
Claassen, Kennes und Sentef – angehören.
«Wir glauben, dass es äusserst wichtig ist,
übergeordnete Konzepte zu identifizieren, wie
wir Materialien mit Licht kontrollieren können,
um Anwendungen voranzutreiben», sagt Dante
Kennes.
Kombination verschiedener
Sondierungstechniken
Simon Gerber betont die noch neue Erkenntnis, dass verschiedene Sondierungstechniken
kombiniert werden können, um verschiedene
Teile eines dynamischen Systems gleichzeitig
Laborscope 12/21
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zu erforschen. «Wenn man ein Material mit einem Laser beschiesst, werden die Elektronen angeregt und die Ionen, die das Kristallgitter bilden,
beginnen sich gleichzeitig zu bewegen», erklärt er. «Anders als im thermischen Gleichgewicht, wo immer eine Balance zwischen diesen verschiedenen Bestandteilen eines Systems besteht, kann der Laser diese
Balance stören, was zu Nicht-Gleichgewichtszuständen führt, in denen
die Energie innerhalb des Materials auf manchmal unerwartete Weise
fliesst. Es ist sehr wertvoll, zu erfahren, wie die verschiedenen Teile auf
die äussere Anregung, aber auch aufeinander reagieren. So haben wir
beispielsweise etwas über die gegenseitigen Kräfte zwischen Elektronen und Ionen gelernt, indem wir ihre Dynamik gleichzeitig beobachtet
haben.» Solche neuen Einblicke ebnen den Weg für künftige Arbeiten,
fügt Sentef hinzu: «Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es uns
zum Beispiel, besser zu verstehen, welche Kräfte Elektronen dazu bringen, einen Supraleiter zu bilden – also Materialien, die Strom ohne Wärmeverluste leiten und fantastische Magnete sind.»

neu!

Kompetenz
in Trübung
Trübung

Inspiration durch Verbindung von Theorie und Praxis
«Neue experimentelle Möglichkeiten regen auch theoretische Ideen an,
die wiederum die Experimentatoren motivieren, nach Wegen zu suchen,
diese Ideen zu verwirklichen», sagt Martin Claassen. «Vor etwa zehn
Jahren schlugen Theoretiker beispielsweise vor, mit starken Lichtquellen
die Topologie eines Materials zu verändern – eine quantenmechanische
Eigenschaft, die zu einem verlustfreien Stromtransport entlang der Oberflächen führen kann, während im Inneren kein Strom fliesst. Dies wird
als «Floquet-Engineering» bezeichnet, nach dem französischen Mathematiker, der einen Formalismus zur Beschreibung dynamischer Systeme
erfunden hat, die von zeitlich periodischen Kräften angetrieben werden.»
Die resultierenden topologischen Floquet-Zustände wurden erst kürzlich
in einem Experiment unter der Leitung von James McIver gemessen.
«Hierfür mussten wir ein gänzlich neues Experiment erfinden und bauen»,
sagt er. «In unserem Review-Artikel betonen wir die Synergien, die entstehen, wenn Theorie und Experiment Hand in Hand gehen. Wir glauben, dass das Feld jetzt reif ist, um den Weg von der Entdeckung neuer
Effekte in lasergesteuerten Materialien zur Nutzung dieser Effekte für
potenzielle Technologien zu beschreiten.»
Der Schlüssel hierfür ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit, fügt
de la Torre hinzu: «Durch den Einsatz von Materialwachstumstechniken können wir zum Beispiel Proben mit den gewünschten Gleichgewichts- und Anregungszuständen entwickeln, welche sich dann durch
kurze Laserpulse kontrollieren lassen. Dies ist eindeutig eine Teamleistung, die sowohl durch experimentelle Fortschritte als auch durch theoretisches Verständnis vorangetrieben wird. Wir hoffen, dass unser Review-Artikel dazu beitragen kann, eine noch stärkere Gemeinschaft zu
bilden und insbesondere junge Forscher für diese wissenschaftliche
Reise zu gewinnen.»
www.psi.ch
www.mpg.de
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Protonentherapie: Eine Erfolgsgeschichte,
die vor 25 Jahren begann
Am 25. November 1996 behandelte das
Zentrum für Protonentherapie am Paul
Scherrer Institut PSI das erste Mal einen
Krebspatienten mit der sogenannten
Spot-Scanning-Technik – eine weltweite
Premiere. Diese am PSI entwickelte Art
der Bestrahlung rastert tief liegende Tumore mit einem bleistiftdünnen Strahl geladener Teilchen ab. So werden die Krebszellen zielgenau getötet, umliegendes gesundes Gewebe aber geschont. Inzwischen
hat sich die Technik weltweit etabliert.
Brigitte Osterath
Es war ein Montag, und das Team am Zentrum
für Protonentherapie hatte sich im Kontrollraum
versammelt. «Wir standen dicht gedrängt und
schauten gebannt auf den Monitor, der den Behandlungsraum zeigte», erinnert sich Martin
Grossmann, damals wie heute Physiker am Zentrum für Protonentherapie (ZPT) des PSI. In den
1990er-Jahren entwickelte er als Teil eines
15-köpfigen Teams unter Leitung von Hans Blattmann, Eros Pedroni und Gudrun Goitein eine
neue Technik, um Krebspatienten heilen zu können: das Spot Scanning, auch Pencil Beam Scanning genannt.
Am 25. November 1996 war es dann so weit:
Zum ersten Mal lag ein Mensch auf der Patientenliege im Behandlungsraum. Der 62-jährige
Mann aus dem Kanton Luzern hatte einen bösartigen Hautkrebs, der bereits Tochtergeschwülste im Gehirn gebildet hatte. Diese Hirnmetastasen sollten mithilfe der neuen Technik
bestrahlt werden. Das Team war nervös – trotz
ausgezeichneter Vorbereitung. «Man kann so
viele Plastikpuppen und Wasserbäder behandeln,
wie man will, aber wenn dann da ein echter Pa-

Gantry 3, die neueste Bestrahlungsstation am PSI.
Bild: Paul Scherrer Institut
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tient liegt, ist das eine ganz andere Erfahrung»,
sagt Medizinphysiker Tony Lomax, Teil des Entwicklungsteams. Er half an dem besagten Montag dabei, den Patienten richtig zu positionieren,
damit die Protonenstrahlen auch genau das Körperareal trafen, das bestrahlt werden sollte. Denn
es kommt auf Millimeter an: «Ein Protonenstrahl
ist wie ein scharfes Werkzeug», betont Martin
Grossmann. «Man darf keinen Fehler machen.»
Grosser Erfolg
Das Spezialistenteam stellte sicher, dass die
Technik reibungslos funktionierte. Und schliesslich konnten an jenem 25. November alle aufatmen: Die Bestrahlung verlief ganz nach Plan
– wie Martin Grossmann und Tony Lomax es erwartet hatten. «Wir waren felsenfest davon
überzeugt, dass wir die Technik im Griff haben.
Wir haben grossen Aufwand betrieben, um alles hundertprozentig sicher für die Patienten zu
machen», sagt Grossmann. Schon im nächsten
Jahr behandelte das Zentrum für Protonentherapie erfolgreich mehrere weitere Patienten. Die
Fachwelt war zunächst skeptisch – zu unbeherrschbar erschien die Technik damals. Über
zehn Jahre lang, bis zum Jahr 2008, war das
Paul Scherrer Institut die einzige Institution, die
dieses Verfahren anwendete. Inzwischen aber
hat sich die Technik des Spot Scannings über
die ganze Welt verbreitet und gilt als bevorzugte
Methode der Protonentherapie.
Den Tumor ausradieren
«Die Protonentherapie hat den Kampf gegen
den Krebs von Grund auf verändert», sagt Damien Weber, Chefarzt und Leiter des ZPT. Bei
der Protonentherapie tötet ein Protonenstrahl –
also ein gebündelter Strahl schneller, geladener
Teilchen – die Tumorzellen ab, indem er in ihnen
die Erbsubstanz DNA zerstört. Das macht auch
die klassische Strahlentherapie, die bei Krebs typischerweise angewendet wird und die Zellen
mit Röntgenstrahlen malträtiert. Protonen haben aber einen grossen Vorteil gegenüber energiereicher Strahlung, erklärt Weber: Mit ihnen
lässt sich sehr genau festlegen, wo im Körper sie
ihre zerstörerische Wirkung entfalten. «Strahlungsbedingte Nebenwirkungen sind so viel sel-

tener. Daher eignet sich die Methode vor allem
für Kinder, aber auch für Tumore an schwer zugänglichen oder besonders empfindlichen Stellen im Körper.» Dazu gehören etwa Tumore im
Kopfbereich oder in der Nähe der Wirbelsäule.
Lange Zeit setzte die Ärzteschaft bei der Protonentherapie das sogenannte Scattering-Verfahren ein. Hierbei wird der Protonenstrahl aufgefächert und über Metallblenden, die für jeden
Tumor individuell angefertigt werden, so gefiltert, dass er nur die befallene Stelle des Körpers
trifft. Für Augentumore ist dieses Verfahren
auch heute noch die Methode der Wahl. Nicht
so für tiefer liegende Geschwülste. «Wir wussten stets, dass die Spot-Scanning-Technik hier
viele Vorteile bringen würde», sagt Tony Lomax.
Das befallene Gewebe wird dabei mit dem Protonenstrahl abgerastert – «als würde man sie
mit einem Bleistift nachzeichnen», sagt Lomax.
Oder vielmehr mit einem Radierer ausradieren.
Die Lage des Tumors wird dazu zuvor mit bildgebenden Verfahren wie der Computertomografie und der Magnetresonanztomografie erfasst und der Protonenstrahl so programmiert,
dass genau die richtige Menge geladener Teilchen auf die gewünschten Stellen trifft.
Standortvorteil PSI
Wer einmal hinter die Kulissen des Zentrums für
Protonentherapie schaut, versteht, warum diese
Technik nur am PSI entwickelt werden konnte
und zum Beispiel nicht in einem Spital. Der Bestrahlungsapparat alleine, Gantry genannt, hat
die Grösse eines Lastwagens; um die Protonenstrahlen zu erzeugen und zur Gantry zu lenken,
braucht es nochmal grössere und komplizierte
Apparaturen.
«Was wir hier machen, ist angewandte Beschleunigerphysik», sagt Martin Grossmann. «Wir brauchen Messgeräte, die den Verlauf des Strahls kontrollieren. Wir brauchen schnelle Elektronik, die
die Magneten dafür steuern. Und vor allem
brauchten wir damals das Fachpersonal, um eine
solche Maschine zu bauen. Das findet man nicht
in einem Spital.» Die Idee für das Spot Scanning
entstand ursprünglich in Japan. «Aber unser Team
hier war damals mutig genug zu sagen: Wir wenden das jetzt auch wirklich an», sagt Grossmann.
www.psi.ch
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Mit beschichteten Ballonkathetern gegen
den Herzinfarkt
Koronare Herzerkrankungen entstehen
durch Kalkablagerungen, die die Herzkranzgefässe verengen. Meist weiten
Ärzte die verengte Stelle mit einem Stent.
In der minimalinvasiven Herzchirurgie löst
allerdings immer häufiger ein medikamentenbeschichteter Ballonkatheter die
risikobehaftete Stent-Behandlung ab. Derzeit werden die Ballons häufig manuell beschichtet. Ein neues Gerät soll diesen zeitaufwendigen Vorgang automatisieren.

erklärt Gregor Dürre, Wissenschaftler am Fraunhofer IPK. Gleichzeitig bewirkt die angestrebte
Struktur der Kristalle eine verlängerte Wirkdauer
des Medikaments in der Arterienwand. Der Ballonkatheter wird nach der Abgabe des Wirkstoffs entleert und wieder entfernt.

Optische Prüfung eines Ballonkatheters. Bild: BVMED

und fehleranfällig. Das Verfahren ist speziell,
Fachleute mit entsprechender Expertise sind rar.
Wer unter Atemnot und starken Brustschmerzen leidet, kann von einer koronaren Herzerkrankung (KHK) betroffen sein. Wird sie nicht
behandelt, kann es zu schwerwiegenden Folgen bis hin zum Herzinfarkt kommen. Die KHK
zählt zu den häufigsten Todesursachen im Erwachsenenalter. Kalkablagerungen an den Innenwänden der Arterien verursachen die Erkrankung. Die Ablagerungen verstopfen die
Adern, das Herz wird nicht mehr ausreichend
mit Sauerstoff versorgt.
Ärztinnen und Ärzte dehnen daher die Verengung auf, damit das Blut wieder ungestört fliessen kann. Hierfür führen sie einen Ballonkatheter mit einer plastischen Stütze – einem sogenannten Stent – in die verengte Arterie. Wird der
Ballonkatheter aufgeblasen, dehnt sich der Stent
und weitet so die Stenose. Das Problem: Das Gewebe um den Stent kann innerhalb weniger Monate wieder in das Blutgefäss einwachsen. Die
Folge ist eine erneute Verengung – die Restenose. Aufgrund dieses Risikos entscheiden sich
Ärztinnen und Ärzte immer häufiger für einen
alternativen Eingriff, bei dem kein Fremdkörper
in den geschädigten Arterien verbleibt: Mit Immunsuppressiva und Zytostatika beschichtete
Ballonkatheter erzeugen beim Aufdehnen eine
mechanische Erweiterung des Gefässes. Die dabei übertragenen Wirkstoffe können eine Restenose über lange Zeit verhindern, das heisst ein
vermehrtes Zellwachstum des Gewebes aufgrund der mechanischen Beanspruchung und somit den erneuten Verschluss des Gefässes. Der
Wirkstoff wird über die Ballonoberfläche direkt
an und in die Arterienwände transportiert.
Die Beschichtung des Katheters mit Medikamenten, gerade auch mit besonders fortschrittlichen,
wird derzeit häufig von Fachkräften manuell
durchgeführt. Dieser Prozess ist zeitaufwendig

Prozesssicherheit durch
Automatisierung
Ein Team am Fraunhofer IPK erforscht daher, wie
sich das mühsame Verfahren zur Beschichtung
der Ballonkatheter automatisieren lässt. Im vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderten Verbundvorhaben «Heliko
– Automatisierte und prozesssichere Wirkstoffbeschichtung von Ballonkathetern» entwickeln
sie den Prototyp eines Beschichtungsautomaten.
Dabei arbeiten sie eng mit der InnoRa GmbH,
einer Ausgründung aus der Berliner Charité, und
der Organical CAD/CAM GmbH zusammen. InnoRa hat zahlreiche Beschichtungsverfahren
entwickelt und patentiert, Organical entwickelt
das Maschinensystem für das automatisierte Beschichtungssystem, damit die Ballonkatheter in
Grossserie gefertigt werden können. Ziel des
Projekts ist es, die Ausschussrate zu reduzieren,
den Umsatz an Ballons deutlich zu erhöhen und
Prozesssicherheit zu garantieren.
Keine leichte Aufgabe, da die mikroskopischen
Kristalle des Medikaments im optimalen Fall
gleichgerichtet nach aussen zeigen sollten. Nur
so kann der Wirkstoff besonders schnell und
gut in die Zellwände eindringen. Parameter wie
die Schichtdicke und die Beschaffenheit der Beschichtungsoberfläche spielen eine entscheidende Rolle. «Die Ballonkatheter müssen das
Medikament sofort in die Arterienwand transportieren, dieser Vorgang darf maximal eine Minute beanspruchen, damit die Sauerstoffversorgung des Herzens nicht zu lange unterbrochen
wird. Die Oberfläche darf also nicht zu glatt
sein, eine gerichtete Kristallkonformation sorgt
für einen besseren Übertrag des Wirkstoffs»,

Fragile Membran – diffiziler
Beschichtungsprozess
Zahlreiche Faktoren wie Kinematik, Andruckstärke, Beschichtungsgeschwindigkeit, Beschichtungsdauer und Rotationsgeschwindigkeit beeinflussen die Kristallstruktur und somit
die Konstruktion des Beschichtungsautomaten.
«Der Ballon des Katheters ist eine fragile, extrem dünne Membran, die im ausgedehnten Zustand beschichtet werden muss. Das ist sehr diffizil. Kleinste Fehler führen zu einem Riss der 20
bis 80 Mikrometer dünnen Membran», sagt Annika Brehmer, Biotechnologin und Kollegin von
Gregor Dürre. Dementsprechend herausfordernd ist der Bau der Beschichtungseinheit, eine
Aufgabe des Fraunhofer IPK.
Um die Kristallisation der Lösung auf der Ballonmembran in der gewünschten Konformation zu
erreichen, ist die präzise Kontrolle der Kristallisationsbedingungen während der Beschichtung
notwendig. Zwei Motoren rotieren hierfür den
Draht, auf dem der Ballon aufgespannt ist, damit er von allen Seiten gleichmässig beschichtet
werden kann. Der Beschichtungskopf ist in Abhängigkeit zur Ballonmembran positioniert. Der
Beschichtungsprozess erfolgt anschliessend sequentiell, unter Rotation des Ballons und gleichzeitiger, bahnweiser Verlagerung des Beschichtungskopfs. Ein integriertes hochauflösendes optisches Oberflächenmessgerät übernimmt die
Qualitätskontrolle, indem es konstant die
Schichtdicke misst. Der Beschichtungsvorgang
dauert in der Regel drei bis fünf Minuten.
Der Durchsatz lässt sich im Vergleich zum manuellen Verfahren massiv erhöhen. Vorteile sind
die Prozesssicherheit und die Qualitätskontrolle
durch das Messgerät. Derzeit optimieren die Forscherinnen und Forscher den Prototyp. In einem
weiteren Schritt wird die Wirksamkeit der Ballons in In-vivo-Studien getestet. Der Beschichtungsautomat soll Anfang 2023 marktreif sein.
www.ipk.fraunhofer.de
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Lebensmittelbetrug effizient und kostengünstig aufklären
Durch gefälschte Lebensmittel, insbesondere durch falsche Angaben zur geografischen Herkunft, entsteht jährlich ein
wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe. Botaniker der Universität Basel haben nun ein Modell entwickelt, mit dessen Hilfe die Herkunft von Lebensmitteln
effizient und kostengünstig bestimmt
werden kann.
Erdbeeren aus der Schweiz oder Olivenöl aus
Italien können im Laden deutlich teurer verkauft
werden als wenn diese Produkte aus anderen
Ländern stammen. Immer wieder kämpfen Behörden und die Lebensmittelindustrie deshalb
gegen Falschdeklarationen der geografischen
Herkunft von Produkten. Der jährliche wirtschaftliche Schaden wird auf 30 bis 40 Milliarden Dollar geschätzt.
Eine Methode, um Lebensmittelbetrug aufzudecken, ist die Bestimmung des Delta-O18-Wertes einer Produktprobe, welche das
Sauerstoffisotopenverhältnis charakterisiert.
Bislang war dieses Verfahren sehr aufwändig
und kostspielig. Bei einem Betrugsverdacht
müssen nicht nur Referenzdaten aus dem angeblichen Herkunftsland gesammelt werden,
sondern auch Vergleichsdaten aus anderen Re-
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An einem einzigartigen Delta-O-18-Referenzdatensatz für Erdbeeren haben die Botaniker ihr Modell
überprüft und validiert. Bild: unsplash

gionen, um die Herkunft des Produkts zu validieren oder widerlegen.
Kostengünstig dank Modellrechnung
Der Basler Botaniker Dr. Florian Cueni hat nun
in Zusammenarbeit mit der auf Isotopenanalytik spezialisierten Agroisolab GmbH ein Modell
entwickelt, mit dem sie das Sauerstoffisotopenverhältnis in Pflanzen einzelner Regionen simulieren können, wodurch das aufwändige Sammeln von Referenzdaten entfällt. Das Modell
basiert auf Temperatur-, Niederschlags- und
Luftfeuchtigkeitsdaten und Informationen über
die Wachstumszeit einer Pflanze. Diese Informationen beziehen sie aus öffentlich zugänglichen Datenbanken. Überprüft und validiert hat
Cueni das Modell an einem einzigartigen DeltaO-18-Referenzdatensatz für Erdbeeren, der europaweit über 11 Jahre zusammengetragen
wurde. Die Fallstudie hat gezeigt, dass das Modell die Herkunft der Erdbeeren mit hoher Präzision simulieren kann.
Vielfältig einsetzbar
«Mit geringfügigen Anpassungen der Parameter kann unser Modell zur Bestimmung aller

pflanzlichen Produkte genutzt werden», sagt
Prof. Dr. Ansgar Kahmen, der das Forschungsprojekt geleitet hat. Somit liesse sich die herkömmliche Isotopenanalytik durch die präzise
Simulierung der Herkunftsgebiete landwirtschaftlicher Lebensmittel vereinfachen und beschleunigen. Von Interesse ist das Modell der
Basler Botaniker einerseits für die behördliche
Lebensmittelforensik oder die Ermittlungsbehörden, wenn es beispielsweise um die Herkunft
konfiszierter Drogen geht, aber auch für private
forensische Institute, die Lebensmittel kontrollieren oder als Gutachter vor Gericht auftreten.
Andererseits interessieren sich NGOs wie WWF
oder Greenpeace dafür – vor allem im Hinblick
auf die Bestimmung der Herkunft von illegal eingeschlagenem Holz – und schliesslich auch die
Lebensmittelindustrie, für die der Verkauf potenziell falsch deklarierter Lebensmittel rufschädigend ist.
Originalpublikation
Florian Cueni, Daniel B. Nelson, Markus
Boner, Ansgar Kahmen. Using plant physiological stable oxygen isotope models to
counter food fraud. Scientific Reports
(2021), doi: 10.1038/s41598-021-96722-9

www.unibas.ch
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Karamell-Rezeptor identifiziert
Wer mag ihn nicht, den Duft von Karamell. Der Geruchsrezeptor, der entscheidend zu diesem Sinneseindruck beiträgt,
war jedoch bislang unbekannt. Forschende des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München (LSB) haben
nun das Geheimnis um seine Existenz gelüftet und den «Karamell-Rezeptor»
identifiziert. Das neue Wissen trägt dazu
bei, die molekulare Codierung von Lebensmittelaromen besser zu verstehen.

Der Geruchsrezeptor, der entscheidend zum Sinnes
eindruck von Karamell beiträgt, war bislang unbekannt. Bild: pixabay

Furaneol ist ein natürlicher Geruchsstoff, der
zahlreichen Früchten wie Erdbeeren, aber auch
Kaffee oder Brot einen karamellartigen Duft verleiht. Ebenso spielt die Substanz seit langem als
Aromastoff bei der Lebensmittelproduktion eine
wichtige Rolle. Dennoch war bis heute unbekannt, über welche(n) der etwa 400 verschiedenen Geruchsrezeptortypen Menschen diesen
Geruchsstoff wahrnehmen.

«Das von uns entwickelte Testsystem ist weltweit einzigartig. Wir haben die Testzellen genetisch so verändert, dass sie wie kleine Biosensoren für Geruchsstoffe fungieren. Dabei legen
wir genau fest, welchen Geruchsrezeptortyp sie
auf ihrer Zelloberfläche präsentieren. Auf diese
Weise können wir gezielt untersuchen, welcher
Rezeptor wie stark auf welchen Geruchsstoff
reagiert», erklärt Dietmar Krautwurst. Im Rahmen der vorliegenden Studie überprüften die
Forschenden insgesamt 391 menschliche Geruchsrezeptortypen sowie 225 ihrer häufigsten
Varianten.

Geruchsrezeptoren auf dem
Prüfstand

Nur zwei Geruchsstoffe für einen
Rezeptor

Dies ist kein Einzelfall. Denn trotz intensiver
Forschung ist bislang nur für etwa 20 Prozent
der menschlichen Geruchsrezeptoren bekannt, welches Duftstoffspektrum sie erkennen. Um zur Aufklärung der Erkennungsspektren beizutragen, nutzt das Team um Dietmar
Krautwurst vom LSB eine Sammlung aller
menschlichen Geruchsrezeptorgene und ihrer
häufigsten genetischen Varianten, um ihre
Funktion mittels eines Testzellsystems zu entschlüsseln.

«Wie unsere Ergebnisse zeigen, aktivierte Furaneol lediglich den Geruchsrezeptor OR5M3.
Dabei reichen bereits ein tausendstel Gramm
des Geruchsstoffs pro Liter aus, um ein Signal
zu erzeugen», sagt Erstautorin der Studie Franziska Haag. Darüber hinaus untersuchte das
Team, ob der Rezeptor auch noch auf andere
Geruchsstoffe reagiert. Hierzu überprüfte es
weitere 186 Substanzen, die als sogenannte
Schlüsselgeruchsstoffe massgeblich das Aroma
von Lebensmitteln prägen. Von diesen war je-

Gisela Olias

doch nur Homofuraneol in der Lage, den Rezeptor signifikant zu aktivieren.
Dieser Geruchsstoff ist strukturell eng mit Furaneol verwandt. Wie frühere Untersuchungen
des LSB zeigen, verleiht er Früchten wie Durian
ein karamellartiges Aroma. «Wir gehen davon
aus, dass der von uns identifizierte Rezeptor
OR5M3 ein sehr spezifisches Erkennungsspektrum für Lebensmittelinhaltsstoffe besitzt, die
karamellartig riechen. Dieses Wissen könnte
man sich in Zukunft zu Nutze machen, um neue
Biotechnologien zu entwickeln, mit denen sich
die sensorische Qualität entsprechender Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette schnell und einfach überprüfen
lässt», sagt Dietmar Krautwurst. Es sei zwar
noch ein weiter Weg, das komplexe Zusammenspiel der ca. 230 lebensmittelrelevanten Schlüsselgeruchsstoffe und der menschlichen Geruchsrezeptoren zu verstehen, ein Anfang sei
aber gemacht, so der Molekularbiologe weiter.
Veronika Somoza, Direktorin des Leibniz-Instituts ergänzt: «Auch zukünftig wollen wir am Institut unsere umfangreiche Geruchsstoff- und
Rezeptorsammlungen nutzen, um dazu beizutragen, die molekularen Grundlagen der menschlichen Geruchswahrnehmung aufzuklären. Denn
diese beeinflusst unsere Nahrungsauswahl
massgeblich und damit unsere Gesundheit.»
Publikation
Haag F, Hoffmann S, Krautwurst D (2021)
J Agric Food Chem, DOI: 10.1021/acs.
jafc.1c03314. Key food furanones furaneol
and sotolone specifically activate distinct
odorant receptors https://pubs.acs.org/
doi/10.1021/acs.jafc.1c03314

www.leibniz-lsb.de
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Genetisch veränderte Bodenbakterien
stellen Antibiotika-Alternative her
Kann man «nützliche» Bakterien für sich arbeiten lassen,
um Wirkstoffe gegen «schädliche» Bakterien zu gewinnen? Wie das geht, zeigt ein
Forschungsprojekt der Universität Ulm. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Institut für
Mikrobiologie und Biotechnologie ist es gelungen, mit Hilfe
gentechnisch veränderter Bodenbakterien (Corynebacterium glutamicum) antimikrobielle Wirkstoffe in Reinform
herzustellen.
Andrea Weber-Tuckermann
Einem Forschungsteam um das
Ulmer Institut für Mikrobiologie
und Biotechnologie ist es gelungen, mit Hilfe gentechnisch veränderter Bodenbakterien (Corynebacterium glutamicum) antimikrobielle Wirkstoffe in Reinform
herzustellen. Die so hergestellten
Bacteriocine könnten als Antibio
tika-Alternative zur Bekämpfung
bakterieller Krankheitserreger eingesetzt werden. Und auch bei der
Konservierung von Lebensmitteln
könnten diese antibakteriellen Peptide wertvolle Dienste leisten.
Bakterienstämme sind gerne unter
sich. Um sich unliebsame Nahrungskonkurrenten vom Leib zu
halten, produzieren sie antimikrobielle Substanzen, die verhindern
sollen, dass sich andere Bakterienstämme in ihrer Umgebung ausbreiten. Diese sogenannten Bacteriocine werden heute schon in der
Nahrungsmittelindustrie eingesetzt, um Lebensmittel zu konservieren. Bacteriocine haben aber
auch enormes medizinisches Potential. Vor dem Hintergrund zunehmender Antibiotika-Resistenzen gelten sie als vielversprec h e n d e A l te r na t i v e n z u r
18

Fluoreszierende Sensorbakterien helfen den Forschenden dabei, antimikrobielle Peptide wie Bacteriocine zu detektieren. Die Fluoreszenzmikroskopischen Aufnahmen zeigen einzelne Bakterien (A) bzw. Kulturen auf Agarplatten
(B und C). Bild: Christian Riedel

Behandlung von Infektionen, die
durch humanpathogene Bakterien
ausgelöst werden.
«Für die klinische Anwendung solcher Bacteriocine braucht es neuartige, grosstechnische Verfahren,
die es möglich machen, die Effizienz der Produktion und die Reinheit des Stoffes massiv zu verbessern», erklärt Professor Christian
Riedel vom Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie an der Universität Ulm. Der Mikrobiologe hat
in einer Studie für die Fachzeitschrift «Metabolic Engineering»
aufgezeigt, wie dies biotechnologisch möglich ist.
Bisher werden Bacteriocine ausschliesslich mit natürlichen Bakterien in aufwändigen Fermentationsprozessen hergestellt, bei denen
komplexe und teure Nährmedien
verwendet werden. So entstehen
bestenfalls halbgereinigte Präparate oder Rohfermente. Für den medizinischen Einsatz – beispielsweise
als Antibiotika-Ersatz – müssen die
Bacteriocine aus diesen «natürlichen» Fermentationsverfahren aufwendig gereinigt werden. Doch das
ist teuer und daher wirtschaftlich
uninteressant. Nun ist es Christian
Riedel mit seinem Ulmer Team und
anderen Fachkolleginnen und -kollegen aus Deutschland, Norwegen,
Dänemark und Österreich gelun-

gen, das Bakterium Corynebacterium glutamicum gentechnisch so
zu verändern, dass es ein hochwirksames antimikrobielles Peptid (Pediocin PA-1) in Reinform herstellt.
Das als Produktionswirt eingesetzte
Bakterium ist ein nicht-pathogenes
Bodenbakterium, das seit langem
als natürlicher Produzent von Aminosäuren – beispielsweise des Geschmacksverstärkers Glutamat –
bekannt ist und das heute eine
wichtige Rolle als biotechnologischer Plattformorganismus spielt.
Die Forschenden haben das Bakterium mit synthetischen, zielgenau
funktionalisierten Genen ausgestattet, die die Produktion des Bacteriocins bewerkstelligen. Pediocin
PA-1 wirkt besonders gut gegen
Listeria monocytogenes. Diese
Bakterien sind in der Umwelt weit
verbreitet. Werden sie allerdings
über kontaminierte Nahrungsmittel wie Rohkäse aufgenommen,
können sie bei Menschen eine gefährliche, mitunter sogar tödlich
verlaufende Listeriose auslösen.
Mehrere Herausforderungen mussten die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bewältigen, um
das in der Fachzeitschrift Metabolic Engineering veröffentlichte Projekt, erfolgreich zu meistern. Die
grösste Herausforderung: Wie
bringt man Bakterien dazu, antimi-

krobielle Substanzen zu produzieren, die für den Produzenten potentiell toxisch sind? Und wieso hat
das von C. glutamicum synthetisierte Pediocin Pa-1 keine schädigende Wirkung auf das Bodenbakterium? Das Forschungsteam um
Riedel hat sich hier eine biologische
Besonderheit der Mikrobe zunutze
gemacht. «Corynebacterium glutamicum hat keine Rezeptoren, an
denen das Bacteriocin andocken
kann. Es ist daher resistent gegen
dessen antibakterielle Wirkung. Ein
Glücksfall für uns!», betont Dr. Oliver Goldbeck. Der Postdoc ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie und Erstautor der
Studie. Ausserdem gelang es dem
Forschungsteam, die synthetische
Bacteriocin-Produktion vom Labormassstab auf einen grosstechnischen Pilotmassstab für die Industrieproduktion zu skalieren.
Eine dritte Stossrichtung des Projektes bestand darin, die zugrundeliegende Fermentertechnologie
billiger und ressourcenschonender
zu machen. «Anstatt teurer Nährmedien verwenden wir Abfallstoffe aus der Holzindustrie als
Substrate für die Produktion», erklärt Riedel. Dafür haben die Kooperationspartner an der Universität des Saarlandes aus der Arbeitsgruppe von Professor
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Christoph Wittmann weitere genetische Veränderungen am bakteriellen Produktionswirt vorgenommen. «Dies macht es für unsere
Bakterien möglich, Zucker und organische Säuren aus den Holzab-

fällen zu verwerten, um daraus
schliesslich die antimikrobiellen
Peptide zu bilden», sagt der Forscher. Den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, die an diesem Projekt beteiligt waren, ist es

also nicht nur gelungen, «nützliche» Bakterien für sich arbeiten zu
lassen, um Wirkstoffe gegen
«schädliche» Bakterien zu gewinnen. Sie haben es zugleich geschafft, ihre anspruchsvollen Nütz-

linge genügsamer zu machen, um
diese in Zukunft preiswerter und
umweltfreundlicher ernähren zu
können.
www.uni-ulm.de

Wie sich Bakteriengemeinschaften finden
Dass unterschiedliche Bakterienstämme miteinander interagieren und dabei Stoffe
austauschen, ist beispielsweise für die Herstellung von
Joghurt oder im Aufrechterhalten unserer gesunden
Darmflora essentiell. Wie jedoch suchen sich Bakterien
ihre Interaktionspartner aus?
Diese Frage hat die Arbeitsgruppe des Ökologen Prof. Dr.
Christian Kost an der Uni Osnabrück am Beispiel von Aminosäuren untersucht, die zwischen zwei Bakterienstämmen ausgetauscht werden.
Die Erkenntnisse tragen wesentlich zu einem besseren
Verständnis der Faktoren bei,
die die Ausbildung eines Mikrobioms bestimmen.
Oliver Schmidt
Kost und sein Team hatten sich natürliche Lebensgemeinschaften von
Bakterien näher angesehen. «Wir
haben uns auf Interaktionen konzentriert, bei denen ein Bakterienstamm nur überleben kann, wenn
er Aminosäuren von einem anderen Stamm zur Verfügung gestellt
bekommt. Einen solchen Empfängerstamm nennen wir ‹auxotroph›.
Hierbei wollten wir herausfinden,
ob der Bakterienstamm wachsen
kann, wenn er mit ganz anderen
Bakterienstämmen zusammengesetzt wird, und wenn ja, welche
Faktoren die erfolgreiche Ko-Kultur mit einer anderen Art bedin-

Computergestütztes Modell von Bakterien-Gemeinschaften. Bild: Christoph Kaleta

gen», erklärt Prof. Kost das methodische Vorgehen.
Im Labor liessen sie die auxotrophen Bakterienstämme von zwei
verschiedenen Bakterienarten mit
25 anderen Stämmen der gleichen
oder einer anderen Bakterienart
zusammen wachsen. Mit dem Ergebnis: In mehr als 60% aller KoKulturen konnten die auxotrophen
Bakterienstämme wachsen, wenn
ein andersartiges Bakterium anwesend war. «Interessanterweise
sahen wir: Je unterschiedlicher
zwei Bakterienstämme waren,
desto wahrscheinlicher wurde es,
dass sie erfolgreich eine Stoffaustausch-Interaktion ausbilden
konnten», so Kost. Die Wechselbeziehung könne sich der Beobachtung nach sehr schnell und
spontan ausbilden, ohne dass spe-

zielle evolutionäre Anpassungen
nötig seien.
Juniorprof. Dr. Silvio Waschina vom
Institut für Humanernährung und
Lebensmittelkunde und Prof. Dr.
Christoph Kaleta vom Institut für
Experimentelle Medizin der Universität Kiel überprüften die im Osnabrücker Labor erhobenen Befunde
mit einem Computermodell. Hierzu
analysierten sie die Bakteriengemeinschaft in einem menschlichen
Darm und untersuchten, inwieweit
sich anhand der Genome und der
sich daraus ergebenden metabolischen Netzwerke die gleichen Muster vorhersagen liessen. «Auch am
Computermodell ergab sich das exakt gleiche Muster: StoffaustauchInteraktionen waren deutlich wahrscheinlicher, wenn unterschiedliche
Partner miteinander interagierten,

als wenn beide Bakterien der gleichen Art angehörten», so Prof. Kaleta von der Universität Kiel.
Die Erkenntnisse hätten eine hohe
biotechnologische Relevanz, resümiert Prof. Kost: «Mit der Arbeit
haben wir ein neues Prinzip beschrieben, mit dem sich die Ausbildung von Bakteriengemeinschaften aufgrund bestimmter Interaktionen erklären lässt. Dieses
Prinzip ist beispielsweise von biotechnologischer Bedeutung, wenn
etwa verschiedene Stämme miteinander kultiviert werden sollen,
um bestimmte Stoffe herzustellen.
Durch unsere Erkenntnisse können
so stabilere und effizientere künstliche bakterielle Gemeinschaften
designt werden.»
www.uni-osnabrueck.de
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Pflanzliche Proteinquelle im
Geschmackstest
Bestimmung von Fehlaromen in Erbsenproteingetränken
Forschende in den USA sind
der Frage nachgegangen,
wie und warum sich das Aromaprofil von Erbsenproteingetränken im Verlauf von
Hochtemperaturbehandlungen zur Steigerung der Haltbarkeit ungünstig verändert.
Für die Bestimmung der Fehlaromen bedienten sie sich
der GC/MS mit olfaktorischer
Detektion.
Guido Deussing
Fleisch, Fische, Milch und Eier enthalten für uns Menschen wichtige
Nährstoffe, allen voran Proteine:
hochmolekulare, in ihrer Struktur
sehr komplexe Naturstoffe, die als
Grundbausteine Aminosäuren enthalten. Sie sind überlebenswichtig
für den menschlichen Organismus,
können von ihm selbst aber nur
zum Teil synthetisiert werden. Proteine sind also mit der Nahrung zuzuführen, und zwar in hinreichender Menge: Laut Schweizerische

Gesellschaft für Ernährung beträgt
die täglich empfohlene Eiweisszufuhr für Erwachsene 0,8 Gramm
Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Eine 80 Kilogramm schwere
Personen benötigt folglich um die
64 Gramm Protein, und die stecken
in 200 bis 250 Gramm Rinder- oder
Schweinefleisch. Um den empfohlenen Bedarf zu decken, braucht es
jedoch keine tierischen Erzeugnisse, obgleich Fachleute zu einer
Mischkost raten, bestehend aus
pflanzlichen Lebensmitteln und, zu
einem kleinen Anteil, aus tierischen
Erzeugnissen.
Alternative Eiweiss
lieferanten
Getreide, Pilze und Soja sind bekannte Proteinlieferanten, Raps [1]
zählt neuerdings auch dazu, Hülsenfrüchten schon lange. Erbsen
etwa liefern hochwertige Proteine,
die frei sind von Purin (beeinflusst
den Harnsäurespiegel im Blut und
die Entstehung von Gicht) und Cho-

lesterin, das mit Arteriosklerose in
Verbindung gebracht wird. Kommerziell erhältlich ist Erbsenprotein [2] als Konzentrat oder Isolat in
Pulverform oder als Mehl, dass mittels chemischer und thermischer
Behandlung gewonnen wird. Erbsenprotein taugt nicht nur für die
vegane Küche, auch Kraftsportler
schätzen es als Protein- und Energiequelle, etwa in Form von Shakes
und Fitness-Drinks. Allerdings, mag
die Zubereitung gesund sein, ihren
Zweck erfüllen und dank zugesetzter Aromastoffe unterschiedliche
Geschmacksrichtungen treffen – es
bleibt die Frage: Sind Getränke aus
Erbsenproteinisolat auch lecker?
Gesund ja, schmeckt
aber seltsam
Erbsen bestehen nicht nur aus Proteinen, sie enthalten auch Begleitstoffe wie Kohlenhydrate, Lipide,
Mineral- und Farbstoffe. Ihre chemische Zusammensetzung mache
die Erbse und das daraus gewonnene Proteinpräparat anfällig für
Fehlgerüche, die im Zuge der Verarbeitung und Lagerung entstehen
können, schreiben Mariana Trikusuma, Laurianne Paravisini und Devin G. Peterson [3] . Ursächlich sei
der oxidative Abbau von Lipiden
durch das in Hülsenfrüchten enthaltene Enzym Lipoxygenase. Der
Oxidationsprozess führe zur Bildung grasiger und für westliche
Geschmäcker unliebsamer bohnenartiger Aromanoten, die typischerweise mit Fehlaromen in Verbin-

dung gebracht würden, schreiben
die Forschenden vom Department
of Food Science and Technology
der Ohio State University/USA. Literaturquellen, auf die sie sich in
ihrer Arbeit stützen, nennen Aldehyde wie 2-Alkenal, 2,4- und
2,6-Alkadienal, 3,5-Octadien2-on, 3-Alkyl-2-methoxypyrazin
und 1-Hexanol – allesamt flüchtige, geruchsintensive Verbindungen, die im flüchtigen Extrakt von
im Vakuum thermisch behandelter
grünen Erbsen gefunden wurden.
Verarbeitungsprozess
unter Verdacht
Isolate liefern mit 80 Prozent den
höchsten Proteingehalt. Der hohe
Nährwert erklärt das Interesse der
Nahrungsmittelindustrie an pflanzlichen Proteinkonzentraten. In
mehreren Arbeitsschritten werden
sie gewonnen, die allerdings Degenerationsprozesse anstossen
können, in deren Verlauf der Anteil erbseneigener (endogener)
geruchsaktiven Verbindungen signifikant abnimmt. Dafür aber,
schreiben Trikusuma, Paravisini
und Peterson, nehme der Anteil
geruchsaktiver, dem Herstellungsprozess entstammender Reaktionsprodukte wie Methional, (E)-2-Oktenal, (E,E)-3,5-Oktadien-2-on und
4-Ethylenbenzaldehyd zu. Wie
wirkt sich dieser sensorisch relevante Sachverhalt auf das Aromaprofil von Erbsenproteinisolat aus?
In Ermangelung hinreichender Erkenntnisse über Reaktionen, die zu

 Volk et al., Postprandial Metabolic Response to Rapeseed Protein in Healthy Subjects,
Nutrients 12(8) 2020, https://doi.org/10.3390/nu12082270
[2]
 Erbsenprotein Vergleich 2021, VGL V
 erlagsgesellschaft mbH, http://bit.ly/2OgH82P
[3]
 Mariana Trikusuma, Laurianne Paravisini und Devin G. Peterson, Identification of aroma
compounds in pea protein UHT beverages, Food Chemistry 312 (2020) 126082, https://
doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.126082
[1]

Vergleichbares zur hier beschriebenen Analyse verwendetes MPS-GC/MSSystem mit integriertem Schnüffeldetektor (Gerstel-Olfactory-DetectionPort, ODP). Bild: Gerstel
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einer Beeinflussung des Aromas
von Erbsenprotein in der Nahrungsmittelanwendung führen,
hatten es sich Trikusuma, Paravisini und Peterson zum Ziel gesetzt,
«die Änderungen im Aromaprofil
eines Erbsenproteingetränks zu
charakterisieren, die durch das zu
Sterilisationszwecken durchgeführte Ultrahocherhitzen sowie im
Zuge der Lagerung haltbargemachter Produkte entstehen».
Blick auf die Proben
vorbereitung
Um den Einfluss der Ultrahochtemperaturbehandlung (UHT) auf die
Bildung von Fehlaromen zu bestimmen, stellten die US-Forschenden
Erbsenproteingetränke im Labor
her. Sie verwendeten kommerziell
erworbenes Erbsenproteinisolat
mit einem Massenanteil (w/w) von
80 % Protein, 8 % Fett und 2 % Zucker, das mit einem Stabilisator in
nanofiltriertem Wasser angemischt
wurde. Das milchähnliche Getränk
wurde in einer zuvor sterilisierten
Apparatur unter Druck homogenisiert und auf 140 °C ultrahocherhitzt. Nach Abkühlung auf 10 °C
wurde es in Flaschen abgefüllt: Ein
Teil wurde unmittelbar bei –80 °C
tiefgefroren, ein anderer für sieben
Wochen bei 5 °C gelagert, um den
üblichen Alterungsprozess zu simulieren. Die Alterungsproben wurden daraufhin ebenfalls bis zur
Analyse bei –80 °C eingefroren.
Um die Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses zu überprüfen,
wurde die mikrobielle Belastung
der sterilisierten Erbsenproteingetränke verglichen mit jener von Getränken, die nicht temperaturbehandelt worden war. Vorweg: Die
Anzüchtung potenzieller Verderbniskeime verlief nach Angaben der
Forscher negativ.
Bestimmung von Aromastoffen in Lebensmitteln
Die Bestimmung von Aromastoffen
in Lebensmitteln erfolgt in der Regel nach einem in der Lebensmittel-

analytik festgelegten Prozedere, das
mit der sensorischen Bewertung
und Einstufung der Proben beginnt:
Mittels eines geschulten SensorikPanels wird versucht, einen Gesamteindruck des Aromas zu erhalten.
Dem schliesst sich eine gaschromatographische Analyse an, gepaart
mit einer sensorischen Bewertung
der Aromen mittels Olfaktometrie
(O). Ein spezieller GC-Port, hier ein
Olfactory-Detection-Port (GerstelODP), erlaubt das Abriechen mit der
Nase, um die einzelnen, in der Probe
enthaltenen Aromastoffe zu charakterisieren. Zuvor werden die aromarelevanten Verbindungen, die oft
nur in Spuren in der Probe vorliegen,
geruchlich respektive geschmacklich jedoch hochpotent sein können,
mittels Lösungsmittel unterstützter
Destillationstechnik (Solvent Assisted Flavour Evaporation, SAFE) im
Hochvakuum schonend und zerstörungsfrei von den nichtflüchtigen
Probenmatrixbestandteilen abgelöst. Die resultierenden Extrakte
werden filtriert und einer Aromaverdünnungsanalyse unterzogen, um
die dominanten Aromakomponenten zu identifizieren. Auch hierbei
bedient man sich der GC/O-Analytik.
Aromastoffe dingfest
gemacht
Nach eigenen Angaben haben Trikusuma, Paravisini und Peterson
insgesamt 21 Aromastoffe unterschiedlicher Verbindungsklassen relevanter Natur anhand von Massenspektren, Retentionsindizes und des
Vergleichs mit Reinsubstanzen identifiziert. Zu den Fundstücken zählten
Alkohole, Aldehyde, Ketone, Pyrrole,
Carbonsäuren, Pyrazine, Furane,
Lacton und Phenole (Detaillierte
Auflistung siehe [4]). Fünf Aromastoffe, namentlich 2-Pentylfuran,
2-Heptanon, (E,E)-2,4-Nonadienal,
Maltol und Octansäure seien von ihnen erstmals in Erbsenprotein beschrieben worden. Maltol, Isovaleriansäure, Octansäure, Hexanal und
Sulfurol wiederum wurden in höchsten Konzentrationen, und zwar im
Bereich von 100 bis etwa 1500 µg/L
bestimmt. Verbindungen wie

In ihrer Arbeit zeigen Trikusuma, Paravisini und Peterson beispielhaft u. an.
den nichtenzymatischen Reaktionsweg, der zur Entstehung von IBMP führt,
und zwar im Zusammenwirken der im Erbsenprotein enthaltenen Aminosäuren Leucin und Glycin. Bild: Gerstel

(E,E)-2,4-Nonadienal, Methional,
(E)-2-Octenal, 2-Acetyl-1-pyrrolin,
(E,E)-2,4-Decadienal und 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin (IBMP) wiederum wurde nur in geringen Mengen
(<1 μg/L) in der nicht wärmebehandelten Kontrollprobe quantifiziert.
Zur Auftrennung der Analyten verwendet wurde ein 6890N GC mit
Doppelofensystem (MACH) und
zur Detektion ein 5973 MS (beide
von Agilent Technologies). Nach
Identifizierung der aromaaktiven
Stoffe vermittels Flüssiginjektion
der Extrakte und GC/MS-O-Analyse erfolgte die Quantifizierung
nach Standardaddition von 4-Heptanonunter Einsatz der dynamischen Headspace-Tandem-GC/MS
(DHS-GC/MS-QQQ). Dazu folgte,
nach Anreicherung der Analyten
auf einem Sorbens, ein Trocknungsschritt und die Thermodesorption (Gerstel-TDU) und Cryofokussierung im Kaltaufgabesystem (Gerstel-KAS) des GC. (Alle
applikativen Details siehe [4].)
Beeinflussung des
Geschmacks
Die Auswertung der Analysenergebnisse habe ihre These bestätigt,
berichten Trikusuma, Paravisini und
Peterson, dass es zielführend sei,
sich nicht einzelne Aromastoffe anzusehen, sondern einen Blick auf
die komplexe Mischung der enthaltenen aromarelevanten Stoffe zu
werfen. Im Fall ultrahocherhitzter
Erbsenproteingetränke spielten
eben nicht nur enzymatische Prozesse eine Rolle für den Aromagesamteindruck, sondern auch die
Hochtemperaturbehandlung. Sie induziere eine nichtenzymatische

Bräunungsreaktion (Maillard-Reaktion), wie sie etwa beim Braten von
Lebensmitteln beobachtet wird. Die
diesem Prozess entstammenden
Produkte – Melanoidine genannt –
sind geschmacksintensive und für
das typische Aroma und die Färbung von Geröstetem, Gebackenen
und Gebratenem mit hohem Eiweissanteil verantwortlich. Als Beleg ihrer These lässt sich der Nachweis von 2-Acetyl-1-pyrrolin (2AP)
und 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
(IBMP) betrachten, die in relevanten Mengen im wärmebehandelten
Erbsenproteingetränk gefunden
worden waren, nicht aber in jenem,
das unbehandelt war. In ihrer Arbeit zeigen Trikusuma, Paravisini
und Peterson beispielhaft den
nichtenzymatischen Reaktionsweg,
der zur Entstehung von IBMP führt,
und zwar im Zusammenwirken der
im Erbsenprotein enthaltenen Aminosäuren Leucin und Glycin. Die
Forschenden schlussfolgern, dass
«die Zusammensetzung flüchtiger
Aromaverbindungen und das sensorische Profil von Erbsenproteingetränken durch die Ultrahocherhitzung signifikant beeinflusst
werden». Die enzymatische Lipidoxidation sowie die Maillard-Reaktion sind hauptverantwortlich für
die Aromabildung mit dem erbsenproteinbasierten Milchersatzgetränk. Mit diesem Wissen, sind sich
Trikusuma, Paravisini und Peterson
sicher, sei die Basis für die Optimierung der Prozesse zur Herstellung
schmackhafter Erbsenproteinprodukte gelegt.

www.gerstel.ch
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Inhalations-Anästhetika machen BlutHirn-Schranke durchlässiger
In fast allen Organen ist der
nahezu uneingeschränkte Austausch von Substanzen durch
die Blutgefässe ins Gewebe
möglich. Nur der Transport ins
Gehirn wird stark kontrolliert.
Grund dafür ist die Blut-HirnSchranke, die den Transport
von körperfremden Substanzen ins Gehirn verhindert. Nur
wenige Substanzen gelangen
unkontrolliert über die BlutHirn-Schranke.
Ein Beispiel sind Anästhetika, die
aufgrund ihrer biophysikalischen Eigenschaften die Blut-Hirn-Schranke
passieren können. Seit Langem wird
vermutet, dass Inhalations-Anästhetika, wie zum Beispiel Isofluran,
auf die Blut-Hirn-Schranke wirken.
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in
Göttingen unter der Leitung von Gesine Saher haben herausgefunden,
dass Isofluran einen Importweg
über die Blut-Hirn-Schranke anschaltet. Dies unterstützt die Chemotherapie von Hirntumoren in
Mäusen, was zur Behandlung von
vielen Erkrankungen des Nervensystems genutzt werden könnte.
Wie ein Netz aus Versorgungswegen durchziehen Blutgefässe das
Gehirngewebe. Dass nur erwünschte Substanzen ins Gehirn
gelangen, wird durch ein ausgeklügeltes System in der Blut-HirnSchranke ermöglicht: feste Verankerungen zwischen den Zellen der
Blutgefässe, den sogenannten Endothelzellen, verhindern unkontrollierten Fluss von Molekülen. Zusätzlich zu dieser physikalischen

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Endothelzellen des Gehirns. Die
Bildung von Transportcontainern (Pfeile) wurde durch die Exposition mit Isofluran stark erhöht. Bild: MPI für experimentelle Medizin/ Spieth, Saher

Barriere besitzt die Blut-HirnSchranke zahlreiche Transportmechanismen, die den spezifischen
Import benötigter Substanzen, wie
zum Beispiel von Nährstoffen, kontrollieren. Überdies schleusen sie
körperfremde Substanzen umgehend wieder aus.
Im Gegensatz zur Peripherie wird
im Gehirn unspezifischer MassenImport («Bulk Transport») über die
Blutgefässe gehemmt. Kleine fettliebende Substanzen, wie zum Beispiel einige Anästhetika, gelangen
ohne regulierten Transport ins Gehirn. Während die Blut-HirnSchranke so unter normalen Umständen die optimale Leistung der
Nervenzellen gewährleistet, stellt
sie bei Erkrankungen des Nervensystems, wie zum Beispiel bei Hirntumoren, ein Problem dar. Die
strikte Kontrolle der Zu- und Abgänge verhindert den Import von
Medikamenten, wie zum Beispiel
von Chemotherapeutika, zum
Wirkort. Eine pharmakologische
Therapie von Hirntumoren ist daher oft wenig effektiv. Seit Langem
ist bekannt, dass Patienten nach
Operationen unter Narkose neurologische Defizite entwickeln können. «Es wird vermutet, dass be-

stimmte Anästhetika die Arbeitsweise des Gehirns stören, indem
sie auf die Blut-Hirn-Schranke wirken», erklärt Gesine Saher.
Isofluran löst Transport
über Blut-Hirn-Schranke
aus
Gesine Saher und ihre Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für
experimentelle Medizin in Göttingen erforschen die Rolle von Cholesterin und anderen Lipiden im
Nervensystem unter physiologischen und pathologischen Bedingungen. Zusammen mit einem internationalen Forscherteam aus
Göttingen, Münster, Oldenburg
und Freiburg haben sie nun untersucht, wie das Inhalations-Anästhetikum Isofluran auf die Membranlipide der Endothelzellen wirkt.
In ihrer Studie konnten die Forscher
mittels Mikroskopie im Nanobereich zeigen, dass bestimmte Membranbereiche, die besonders Cholesterin-reich sind, durch Isofluran
verändert wurden. Diese Membrankompartimente, auch als «membrane lipid rafts» bezeichnet, dienen
unter anderem als Plattform für

Massen-Transport mittels Caveolin.
«Wir wollten herausfinden, ob Caveolin-vermittelter Transport für die
Erhöhung der Durchlässigkeit der
Blut-Hirn-Schranke durch Isofluran
verantwortlich ist», erklärt Lena
Spieth, Mitarbeiterin von Gesine
Saher und Erstautorin der Studie.
Tatsächlich konnte Isoflurananästhesie in transgenen Mäusen, in denen Caveolin-1 ausgeschaltet worden war, die Durchlässigkeit der
Blut-Hirn-Schranke nicht erhöhen.
Wichtig für die sichere Anwendung
war die Konzentration und Dauer
der Anästhesie. Eine lange Exposition mit Isofluran in hoher Dosierung führte zu Einlagerungen von
Flüssigkeit um die Blutgefässe des
Gehirns, sogenannten Ödemen. In
Massen angewandt, regenerierte
die Blut-Hirn-Schranke sofort bei
Abschalten der Inhalationsanästhesie. «Durch die moderate Applikation von Isofluran können wir die
Durchlässigkeit der Blut-HirnSchranke wie mit einem Schalter
steuern», erklärt Lena Spieth.
Besonders interessant: die Chemotherapie eines Hirntumormodells
konnte durch gleichzeitige Isoflurananästhesie gefördert werden.
«Unsere Ergebnisse in Mäusen enthüllen volatile Anästhetika als einen neuen potenziellen Faktor in
der pharmakologischen Therapie
von Erkrankungen des zentralen
Nervensystems», sagt Lena Spieth.
«Unsere Resultate deuten darauf
hin, dass diese Behandlung auf
Menschen übertragbar sein
könnte», fügt Gesine Saher, Leiterin des Forschungsteams, hinzu.
www.mpg.de
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Toxische Konzentrationen genau
bestimmen
Ökotoxikologische Tests müssen äusserst genau sein – was
Forschung und Praxis oft vor
Herausforderungen stellt. Die
Eawag hat nun ein Computermodell entwickelt, das noch
genauere Tests bei hohem
Durchsatz ermöglicht, einfach
und breit anzuwenden ist und
Ressourcen spart.
Wie gefährlich sind Chemikalien,
die in die Gewässer gelangen, für
die aquatischen Lebewesen? Um
diese Frage zu beantworten,
braucht es unter anderem Tests an
Organismen oder – immer häufiger
– an isolierten Zellen, welche die
Untersuchungen an Organismen
ersetzen können. Das Wasserforschungsinstitut Eawag erforscht
und entwickelt solche ökotoxikologischen Tests. Kristin Schirmer, Leiterin der Abteilung Umwelttoxikologie und Titularprofessorin an ETH
Zürich und EPFL, erklärt: «Wir
möchten sehr genau bestimmen
können, bei welchen Konzentrationen einer Chemikalie welche Effekte auftreten.» Denn dies hat in
der Praxis Einfluss auf die ökotoxikologische Bewertung der Chemikalie und kann somit auch in die
politische Diskussion und in Zulassungsverfahren einfliessen.
Interpretation der Test
ergebnisse erschwert
Bisher standen Forschende auf der
ganzen Welt jedoch vor einem Pro-

In solchen Titerplatten finden ökotoxikologische Test statt.
Bild: Julia Salinas, ETH-Rat

blem: Wenn für die Tests kleine Volumen verwendet werden – und
das ist immer häufiger der Fall bei
modernen, teils automatisierten
Testverfahren– entspricht die verwendete Konzentration einer Chemikalie in den Probenträgern (den
sogenannten Titerplatten) nicht
mehr genau jener Konzentration,
der die Zelle oder der Organismus
im Versuch ausgesetzt ist. Das
kann das Testergebnis verfälschen,
das heisst, die Toxizität einer Chemikalie wird unter Umständen unterschätzt.
Wie ist das möglich? «Es gibt zum
Beispiel sehr flüchtige Chemikalien,
die während des Tests verdunsten.
Oder andere, die an die Wand der
Titerplatten binden und daher weniger für die Zellen verfügbar sind»,
erklärt Schirmer. Beide Effekte können sich in den kleinen Volumen
verstärken – aufgrund ungünstiger
Volumen-Oberflächenverhältnisse
gepaart mit der geringen Menge
an biologischem Material. Deswegen auf kleinskalige Tests zu ver-

Algenzellen unter dem Mikroskop. Bild: Bettina Wagner, Eawag

zichten, wäre gemäss Schirmer jedoch der falsche Weg, da die geringen Mengen an Chemikalie und
die Möglichkeit, viele Testvarianten
parallel zu untersuchen, effizient
und ressourcenschonend sind.
Forschende behalfen sich deshalb
bisher damit, die Konzentration
während der Experimente zu messen. Das führte zwar zu genaueren
Ergebnissen, verschlang aber auch
Zeit, Material und Geld. «Vom
Aufwand her ist das damit zu vergleichen, als würde man zugleich
noch ein zweites Experiment
durchführen», erklärt Schirmer.
Das Ziel war daher klar: Einen Weg
zu finden, um die effektiven Konzentrationen ohne zu messen genau vorherzusagen.
Ein Computermodell
schafft Abhilfe
Ein Forscherteam um Julita Stadnicka-Michalak, einer ehemaligen
Wissenschaftlerin in der Gruppe
von Schirmer, hat nun eine elegante Lösung für diese Problematik entwickelt: Ein Computermodell
erlaubt, genau vorherzusagen,
welche Konzentrationen tatsächlich auf die Zellen einwirken werden – abhängig von der eingesetzten Chemikalie und den verwendeten Titerplatten. Die Tests

gewinnen dadurch massiv an Attraktivität und Aussagekraft –
ohne dass aufwändige Chemikalienmessungen durchgeführt werden müssen. Das Eawag-Modell
wurde Ende Februar in der wissenschaftlichen Zeitschrift Scientific
Reports aus dem renommierten
Nature-Verlag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Schirmer ist begeistert vom neuen
Modell: «Anders als schon bestehende theoretische Modelle ist es
präziser und einfacher anzuwenden. Man muss weniger Parameter
kennen und einfüllen als bei den
früheren Modellen. Das ist eigentlich phänomenal – und besser als
ich erwartet hätte.»

An Fischzellen werden ökotoxikologische Tests durchgeführt – sie können damit Tests an Fischen ersetzen.
Bild: Matteo Minghetti, Eawag

Breites
Anwendungsgebiet
Der Erfolg beruht auf empirischen
Daten, welche die Forschenden in
den letzten Jahren konsequent bei
allen Experimenten gemessen und
dokumentiert haben. Diese umfassenden Datenreihen nutzten sie
dann zur Entwicklung des Computermodells, welches das Erste seiner Art ist. Validiert wurde das
Modell anhand von Testreihen, mit
denen die Forschenden zeigen
konnten, dass die rechnerisch vorhergesagte Konzentration in der
Titerplatte tatsächlich mit der effektiv gemessenen übereinstimmt.
www.eawag.ch
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Klöppeln:

Fachverband
Laborberufe
Postfach
3000 Bern 8

Eine Spitzen-Meditation, einst
ein filigranes Handwerk und
heute ein Kunsthandwerk,
ein Hobby
Gespräch mit Frau Agnes Wahrenberger
zum Thema Klöppeln bei Zürcher Stalder AG

Entwurf: Ulrike Voelcker; Ausführung
Agnes Wahrenberger. Bild: Agnes Wahrenberger

Gestaltung und Ausführung: Agnes
Wahrenberger. Bilder: Agnes Wahrenberger
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Als erstes herzlichen Dank an
Frau Wahrenberger für die sofortige Zusage, uns einen Einblick in das Handwerk des
Klöppelns zu ermöglichen,
und den netten Empfang.
Beim Gedanken Klöppeln
kommen den meisten weisse
Spitzen in den Sinn. Auch mir
erging dies so. Beim Eintreten
in den Kursraum von Frau
Wahrenberger ist sofort ersichtlich das dem nicht so ist,
Klöppeln ist heute ein Kunsthandwerk.
Machen wir aber doch zuerst einen
kurzen Rückblick zur Geschichte
des früheren Handwerks und zum
heutigen Hobby. Weben ist eine
«Vorstufe» von Klöppeln. Es beansprucht weniger Platz als ein Webstuhl und eignet sich bestens, dieses Handwerk zu Hause durchzuführen. Einst bewahrte es Familien
vor Armut. Vermutet wird der Ursprung des Klöppelns im 16 Jahrhundert in Italien. Ein erstes Musterbuch zum Klöppeln wurde 1557
in Venedig gestaltet. Bald war dieses Handwerk auch in den umliegenden Ländern anzutreffen.
Durch das Reisen und die Suche
nach Arbeit wurde Klöppeln in die
ganze Welt hinausgetragen.
Die Klöppelmuster bezogen sich
damals auf die jeweilige Epoche.
Die Frauen trugen in der Gotik-Zeit
als Kopfbedeckung einen Hennin

(Spitzenhut) mit langem, wallendem Schleier. Während der Renaissance war es das Gegenteil, man
trug eine Stuarthaube, welche sich
eher in die Breite formte. Getragen
wurden Spitzenkragen, Manschetten, Schultertücher, Verzierungen
auf Kleidern. Auf Gemälden sind
auch Herren mit Spitzenschmuck
zu bewundern. Dementsprechend
wurden die Spitzen gefertigt. Spitzen galten damals als Reichtum, als
Statussymbol. Ein Beispiel: Maria
Theresia von Österreich besass ein
Kleid ganz aus flämischer Spitze
(um 1750). Bis zur Fertigstellung
eines Kleides in reiner Spitze waren 300 Frauen beschäftigt. Zu finden sind solche edlen Stücke heute
noch in Königshäusern und werden
nur zu bestimmten Gelegenheiten
getragen. In vielen Regionen Europas war Klöppeln eine tägliche Arbeit, um das Einkommen zu verbessern, es war eine willkommene Zusatzeinnahme. So erlernten die
Kinder diese Technik durch zuschauen, dies meistens von den
Grossmüttern, welche die Heimarbeit und das Hüten der Kinder
übernahmen.
Natürlich war ich nun neugierig, was Frau Wahrenberger
inspiriert hat, dieses Handwerk, diese Technik zu erwerben.
(Frau Wahrenberger antwortete
ohne zu zögern: «Handarbeiten

war immer eine besondere Lieblingsbeschäftigung von mir. Hier
konnte ich viel Kreativität einbringen. Trotzdem entschied ich mich
vorerst, das KV zu absolvieren und
mich in diesem Beruf weiterzubilden. Während eines Ferienaufenthalts im Bündnerland durfte ich einer Klöpplerin beim Arbeiten zusehen. Ich war so fasziniert, dass ich
mir ein Ziel setzte, dieses Hobby zu
erlernen. Lernen durfte ich dann
von einer der besten Klöpplerin der
Schweiz. In Deutschland bildete ich
mich 2006 zur Klöppelkursleiterin
weiter. Ich durchlief anschliessend
einige weitere Ausbildungen im Inund Ausland. In Deutschland ist die
Ausbildung als Textilfachfrau mit
Schwerpunkt Klöppeln möglich.
Auch in der Schweiz kann man sich
mit einer Ausbildung zur Klöppelkursleiterin weiterbilden. Es macht
mir immer mehr Spass, auch eigene
Entwürfe zu gestalten, aber auch
mein Wissen weiterzugeben. Die
Zeit der Deckeli und Läufer ist
schon lange vorbei. Heute entstehen durch Klöppeln dekorative
Dinge wie Schmuck, Schals, Deko
Artikel oder Bilder.»
Wenn man die Werke von Frau
Wahrenberger sieht, staunt man
über die Vielfalt. Oft werden Klöppelarbeiten mit anderen Techniken,
zum Beispiel mit Strickarbeiten,
verbunden. Sehr edel wirkt ein
Schal mit eingebundenen Goldfäden und mit Fransen versehen. Bei
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einer Kombination mit anderen
Techniken kommt zudem die filigrane Klöppelarbeit besonders gut
zur Geltung.
Wie sieht es mit dem Material
aus, war meine nächste Frage.
Da gibt es unendliche Möglichkeiten erklärt mir Frau Wahrenberger.
Fast kann man sagen, alles Material das beweglich ist. Die Auswahl
an Garnsorten ist vielfältig. Je nach
dem Werk, das man erarbeiten will,
wählt man die Garnstärke. Eine
Möglichkeit ist auch ein Mix aus
Materialien. Zum Beispiel bei
Schmuckkreationen können echte
Goldfäden mitverarbeitet werden.
Das gleiche gilt bei der Garnsorte,
die Auswahl ist vielfältig. Verwendet werden vorwiegend Leinen,
Seide, Baumwollgarn in verschiedenen Farben, Rosshaare, oder
Synthetik Garn, Gold oder farbig
lackierter Kupferdraht. Metallfäden
geben dem Schmuckstück Halt,
und der Lichteffekt wirkt besonders eindrucksvoll.
«Können Sie uns noch etwas
zur Technik erzählen», fragte
ich nach.
Auch da kam die Antwort fröhlich
und spontan: «Klöppelspitzen werden mit Hilfe einer bestimmten
Zahl Fäden, gemäss Vorlage des jeweiligen Stückes, welche auf Klöppeln gewickelt sind, hergestellt. Die
Spitze wird auf einem Klöppelkis-

sen gearbeitet, dieses kann in der
Form varieren je nach Ursprungsgegend oder nach Grösse des zu
erarbeiten Werks.
Zwei Basisbewegungen, ‹Kreuzen›
und ‹Drehen› in verschiedener Abfolge, ergeben eine Vielfalt der
Muster. Diese Grundschläge heissen der Leinenschlag, der Halbschlag und der Ganzschlag. Für die
Klöppel in verschiedenen Grössen
eignet sich am besten Holz. Die Fäden werden während der Arbeit
mit Stecknadeln auf einem vorgestochenen Klöppelbrief festgehalten, in welchem die künstlerische
Gestaltung aufgezeichnet ist.
Zum Beispiel: In Frankreich wurden
eher feine Garne verwendet. In der
Schweiz ist die Torchon-Technik verbreitet, was eine ‹eher kräftigere
Spitze› bewirkt. Klöppeln bietet
eine Vielzahl an Möglichkeiten, ist
abwechslungsreich und interessant.
Heute kennt man über 30 Techniken (Eigenarten) in Europa. Traditionelle Spitze hat einen Zweck zu erfüllen. Zeitgemäss muss das nicht
sein, sie darf nur ‹schön sein›. Die
Definition für eine ‹echte Spitze› ist:
netzartige, textile Fadengebilde,
von Hand gearbeitet.»
Seit dem 19. Jahrhundert können
Klöppelspitzen auch durch Maschinen hergestellt werden. Dies
schränkte die Nachfrage nach von
Hand gearbeiteter Spitze sehr ein.
Es wurde nach und nach zu einer
Freizeitbeschäftigung, vom Handwerk zum Kunsthandwerk. Ob eine
Spitze durch Maschine oder von

Hand gefertigt wurde, ist für den
Laien heute schwer zu erkennen.
Jedoch konnte eine Maschine anfänglich nicht alle Muster fertigen,
was sich aber mit dem heutigen
Einsatz von computergesteuerten
Maschinen änderte.
Frau Wahrenberger nahm sich auch
die Zeit, mir dies alles in der Praxis
vorzuzeigen. Es braucht nicht
Tempo, sondern Sinn und Freude für
diese Arbeit. Frau Warenberger gibt
Kurse für Anfänger wie auch für Geübte. Diese finden in den Räumen
der Firma Zürcher-Stalder AG in Lyssach statt. «Klöppeln ist an kein Alter gebunden», erklärt mir Frau
Wahrenberger, «und alle können
dies erlernen. Eine Kursteilnehmerin
ist bereits 91 Jahre alt und braucht
ab und zu Hilfe bei Neuanfertigungen. Die meisten Kursteilnehmer
kommen in den Kurs, wenn sie etwas Neues gestalten wollen oder
eben Hilfe benötigen», erklärt mir
Frau Wahrenberger. «Gerne nehme
ich mir dann die Zeit und entwerfe
den dazu nötigen Klöppelbrief und
berate die Kundschaft zur Wahl der
Materialien.»
Seit 1982 besteht in der Schweiz
ein Verband aus Hobby Klöppler/
innen. Er zählt 850 Mitglieder, sie
treffen sich jährlich an einer Tagung. Der Deutsche Verband organisiert jeweils einen 3-tägigen Kongress. Alle 2 Jahre findet ein Treffen des Weltverbands in immer
wechselnden Ländern statt. In den
letzten Jahren waren dies z. B. Japan, Australien, die Niederlande
und letztmals Liubljana (Slowenien). Der nächste Gastgeber wird
Estland sein. Jedes Land hat auch
bei diesen Kunsthandwerken seinen eigenen Stil. Bei all diesen
Veranstaltungen sind Händler
(handwerkspezifisches Material)
anwesend. Es gibt Ausstellungen/

Vorträge, und es werden Workshops angeboten.
«Bei so vielen Tätigkeiten,
bleibt da überhaupt noch Zeit
für ein weiteres Hobby», war
ich doch noch neugierig geworden.
«Ja sicher meint Frau Wahrenberger
fröhlich, mein Mann und ich lieben
Wanderungen und pflegen das regelmässige Tanzen, dies in Standard- und Latein-Tänze. Lesen und
Musik gehören auch dazu.»
Zum Abschluss durfte ich noch einen Rundgang durch die Firma
Zürcher-Stalder AG machen. Die
Spulen des Garnlagers für die
Klöppelarbeiten strahlen in allen
Farben. Vorhanden sind auch das
nötige Material und eine grosse Bibliothek. An den Wänden und in
Vitrinen erblickte ich weitere kostbare Dekorationen. Man könnte
Frau Wahrenberger noch lange zuhören und einige Zeit verbringen,
um all die schönen Kunsthandwerke zu bestaunen. Die Garne
werden in grossen Ballen angeliefert und hier im Haus auf handelsübliche Spulen/Konen gespult. In
der Schweiz ist dies noch einer der
einzige Ort, welcher diese Einrichtung besitzt.
Wir danken Frau Wahrenberger
herzlichst für das interessante, lebhafte Gespräch und dass Sie sich
so viel Zeit nahm, um uns ausführlich über das Kunsthandwerk zu erzählen. Wir wünschen ihr weiterhin diese Freude an der Arbeit,
welche gut sichtbar ist. «Beim
Klöppeln vergesse ich oft die Zeit»,
erzählt mir Frau Wahrenberger,
«und merke kaum, dass Mitternacht schon vorbei ist.»
Charlotte Rothenbühler

www.laborberuf.ch
Suchen Sie eine passende Weiterbildung?
Der FLB hilft Ihnen gerne weiter.
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Überbetriebliche Kursbesuche
Fachrichtung Chemie Modul 3
Im üK 3 sind Massanalyse und
UV/VIS Spektroskopie die
Hauptthemen, dafür werden
verschieden Titrationsmethoden und Fotometrie-Aufgaben praktisch durchgeführt.
Die Lernenden sind im 2. Lehrjahr
und haben bereits ein gutes Grundwissen erlangt. Fragen treten trotzdem viele auf, und die Lernenden
sind froh, diese sogleich beantwortet zu haben oder mit Frau Senn zu
besprechen. Manchmal geht es
auch nur um eine Bestätigung über
die Richtigkeit der eigenen Überlegungen. Man wartet gespannt auf
das Endresultat, da ist eine richtige
und exakte Arbeitsweise nötig,
und dazu gehören auch die vorhergehenden Berechnungen.
26. Oktober – Gruppe A
Ich fand die Lernenden vorwiegend
bei den praktischen Arbeiten im Labor. Sie arbeiteten sorgfältig und
konzentriert. «Was ist die heutige
Arbeit?», fragte ich bei den Lernenden nach. «Momentan ist es die Fotometrie, wir erstellen eine Verdün-

nungsreihe, um anschliessend die
jeweilige Konzentration zu messe,
welche bei einer sorgfältigen Arbeitsweise linear ausfallen muss.»
«Sind dies Anwendungen neu?»,
fragte ich die Lernenden. «Nicht
ganz», war die Antwort bei allen.
Eine ähnliche Bestimmung im
Lehrlabor des Ausbildungsbetriebes
hatten sie bereits einmal durchgeführt. «Wir freuen uns, dass wir
nun unser Wissen vertiefen und
festigen können. Nur so können
wir erkennen, was noch nicht so
vollständig vorhanden ist.» Bei
Fehlern nimmt sich Frau Senn die
Zeit, gemeinsam nach der Ursache
zu suchen. An Fragen fehlt es nicht.
Dabei schätzen die Lernenden besonders, dass diese sogleich beantwortet werden und die Zusammenhänge dadurch anschliessend gut
sichtbar sind.
«Wie gefällt es den Lernenden im
Kurs; haben sie sich gefreut auf die
üK-Tage?», fragte ich nach. Alle
kommen gerne, man lernt immer
etwas Neues dazu, und der Austausch mit den Mitlernenden ist
ebenfalls ein wichtiger Punkt.

16. November – Gruppe B
Noch waren die Lernenden bei den
Vorbereitungen im Theoriesaal für
die anschliessende praktische Arbeit im Labor. Schon kurze Zeit später waren sie freudig bei den Arbeiten im Labor. Auch hier fragte ich
nach der momentanen Arbeit nach:
«Das momentane Arbeitsgebiet ist
die Titration und die anschliessenden Ermittlung der gefundenen
Werte. Nach der Berechnung der
Resultate wird unsere Arbeitsweise
ersichtlich sein. Das ist jeweils ein
spannender Moment.» Im Labor
wurde sorgsam und achtsam gearbeitet. Fragen und Unsicherheiten
gab es nicht nur bei den Berechnungen, sondern auch bei den praktischen Arbeiten. Frau Senn versucht
mit Gegenfragen, dass die Lernenden eigenständig auf die Antworten stossen, oder erklärte es anhand von Beispielen.
«Sind die Arbeiten neu?», fragten
ich nach. Da waren die Antworten
unterschiedlich. Nicht alle Lernenden hatten bereits Erfahrungen im
Gebiet der Titration. Übungshalber
hatten sie nur einmal mit Büretten

im Lehrbetrieb gearbeitet. Umso
mehr schätzen sie, dass jeder
Schritt anschaulich verfolgt werden
kann. Es beginnt mit der Herstellung der nötigen Lösungen bis zu
den Berechnungen des Endresultats. Die Lernenden sehen es als
grossen Vorteil an. Dadurch ist es
möglich, dass uns alles besser in
Erinnerung bleibt.
«Was gefällt den Lernenden im üK,
und sind sie gerne gekommen?»,
fragte ich nach. Alle kommen
gerne – «mega gerne» – in den
Kurs. Ein weiterer Vorteil ist ihnen
wichtig: Fragen oder zusätzliche
Erklärungen werden immer sofort
durch Frau Senn beantwortet, und
ein Arbeitsgang kann auch einmal
wiederholt werden.
Ich habe mich gefreut zusehen wie
die Lernenden der beiden Gruppen
motiviert und engagiert arbeiten
und sich freuen, neues Wissen zu
erwerben. Frau Senn versteht es, die
Lernenden mit geschickten Gegenfragen zum Reflektieren anzuregen.
Charlotte Rothenbühler

Werte Kolleginnen, werte Kollegen
Weihnachten steht vor der Tür, Zeit zur
Entspannung und Zeit zum Geniessen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen
frohe Festtage, viel Freude und Zuversicht
für das kommende Jahr.
En gute Rutsch ins Neue Jahr, verbunden
mit Gesundheit und Erfolg im 2022.
Für eure Mitgliedschaft beim LaborpersonalVerband Bern danken wir herzlichst.
Einen besonderen Dank an alle, die sich
stets für den LVB einsetzen.
Der Vorstand LVB
Charlotte Rothenbühler
Bild: pixabay
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Fachverband
Laborberufe
Postfach
3000 Bern 8
Ihr Ansprechpartner für die
Berufe Chemie-, Biologie- und
Textillaborant/-in
Wir vertreten für unsere Mitglieder die Interessen in beruflichen, wirtschaftlichen und
sozialen Belangen

Zentralvorstand / Sektionen

Verbandsbüro / Administration

Charlotte Rothenbühler
Präsidium Zentralvorstand
Sektion Bern
Laborpersonalverband Bern LVB
Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 301 77 92
lvb@laborberuf.ch

Fachverband Laborberufe FLB
Verbandssekretariat
Tel. 031 301 77 92
(Charlotte Rothenbühler)

Roland Schmidheiny
Sektion Luzern
Zollweg 4a
5034 Suhr
lvl@laborberuf.ch
Jonel Bradjan
Sektion Schaffhausen
Sunnebüehlweg 2
8240 Thayngen
Tel. 052 649 29 33
lvs@laborberuf.ch
Tania Grippi-Valloton
Sektion Suisse Romande
61 Chemin Fossard
1231 Conches
srl@laborberuf.ch

Laborpersonalverband Bern
Postfach
3000 Bern 8

Adrian Wichser
Sektion Zürich
Zürcher Laborpersonalverband ZLV
Bernhardsriet 1
8374 Dussnag
zlv@laborberuf.ch

Andreas Gruber
Webmaster
Bahnhofmatte 34
3312 Fraubrunnen
Andreas.Gruber@izb.unibe.ch
Charlotte Rothenbühler
Redaktorin
Obere Lindenstrasse 8
3176 Neuenegg
Tel. 031 301 77 92
Mobil 077 419 34 47
charlotte.rothenbuehler@bluewin.ch
Bitte beachten Sie die neue Adresse
für den Fachverband Laborberufe /
L aborpersonalverband Bern:
Postfach
3000 Bern 8
Informationen zum Verband, zu den Sektionen,
zur Berufswahl, zur Berufs- und Weiterbildung
sowie ein Anmeldeformular und vieles mehr im
Internet!
www.laborberuf.ch

Werte Mitglieder, Chères membres
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Festtage, ein paar Tage zum Ausruhen und
zum Geniessen sowie einen fröhlichen Jahreswechsel. Im neuen Jahr viel erfreuliches und Gesundheit.
Nous vous souhaitons à vous et votre famille de passer quelques jours à reposer et des moments â savourer
de même que un joyeux fin de l`année. Joie, bonheur et santé pour la n
 ouvelle année.
Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Mitgliedschaft beim FLB.
Einen ganz herzlichen Dank an alle, die sich stets für den
Berufsverband engagieren, für die gute, wertvolle Zusammenarbeit.
Nous vous remercions pour votre p
 récieuse collaboration de FLB.
Der Zentralvorstand und Revisoren
Bild: pixabay
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Sicher und geprüft:
Die Auffangwannen von asecos
asecos, hessischer Hersteller
von Sicherheitsschränken,
bietet mit seinen geprüften
Auffangwannensystemen aus
Kunststoff oder Stahl optimalen Schutz für Mensch und
Umwelt: Sie sind zertifiziert
und geprüft. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) legt in §62
fest, dass Behälter, in denen
wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, durch
geeignete Auffangwannen
gegen ein Auslaufen geschützt sein müssen. Die zugelassenen Auffangwannen
von asecos bieten hier das
entsprechende Rückhaltevolumen. Sie verhindern das
Auslaufen der gefährlichen
Chemikalien in den Arbeitsoder Lagerraum, wodurch die
Gefahrstoffe ungehindert
über z. B. den Abfluss ins Abwasser gelangen könnten.
Je nach Anforderung werden wassergefährdende Flüssigkeiten in
Wannensystemen aus Stahl oder
Kunststoff gelagert. Kunststoffauffangwannen (zumeist aus Polyethylen PE) werden aufgrund ihrer
hohen Materialbeständigkeit für
die Lagerung aggressiver Chemikalien wie Säuren oder Laugen verwendet. Die Auffangwannen aus
PE von asecos verfügen über eine
allgemein bauaufsichtliche Zulas-

sung, die vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt) auf Antrag
erteilt wird. Bei der Aufstellung im
Freien müssen die Auffangvorrichtungen gegen Niederschlag geschützt sein.

www.asecos.com
Entzündbare und/ oder wassergefährdende Flüssigkeiten, wie mineralische Öle oder Lacke, müssen in
Auffangwannen aus (verzinktem)
Stahl gelagert werden, welche
nach der sogenannten Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) gefertigt
und zertifiziert sind. Diese legt fest,
dass Stahlauffangwannen flüssigkeitsdicht, korrosionsgeschützt
und beständig gegen den gelagerten Stoff sein müssen. Für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
werden Auffangwannen aus Stahl
verwendet, da diese selbst im
Brandfall formfest bleiben.
Anforderungen an das
Auffangvolumen und die
Lagerung
Laut Wasserhaushaltsgesetz gilt:
Eine Auffangwanne muss mindestens 10% der insgesamt eingelagerten Menge, wenigstens aber den
Rauminhalt des grössten gelagerten
Gebindes, aufnehmen können. Soweit in Wasserschutzgebieten die
Lagerung zugelassen ist, muss die
gesamte Lagermenge (100%) zurückgehalten werden können.
Bei der Lagerung mehrerer Flüssig-

asecos GmbH
Die 1994 gegründete asecos GmbH, Europas führender Hersteller im
Bereich Sicherheitsschränke, bietet seinen Kunden hochwertige Produkte und intelligente Lösungen im Umgang mit Gefahrstoffen – innerhalb und ausserhalb von Gebäuden. Das breit aufgestellte Produktportfolio umfasst Sicherheits- und Druckgasflaschenschränke,
Gefahrstoffarbeitsplätze und Absauganlagen sowie Sorbents, Wannensysteme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Zudem entwickelt asecos innovative Produktlösungen im Bereich Nichtraucherschutz und
Raumluftreinigung. Am Hauptsitz in Gründau beschäftigt asecos ca.
320 Mitarbeiter, weltweit 350. Im Ausland wird asecos von eigenen
Gesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Grossbritannien, USA, der Schweiz sowie von ausgewählten Partnerunternehmen weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.asecos.com
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keiten in einer Auffangwanne sind
ggf. bestehende Zusammenlagerungsverbote zu beachten, um eine
Reaktion zu verhindern. Es gilt daher nicht nur die Beständigkeit der
Auffangwanne gegen die Stoffe,
sondern auch die Gefahr einer exothermen Reaktion zu prüfen, welche die Statik der Wanne zerstört.
Bild: asecos

Live Cell Dissociation or Nuclei Isolation.
Your Choice!
Isolate live cells or nuclei for
downstream genomics from a
wide range of species and tissues. For nuclei choose between fresh, snap frozen or
OCT-embedded samples. Meet
the Singulator!

The bench-top Singulator system
and its single-use cartridges enable repro- ducible, rapid and
hands-off tissue dissociations into
single-cell or nuclei suspensions.
Its ability to perform cold dissociation minimizes the expression of
stress-related genes in cells and
helps preserve RNA quality in nuclei. Re- searchers can now easily
obtain suspensions of nuclei or

Tissue
Collection

Tissue
Dissociation

Single Cell
Processing

high-viability cells for a wide range
of single-cell analyses.
Intuitive Software.
Customizable Protocols.
Consistent results.
Choose from a selection of pre-set
protocols and pre-formulated reagents. Create your own protocols
with customizable parameters, including mincing, enzyme incubation time, temperature, mixing and
mechanical disruption profile. Optionally, use your own reagents.
Obtain consistent results, from researcher to researcher and lab to
lab. Improve success rates for precious samples. Load tissue and
press RUN in < 1 minute. Isolate
single cells in 20-60 minutes or
nuclei in 7-12 minutes.
Contact us, and we will
be happy to discuss your
specific requirements!
Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
4051 Basel
Tel.: 061 269 1111
info@bucher.ch
www.bucher.ch

Library
Prep

Next Gen
Sequencing

Analysis
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Neuer Schrittmotor AM3248 mit 10.000 rpm

Überragend hohe Geschwindigkeit
und Dynamik
Der neue Schrittmotor AM3248
von FAULHABER stösst im Hinblick auf Geschwindigkeit und
Drehmoment in neue Leistungsdimensionen vor. Mit
maximal 10.000 rpm kann er
die fünffache Drehzahl vergleichbarer Schrittmotoren erreichen. In Kombination mit einer Getriebeuntersetzung von
100:1 liefert er ein Drehmoment von 5 Nm. Diese Werte
schafft der Motor mit einem
Durchmesser von nur 32 mm.
Damit ist er für zahlreiche Anwendungen in Bereichen wie
Luft- und Raumfahrt, Laborautomation, grosse optische Systeme, Halbleiterindustrie, Robotik und 3D-Druck optimal
geeignet.
Der mehrpolige ZweiphasenSchrittmotor AM3248 macht 48
Schritte pro Umdrehung und bietet
mit 85mNm ein sehr grosses Haltemoment. Er startet vom ersten
Schritt an mit einer hohen Geschwindigkeit; sein niedriges Trägheitsmoment erlaubt den Einsatz
in Anwendungen, die sehr schnelle
Beschleunigung sowie schnelle
Richtungswechsel voraussetzen.
Neu entwickelte grosse Kugellager
dehnen die ohnehin lange Lebensdauer dieses Motortyps noch weiter aus. Die Leistungswerte, die er
in Kombination mit einem Getriebe

des Typs 32 GPT erreicht, sind in
seiner Grössenklasse einzigartig
auf dem Markt. Der Motor kann
ausserdem mit einem magnetischen Encoder der Reihe IE3 kombiniert werden.
Mit diesen Eigenschaften und Optionen ist er für eine Reihe von anspruchsvollen Anwendungen ideal
geeignet. Dazu gehört zum Beispiel die Ausrichtung der Solarpaneele von Satelliten. Die Motoren
bewegen die Ausleger, um die Paneele immer in der optimalen Position zur Sonne zu halten. Sie
müssen nicht nur über viele Jahre
ebenso präzise wie zuverlässig arbeiten, sondern auch den extremen Temperaturen im All gewachsen sein. In der Halbleiterindustrie
ist bei der Positionierung der Wafer eine sehr hohe Dynamik und
Geschwindigkeit gefordert, bei
sehr engen Einbauverhältnissen in
den Automaten. Auch hier sind
höchste Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich.
«Unser neues Modell AM3248 erfüllt alle Anforderungen und ist
optimal für solche Hochleistungsanwendungen geeignet», erklärt
Thomas Würgler von FAULHABER
PRECISTEP. Die auf Schrittmotoren
spezialisierte Unternehmenseinheit hat ihren Sitz in der Schweizer
Uhrmacherstadt La Chaux-de-

Neuer Scrittmotor AM3248 mit 10.000 rpm © FAULHABER

Fonds. «Wir können das Produkt
auch in kleinen Stückzahlen an die
Anforderungen der jeweiligen Applikation anpassen. Unsere Kunden
bekommen bei uns das ganze Antriebspaket, einschliesslich techni-

scher Beratung und Unterstützung
aus einer Hand.»
FAULHABER MINIMOTOR SA
6980 Croglio
www.faulhaber.com

Peptid Aufreinigungs System Prodigy
Präparative HPLC bei erhöhten
Temperaturen

Nach der Peptid-Synthese erfolgt
die Aufreinigung und Abtrennung
des gewünschten Peptides von den
unerwünschten Nebenprodukten.
Eine etablierte Technologie zu dieser Aufreinigung von makromolekularen Verbindungen ist die präparative Chromatographie. Das Ziel
dieser präparativen HPLC Technik
ist das Isolieren der Zielverbindungen, sie zu reinigen und zu sammeln. Erste Trennschritte werden
häufig zunächst auf analytischer
Ebene durchgeführt und dann
hochskaliert.
Allerdings gibt es bei konventionellen präparativen HPLC Geräten
einige chemisch-physikalische Limitierungen und Einschränkungen, z. B. die Aggregation und
Ausfällungen, schlechte Löslichkeit, hoher Säulendruck, lange
Laufzeiten und schlechte Auflösung mit Tailing.
Das Prodigy™ ist eine neuartige
HPLC im präparativen Massstab
mit einer integrierten Säulenheizung und dem fokussierten Gradientenrechner von CEM. Chromatographische Methoden aus dem beheizten Analysenmassstab können

im Prodigy direkt im präparativen
Massstab durchgeführt werden.
Die peptidfokussierte Entwicklung
des Prodigy macht ihn zur idealen
Wahl für einfache oder schwierige
Trennungen – sogar für sehr hydrophobe Peptide. Das vollintegrierte Heizsystem bietet eine hohe
Effizienz bei der Auftrennung.
Vorteile des Prodigy
• Vollintegriertes Heizsystem mit
voroptimierten Methoden
• Keine Aggregation, keine Ausfällungen, bessere Löslichkeit
der Peptide
• Niedriger Säulendruck
• Kurze Laufzeit
• Bessere Auflösung, kein Tailing
• Eingebauter fokussierter Gradientenrechner zur Transformation
von einer beheizten analytischen
Methode zu einer beheizten präparativen Methode
• Aufreinigung von bis zu 1,5
Gramm Rohpeptid pro Lauf
• UV-basierende Fraktionssammlung
• Intuitive Software mit OneTouch-Start, Sammlung und Reinigung
www.peptid-synthese.de
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Einer für alle: der flexible Dosing Hub
für Kontaktwinkel mit verschiedenen
Dosierlösungen
Das automatische Wechsel- und Positioniersystem bindet bis
zu drei Dosiereinheiten gleichzeitig in Benetzungsanalysen ein.
Mit dem Dosing Hub bringt
KRÜSS eine Systemlösung für
Kontaktwinkel- messungen
auf den Markt, das für automatische Dosierabläufe mit
bis zu drei verschiedenen Dosiereinheiten konzipiert ist.
Mit hoher Geschwindigkeit
und präziser Positionierung
ermöglicht das System zuverlässige Benetzungsanalysen
mit bis zu vier Flüssigkeiten
und meistert auch herausfordernde Messaufgaben mit
Spezialdosiereinheiten.
Grosser Zeitgewinn bei
automatischen Benetzungsanalysen
Der Erfolg von Beschichtungen und
Verklebungen sowie vieler weiterer
Oberflächenprozesse hängt von der
Benetzbarkeit ab. Die relevanten
Kenngrössen lauten Kontaktwinkel
und freie Oberflächenenergie (SFE),
für deren Messung Tropfen einer
oder mehrerer Flüssigkeiten auf das
Material dosiert werden. Die Automatisierung des Dosiervorgans ist
in den letzten Jahren vorangeschritten und hat Reihenuntersuchungen
von Materialien vereinfacht. Doch
der zum Teil umständliche Wechsel
der Flüssigkeiten und die oft langsame Positionierung und Dosierung
waren unbefriedigend und führten
zu Zeitverlusten. Der Dosing Hub
vereinfacht und beschleunigt diese
Vorgänge erheblich.
Zeit spart der Dosing Hub zunächst
durch den besonders schnellen
Wechsel der Dosierflüssigkeit und
den zügigen Transport zur programmierten Dosierhöhe. Darüber
hinaus arbeitet das System mit der
exklusiven Doppeldosiereinheit Liquid Needle zusammen, welche
Messungen der SFE mit zwei Flüssigkeiten in Sekundenschnelle ermöglicht. Durch die Kombination
mit bis zu zwei Spritzendosierein30

Neu bei CiK: SenseAnywhere 
Zubehör-Modul für Feuchte!
Temperatur-/Feuchte-Modul für
dynamische Umgebungen!
Brandneu: Kleiner Steckverbinder
mit grossem Potenzial!

Einer für alle: der Dosing Hub zur Positionierung von bis zu drei verschiedenen Dosiereinheiten für Kontaktwinkelmessungen. Bild: Krüss

heiten gelingen selbst vollautomatische SFE-Bestimmungen mit vier
Flüssigkeiten in kürzester Zeit. Vorteilhaft ist dabei auch die Direktdosierung ohne Schlauchleitungen,
die störende Luftblasen verhindert
und den Materialkontakt der Substanzen minimiert.
Reibungslose Messabläufe
auch mit Spezialdosiereinheiten
Besondere Fragestellungen erfordern Speziallösungen für die Dosierung - beispielsweise die Temperierung der Flüssigkeit, um prozessnahe Bedingungen nachzustellen.
Der Dosing Hub ist darauf ausgelegt, solche massiveren Dosierlösungen punktgenau zu positionieren. Viel Flexibilität schafft dabei
die Kombinationsmöglichkeit mit
einer Spritzendosiereinheit oder
der Liquid Needle. So können Routinemessungen und spezielle
Messaufgaben im Wechsel durchgeführt werden, ohne dass das
Setup des Instruments geändert
werden muss.
Der Dosing Hub ist ab sofort für die
KRÜSS Drop Shape Analyzer DSA30
und DSA100 erhältlich; für ältere
Messinstrumente bestehen vielfältige Upgrade-Optionen.
kruss-scientific.com

Temperatur- und Feuchte-Zusatzmodul 01-01-20

Brandneu in der SenseAny
where Datenlogger-Serie ist
das Temperatur- und FeuchteZusatzmodul 01-01-20. Ein
kleiner Steckverbinder mit
grossem Potenzial.
Das Mapping oder die Validierung
von Kühl- und Gefriergeräten sowie kleinen Kühlhäusern oder Fahrzeugladeräumen kann mit diesem
leistungsstarken Modul und zusammen mit dem bewährten AiroSensor Modell 20-20-43 hochpräzise durchgeführt werden.
Das Temperatur- und Feuchte-Modul 01-01-20 hat eine schnelle Reaktionszeit, da die Sensorelemente
direkt der Umgebung ausgesetzt
und nur von wenig Material ummantelt sind. Das Modul eignet
sich daher hervorragend zur Messung von Temperatur und relativer
Luftfeuchtigkeit bei sich schnell ändernden Umgebungsbedingungen
und als Referenzsensor vor Ort.
Aufgrund seiner Grösse kann das
Temp+rF-Modul in schwer zugänglichen Bereichen verwendet
werden, für die ein Standard-Airo-

Sensor zu gross ist oder bei denen
aufgrund von ortsabhängiger Abschirmung keine gute drahtlose
Verbindung vorliegt.
Ebenso kann das Modul mit den
SenseAnywhere SAB-Verlängerungskabel bis 10 m Länge kombiniert werden und so mit dem AiroSensor-Modell 20-20-43 verbunden werden, um Messungen von
schwer zugänglichen Stellen an
den Datenlogger zu übertragen.
Es ist keine Software-Installation
nötig und Daten sind per PC, Mac,
Tablet oder Smart-Phone abrufbar.
Das System warnt zuverlässig bei
Grenzwert-überschreitungen, gibt
automatisch Berichte aus und stellt
die Daten grafisch dar.
Weiterführende Informationen
finden Sie unter
www.cik-solutions.com/
senseanywhere-produkte/
CiK Solutions GmbH
Wilhelm-Schickard-Str. 9
D-76131 Karlsruhe
info@cik-solutions.com
www.cik-solutions.com
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Agenda

Agenda

Tagung, Online
20. Januar 2022
NABEL Tagung: Luftqualität
und Gesundheit
Empa
Überlandstrasse 129
8600 Dübendorf
https://events.empa.ch
Seminar, Online
26. Januar 2022
Vollautomat für die
Proteomik
CEM GmbH
Carl-Friedrich-Gauss-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort
www.cem.de
Seminar, Online
27. Januar 2022
Vollautomatisierter ISH
und IHC
CEM GmbH
Carl-Friedrich-Gauss-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort
www.cem.de
Weiterbildung, Online
1. bis 4. Februar 2022
Systematic behaviour change
in development projects
Eawag
Überlandstrasse 133
8600 Dübendorf
www.eawag.ch
Symposium, Online
3. Februar 2022
6th Zurich Immuno-Oncology
Symposium

Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
www.usz.ch/veranstaltung
Konferenz, Online
9. bis 11. Februar 2022
IMPACT Conference 2022
Swiss Implementation Science
Network (IMPACT)
Department Public Health –
University of Basel
4056 Basel
https://impact-dph.unibas.
ch/2nd-conference-2022
Kongress, Online
10. bis 11. Februar 2022
9. Internationaler Kongress
Gynäkologie
Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zürich
www.usz.ch/veranstaltung
Messe, Köln
8. bis10. März 2022
Filtech 2022
KoelnMesse
Messeplatz 1
D-50679 Köln
https://filtech.de
Messe, Frankfurt
9. März 2022
LAB-SUPPLY
Jahrhunderthalle Frankfurt
Pfaffenwiese 301
D-65929 Frankfurt am Main
www.lab-supply.info

Info-Tag, Bern
20. Mai 2022
Annual Biomedical
Engineering Day
University of Bern
ARTORG Center
Freiburgstrasse 3
3010 Bern
www.bme.master.unibe.ch
Messe, Bern
9. Juni bis 11. Juni
DENTAL BERN 2022
BERNEXPO
Mingerstrasse 6
3000 Bern
https://dental2022.ch
Konferenz, Zürich
14. bis 16. Juni
21st CIRP Conference on
Electro Physical and Chemical
Machining (ISEM XXI)
Rämistrasse 101, ETH Zürich
8092 Zürich
www.isemxxi.ethz.ch

INSERENTENVERZEICHNIS
Bucher Biotec AG
BURGER Engineering AG
Carl Roth GmbH + Co. KG
Chemia Brugg AG
DEK-Verlags AG
EGT Chemie AG
Gerstel AG
Labor Service Schneck
Rotronic AG
Vogel Communications Group
GmbH & Co. KG
LAB-SUPPLY 2022

Messe, Frankfurt
22. bis 26. August 2022
ACHEMA
Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main
www.achema.de
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Einkaufsführer

Einkaufsführer

B
Service und Wartungen
für folgende Marken:
Hettich AG | 8806 Bäch SZ | +41 44 786 80 20
info@hettich.ch | www.hettich.ch
Succursale Suisse Romande (Canton de Vaud)
Tél. +41 44 786 80 26

O

Z

KNAUER
D: Hegauer Weg 38, 14163 Berlin
Tel. +49 30 8097270, Fax + 49 30 8015010
info@knauer.net, www.knauer.net
CH: flowspek AG, 4057 Basel
Tel. 061 695 96 96, info@flowspek.ch

Hettich AG, Laborapparate
8806 Bäch SZ
Tel. +41 44 786 80 20, Tél. +41 44 786 80 26
info@hettich.ch, www.hettich.ch

H

Q

KNAUER
D: Hegauer Weg 38, 14163 Berlin
Tel. +49 30 8097270, Fax + 49 30 8015010
info@knauer.net, www.knauer.net
CH: flowspek AG, 4057 Basel
Tel. 061 695 96 96, info@flowspek.ch

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

L

R

STRASSER AG THUN
Bierigutstrasse 18, 3608 Thun
Tel. 033 334 24 24, Fax 033 334 24 29
info@strasserthun.ch, www.strasserthun.ch

LABORPLAN GMBH
Ringstr. 39, 4106 Therwil
Tel. 061 723 11 05, Fax 061 723 11 06
laborplan@laborplan.ch, www.laborplan.ch

VITARIS AG
Schweizer Fachhändler für Labor Instrumente,
Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen
Blegistrasse 9, 6340 Baar
Tel. +41 41 769 00 00
info@vitaris.com, www.vitaris.com

M

DELTA Zofingen AG, 4800 Zofingen
Tel. 062 746 04 04, Fax 062 746 04 02
sales@delta-zofingen.ch,
www.delta-zofingen.ch

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

V
VACUUBRAND GMBH + CO KG, Kundenberatung Schweiz, Theiligerstr. 72, 8484 Theilingen
Tel. +41 52 384 01 50, Mobil +41 79 401 35 81
info@vacuubrand.com, www.vacuubrand.com

W

CRT Cleanroom-Technology AG
Messtechnische Dienstleistungen für Reinraum und Labor
Langackerstrasse 1, CH-4332 Stein AG
Tel. +41 (0)62 866 60 90
Fax +41 (0)62 873 13 97
info@crt-ag.ch, www.crt-ag.ch

KERN & SOHN GMBH
Waagen, Gewichte, DKD-Kalibrierung
Postfach 4052, D-72322 Balingen-Frommern
Tel. +49 7433 99 33 0, Fax +49-7433 99 33 149
info@kern-sohn.com, www.kern-sohn.com
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Das Laborscope-Team wünscht Ihnen
eine frohe Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Every Cell Matters!

NovoCyte Quanteon Flow Cytometer
FlowAllCytometer
new optics.

The largest counting volume for unmatched cell counting accuracy.
Multichannel pipette-compatible 8-channel slides. Fast and precise autofocus.

A busy Bio-Lab needs an efficient Cell Counter
Dual fluorescence and brightfield illumination. Quality control and validation software.
Optimized for bioprocess production. 21 CFR Part 11 ready.

Logos Biosystems' new LUNA-FX7™ Automated Cell Counter
Unmatched cell counting accuracy
All-new optics
Increased counting volume for the lowest CV per count

THE END TO THE ACCURACY DEBATE.

Multichannel pipette-compatible 8-channel slides

Sample size counts. The effect of cell counting volume on accuracy is easily

Fast and precise autofocus

overlooked. Most automated cell counters are designed to detect cells in 0.5 µL,

More robust and sophisticated counting algorithms

roughly the equivalent of five squares on a traditional hemocytometer.

The LUNA-FX7™ has an unmatched maximum counting volume of 5 µL, which Customizable cell-detection protocols
means lower error and % CV for each count.
This also means the LUNA-FX7™ has a larger dynamic range and can accurately

Optimized for bioprocess production applications

count cells in even dilute samples – without having to concentrate cell samples.

Quality control and validation software
Range of standard validation slides

MULTIPLE SAMPLES IN ONE GO.

21 CFR Part 11 ready

The LUNA-FX7™ gives you the flexibility to analyze more than one sample at a time . Use your multichannel pipette to load up our new 3-or

User access and rights management

8-channel slides to process multiple samples simultaneously. The LUNA-FX7™ is also compatible with our standard 2-channel LUNA™

Online
data
storage
and
control
Cell Counting Slides and PhotonSlides™. Unlike our classic models, the LUNA-FX7™
can count
both
chambers
without
needing to remove and
Encrypted electronic records

reinsert the slide.

NEW

LUNA™
1-Channel Slides

LUNA™
8-Channel Slides

LUNA™
3-Channel Slides

LUNA™
Cell Counting Slides /
PhotonSlides™

LUNA™
Reusable Slides

1 sample

Up to 8 samples

Up to 3 samples

Up to 2 samples

1 sample

Sample loading volume

50 µL

10 µL / chamber

10 µL / chamber

10 µL / chamber

10 µL

Maximum analysis volume

5 µL

0.5 µL / chamber

1.3 µL / chamber

1.3 µL / chamber

1.3 µL

Compatible slides

Sample throughtput

Bucher Biotec AG

Viaduktstrasse 42

4051 Basel

Phone 061 269 1111

www.bucher.ch

