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Aufbau	  einer	  wissenschaftlichen	  Arbeit	  (Müller)	  
Grundsätze: 

- Arbeit sollte vom Leser nachvollziehbar sein 
- logischer und geschlossener Aufbau 
- einfache und präzise Sprache 
- Gliederschema einhalten 

 

Gliederungsschema: 
Übersichtsteil: 

- Titel(-blatt) 
- Inhaltsverzeichnis 
- Abstract = Kurzfassung von Einleitung, Methode, Resultate und Diskussion 
- Einleitung = Klärung der Fragestellung, Eingrenzung des Themas, Relevanz der Arbeit (in 

Gegenwart) / [in Paper = Einleitung mit Literaturübersicht, Relevanz der Arbeit, Fragestellung 
oder Hypothesen] 

Hauptteil: 

- Literaturübersicht = Literaturübersicht, Begriffsbestimmung, Hypothesen 
- Methode = Versuchspersonen (Auswahlkriterien, Ethik), Operationalisierung (Konkretisierung 

theoretischer Begriffe) der Begriffe, Studiendesign, Auswertungsmethode (mit Statistik) (in 
Vergangenheit) 

- Resultate = Darstellung  Resultate, Abbildungen, Tabellen (in Vergangenheit) 
- Diskussion = Interpretation Resultate, Überprüfung Hypothesen, Vergleich Literatur, Stär-

ken/Schwächen der Studie, Schlussfolgerung mit Ausblick (in Gegenwart) 

Nachschlageteil: 

- Literaturverzeichnis 
- Anhang 

 
Studiendesigns: 

- Fall-Bericht: Es gibt Rollen für Mitwirkende und es wird eine Situation oder ein (Problem-)Fall 
angenommen in der die Personen im Rahmen ihrer zugewiesenen Fähigkeiten und Hand-
lungsfreiheiten eine Lösung erarbeiten. 

- Querschnitt-Studie: eine einmalig durchgeführte Studie. So entstehen gesellschaftliche „Mo-
mentaufnahmen“. 

- Fall-Kontroll-Studie: Fallgruppe betrifft die Erkrankten bzw. Betroffene und die Kontrollgruppe 
die Gesunden bzw. die Nichtbetroffenen. Ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Grup-
pen bedeutet ein Zusammenhang. 

- Kohorten-Studie: beobachtendes Studiendesign 
- randomisierte kontrollierte Studie: weder der Versuchsleiter noch der Proband weiss ob er bei 

zum Bsp. einem Medikament das Medikament genommen hat oder nicht. 
- Systematic Review: ist eine Literaturübersicht, die zu einem bestimmten Thema durch geeig-

nete Methoden versucht, alles verfügbare Wissen zu sammeln, zusammenzufassen und zu 
bewerten 

- experimentell – nicht experimentell 
- retrospektiv – prospektiv: Studie erfolgt in der Gegenwart aus vorgeschichtlichen/ gegenwärtli-

chen Daten. 
- offen – blind – doppelblind: alle wissen über die zum Bsp. Einnahme des Medikamentes be-

scheid – Der Proband weiss nicht ob er das Medikament bekommt oder nicht – Versuchsleiter 
und Proband wissen nicht ob der Proband das Medikament bekommt oder nicht 

- multifaktoriell: Mehrere Faktoren spielen eine Rolle (intrinsische/extrinsische) 
- Demographische Daten: Demographie untersucht die alters- und zahlenmässige Gliederung 

der Bevölkerung, ihre geografische Verteilung sowie die Umwelt- und sozialen Faktoren, die 
für Veränderungen verantwortlich sind 
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- p Wert: Kennzahlen zur Auswertung statistischer Tests; Wahrscheinlichkeit für Stichprobener-
gebnis; Je kleiner p-Wert desto mehr spricht das Ergebnis gegen die Nullhypothese die ver-
worfen werden soll! 

 

Vorlesung	  Bewegungswissenschaften	  und	  Sport	  (Lorenzetti)	  
Definition: BW beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Erforschung der Bewegung von Lebewesen 
(hauptsächlich Mensch) 
 
Biomechanik: 
Allgemein formuliert versteht man unter Biomechanik, Mechanik angewandt auf biologische Systeme. 
 

Begriffe: 
- Belastung: Kraft oder ein Moment auf die biologische Struktur 
- Beanspruchung: Spannung, also eine kraft geteilt durch die Querschnittsfläche 
- Biologische Struktur: Materialen des Körpers wie Knochen, Sehnen, Bänder, Muskulatur, 

Knorpel etc. jedoch auch in Kombination im Körper 
- Bewegung und Sport: aus mechanischer Sicht = Kinematische Bewegung des Körper im 

Raum untere Einfluss der Kinetik 
- Kinematik: Lehre der Bewegung von Körpern im Raum 
- Kinetik: Teilgebiet der Mechanik und beschreibt die Änderung der Bewegungsgrössena 

 

3-teilige Studie „gesunder Stuhl“: 
1. Teilstudie ! Umfrage 
ZIEL: Erfassung des Wohlbefindens und Sitzverhaltens auf drei verschiedenen Bürostühlen 
Methode: Umfrage über verschiedene Stühle, auf denen 2 Wochen à 7.3 h am Tag gesessen wird. 
Resultat: 
- Sitzempfinden: Alle mögen die Stühle (überdurchschnittlich) 
- Spez. Wohlbefinden: nur wenige Probleme 
- Allg. Wohlbefinden: Durchschnittliche Werte bei der Erholung und unterdurchschnittliche Wer-

te bei Müdigkeit, Seif, ruhelos, Schmerzen 
 
 
2. Teilstudie ! Aktivität der Muskulatur 
ZIEL: Messung der Aktivität der Muskeln und koordinatives Zusammenspiel bei drei Sitzpositionen. 
Methode: Messung von 5 Muskeln bei verschiedenen Sitzpositionen. 
Resultat: Eine höhere Aktivität der Muskeln lumbalen Erektor Spinae und Rectus Abdominis deuten 
auf Kontraktion von Agonist und Antagonist hin, was eine Stabilisierung der LWS bedeutet. 
 
3. Teilstudie ! Position der Wirbelsäule 
ZIEL: Darstellung der Wirbelsäule in drei Grenzstellungen mit unterschiedlichen Probanden. 
Methode: verschiedene Sitzpositionen werden bei einem MRI untersucht 
Resultat:  

-‐ Bewegung in allen Bandscheiben  
-‐ Wirbelsäule bewegt sich immer 

 

Free-Body-Diagramm: 
1. System abgrenzen: Um relevante Struktur und Geometrie zu erkennen. 
2. Skizze des relevanten Systems: nur relevantes System wird eingezeichnet 
3. Koordinatensystem wählen: ein sinnvolles mit so wenig Dimensionen wie notwendiges  KS  
4. alle Kräfte und Momente, welche auf das relevante System wirken, einzeichnen: äussere Kräf-

te (Gravitationskraft, Bodenreaktionskraft, Luftwiderstand etc.) und innere Kräfte (Muskel-
Sehnenkräfte, Bandkräfte, Gelenkkräfte); innere und äussere Momente (entstehen über Kräfte 
und ihre relevanten Hebelarme) 
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Paper „Personenkollisionen“: 
Fragestellung: Ursachen und Einflussfaktoren von Ski- und Snowboardverletzungen nach Personen-

kollisionen im Vergleich zu Verletzungen nach selbstverschuldeten Stürzen klären. 
Methoden:  Datenaufnahme durch Fragebögen, welche retrospektivisch von Patienten ausgefüllt 

wurden und nach multifaktoriellen Aspekten untersucht. 
Resultate:  

- 84% selbstverschuldete Stürze, 6.7% Personenkollision 
- An Pistenkreuzung ist Gefahr deutlich höher 
- Hauptursache Personenkollision = Fremdbehinderung; Hauptursache selbstverschuldeter 

Sturz = Fahrfehler 
- Gefahr für Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen bei Kollisionsunfall grösser als bei 

einem Einzelsturz 
- Intrinsische Faktoren: Personenkollision = mehrheitlich älter und Skifahrer 
- Extrinsische Faktoren: bei schlechten Schnee oder viel Pistenverkehr Gefahr erhöht 

 

Paper „Kreuzbandriss“: 
Fragestellung:  kein klares Ziel, aber: Eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes als Verletzungsbild 

steigt an. Die Belastungsfähigkeit des Kniegelenks im Rahmen des Wiederherstellug-
nsprozesses wurde bisher mit Scores untersucht. Diese weisen aber folgende Defizite 
auf in der Überprüfung der Gütekriterien. (Kategorisierung der Bewertung auf Ordi-
nalskalenniveau; kaum exakte Differenzierung nach motorischen Belastungsformen; 
keine Angaben über etwaigen Normwertegrundlagen; keine Überprüfung signifikanter 
Unterschiede im Rehabilitationsverlauf) 

 
Methoden:  fehlt – keine Reproduzierbarkeit des Tests möglich 

34 Patienten in einem Jahr nach Operation (mit klinischen und funktionellen Testver-
fahren und strukturierten Interwievs beobachtet. Unterschiedlich versch. Arten) Post-
hoc-Tests zeigten Unterschiede hinsichtlich des Testzeitpunkts in Maximal-
kraft/Schnelligkeit, Sprungkraft und Bewegungsumfang. Geeignet ist der Quick-Feed-
Test, Maximalkraftbestimmung in Relation zum nicht operierten Bein, CounterMove-
ment, DropJump einbeiding; um funktionelle Wiederherstellung im ersten Jahr nach 
der Kreuzbandoperation zu bestimmten → Testbatterie. 

Resultate:  Es konnte gezeigt werden, dass mithilfe objektiver Verfahren eine Beurteilung des 
Rehabilitationsverlaufs nach operativem Ersatz nach Kreuzbandrupturen möglich ist. 

 

Paper „Kniebeugen“: 
Zielgrösse: Größe, die zu erreichen angestrebtes Ziel ist 
Messgrösse: gemessene oder zu messende Größe 
 
Fragestellungen: 1. Ziel der Studie ist der Vergleich der Winkel und der korrespondierenden 

Momenten im Knie und Hüpfte während Kniebeugen. 2. Ziel der Studie ist die 
Messung und Vergleich der Kinematik des Unterschenkel und Wirbelsälule 
während unbeschränkten und eingeschränkten Kniebeugen (eingeschränkt: 
Knie höchstens bis zu Zehenspitzen). 3. Wechle Kniebeuge schont besser?.  

Resultate:   1. Während uneingeschränkten Kniebeugen sind die Momente im Knie höher 
und in Hüfte kleiner, während eingeschränkten genau umgekehrt. 2. In unein-
geschränkten Kniebeugen ist Winkel im Knie grösser, grösserer ROM als in 
eingeschränkten Kniebeugen. 3. In freuen Kniebeugen grösserer ROM im 
Sprunggelenk und Knie, grössere Momente im Knie, kleinere Belastung der 
Hèfte, kleinere Veränderung der Kurvatur der BWS, kleinerer Rom der seg-
mentalen Bewegung im Rücken. 

 
 

Unterschied populärwissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche Literatur: 
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Populärwissenschaftliche Literatur zielt nicht auf Wissenschaftler, sondern vielmehr auf den interes-
sierten Laien ab. 

Gesundheitstechnologien	  (Novak,	  Riener)	  
Ingenieurwissenschaftliche Prinzipien angewendet auf biologische Systeme, um diese zu verstehen, 
zu verändern oder zu regeln. 
 

Begriffe: 
-‐ Rehabilitation: habilitare = ermöglichen; re-habilitare = wieder ermöglichen 
-‐ Behinderung: kann motorische, sensorische und kommunikative Funktionen betreffen 
-‐ Funktionen: physiologische Funktionen von Körpersystemen (Struktur des Auge -> Sehschwä-

che) 
-‐ Strukturen: anatomische Bereiche oder Teile des Körpers (Organe, Gliedmassen etc.) (evt. 

Netzhaut beschädigt) 
-‐ Aktivität: Ausübung einer Aufgabe oder Aktion durch ein Individuum (kein lesen mehr möglich) 
-‐ Partizipation: Teilnahme an einer Alltagssituation (kein studieren mehr möglich) 
-‐ Umweltfaktoren: prägen die Umgebung 
-‐ Störgrössenkompensation: Reduktion einer bekannten und messbaren Störgrösse in der Rege-

lung 
-‐ Impedanzregelung/Admittanzregelung: Ansätze um die Interaktion mit dem Roboter nachgiebig 

zu gestalten und den Widerstand zu wählen, welchen das Gerät ausübt. 
-‐ Model Predictive: Regelungsstrategien, welche ein dynamisches Modell vom Prozess verwen-

det um zukünftige Zustande zu bestimmen. 
-‐ Adaptive Controll: Regelung, welche sich der Prozessdynamik anpassen kann. 
-‐ Nullkraftregelung: Regelung, bei welcher der Roboter versucht den Bewegungen des Menschen 

auszuweichen. 
-‐ Navigated Controll: Positionierungshilfe für navigierte Chirurgie mit Abschalthilfe, bei Abschal-

ten ist Risikostruktur erreicht. 
-‐ Dysregulation: Regulationsstörung 
-‐ Positions- und Kraftgeregelt: Regelung bei der eine Position oder Kraft vorgegeben und gemes-

sen wird. 
-‐ Resektion: operative Entfernung kranker Gewebeteile eines Organs oder eines Tumors. 
-‐ Situs: Operationsgebiet 
-‐ Ontologie: Grundstrukturen der Wirklichkeit 
-‐ Totmannschalter: überprüft, ob ein Mensch anwesend ist und löst andernfalls ein Signal oder 

Schalthandlung aus 
-‐ Watchdog: Überwachungskomponente 

 
 

Interaktion Mensch-Umgebung: 
Rezeptoren: Sinnesorgane nehmen etwas aus Umgebung auf. ! Mensch nimmt etwas wahr (Perzep-
tion) ! Kognition ! Motorische Kontrolle ! Effektoren: Muskeln (reagieren) 
Übertragungskanäle: Licht, Schall, Geruch & Geschmack, Oberflächen, Positionen & Bewegungen, 
Kräfte 
 

Rehabilitationstechnik:  

1. Modalitäten verstärken und unterstützen (Hörgerät, Brille, Krücke, Beinorthese) 
2. Modalitäten ersetzen (Hörprothese, Fussprothese, Armprothese) 
3. Modalitäten substituieren (Brailledisplay für blinde Patienten, Spracheingabe für gelähmte Pa-

tienten) 
 
 

Anwendungsbeispiele: 

- Assistenzsysteme 
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- Neuroprothesen 
- Laufprothese 

Take Home Messages: 
- Multimodalität: wesentlich bei der Interaktion mit der Umgebung 
- Rehabilitationstechnik: verstärkt/substituiert/wiederherstellt fehlende Modalitäten 
- Menschenzentrierte Interaktion: fördert Aktivität des Patienten (Motivation) 

Medizintechnik: 
Ingenieurwissenschaftliche Prinzipien angewendet auf biologische Systeme, um diese zu verstehen, 
zu verändern oder zu regeln. 
 
 3 Ziele der Medizintechnik: 
- Verstehen:  

- EKG 
- Nutzen von Computern 
- Geburtshilfe 

- Verändern 
- Regeln 

Paper „Kooperative Mensch-Maschine-Systeme“: 
Merkmale kooperativer Roboter: 
- Ergänzung zur normalen Therapie 
Sicherheitsmassnahmen: 

- Hardware ! Polsterung, Material etc. 
- Sensorik/ Elektronik ! Totmannschalter, Watchdog etc. 
- Einweisung Personal / Handbuch 

 

Paper „ARMin“: 
Vor-/Nachteile roboterunterstütztes Training vs. Manuelles Training:  
Vorteile: 

- Erhöhung der Länge und Anzahl der Trainingseinheiten 
- mehrere Patienten zur gleichen Zeit 
- quantitative Messung der Patientenaktivität 
- Evaluierung des Therapieerfolgs 

Nachteile: 
- keine Möglichkeit für Therapie zu Hause 
- monoton, langweilig 

Exoskelett vs. Endeffektor: 
Vorteile Exoskelette: 

- grössere Steurbarkeit 
- Drehmomente können differenziert werden 
- Rotationsachsen von Mensch und Roboter stimmen überein 

Nachteile:  
- komplizierte Handhabung 
- technisch schwierig zu realisieren 

Technische Sicherheitsmassnahmen: 
- Stromzufuhr: Abschalten schnell möglich 
- Rücktreibbare Aktoren ! Patient kann problemlos aus unangenehmer Position befreit werden 
- Überwachungsvorrichtungen 
- Watch Dog 
- redunante sensorik 
- Totmannschalter 

Freiheitsgrade: 
- Schulter Ab- / Adduktion 
- horizontale Schulterrotation 
- Interne/Externe Schulterrotation 
- Ellenbogen Flexion (Extension 
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- Schulteraufhängung (passiv) 
 

Neurowissenschaften	  (Schwab)	  
 

Grundschaltkreise und Organisation motorisches System 
3 Grundschaltkreise 

 
Grundschaltkreise: 

- Rückenmark (lokalspindel interneuronschaltkreise, Muskelgruppenzusammenwirkung, links-
rechts, extension-fexion, rythmische Bewegungen) 

- Sensorisches Feedback system (Reflexe, Bewegungsmodulation, Kraftkontrolle) 
- Descending control & command pathways (Komplexe Bewegungsabläute).  

Organisation des motorischen Systems: 
 Hierarchial und parallel, Hauptachse Kortex (Erworbene Bewegungen), Hirnstamm (Augenbewegung, 
Körperhaltung) und Rückenmark (Reflexe, Fortbewegung); 
2 Schlaufen: Cerebellum→Thalamus→Gehirn (Motorkoordination und Korrektur) und basalgangli-
en→Thalamus→Gehirn (Initiation, Selektion von Motorprogrammen) 

Funktionen 
-‐ Cortico- and rubrospinal ( CS; RbS): . Transmission of commands for skilled movements; 

2. Corrections of motor patterns generated by the spinal cord 
-‐ Reticulospinal (RS): 1. Activation of spinal motor programs for stepping and other stereo-

typis moevments; 2. Control of upright body poture 
-‐ Vestibulospinal (VS): Genertion of tonic activity in antigravity muscles 

Motor cortical regions, corticospinal tract (CST) 
-‐ Primary motor cortex ( 4 areas): largest cortialmotoneurons, origin of CST, cortico-bulbar 

and cortico-thalamic tracts 
-‐ Premotor cortex ( 6 areas): has axones into CST sensory- motor integration) 
-‐ Supplementary motor area (SMA): projecta to 4 and 6 area; planing and movements 

 
Rat: 2 motor fields: rostral (Front); causal (pariental) 
 

Nach Verletzung ZNS 
Grosse ZNS Verletzung:  

-‐ Schlechte Erholung 
-‐ Rückenmark: Querschnitt- Lähmung ( Para-, Tetraplegie) 
-‐ Schlaganfall (Grosshirn- Kortex): Hemiplegie 

Kleine ZNS Verletzung: 

-‐ Gute Erholung möglich 
-‐ Verstärkung von Reserve- Schaltkreisen 
-‐ Strukturelle Plastizität; Bildung neuer Schaltkreise (detour; respecificatin) 
-‐ Durch Reha reversibel 
-‐ Regeneratives Nachwachsen verletzter Nervenfasern in erwachsenen ZNS durch Neutra-

lisation des Wachstums- Hemmproteins Nogo-A 

Erregungsübertragung an Synapsen 
Neuronale Netze:  

Nerven Zellen, Nervenfasern (elek. Signale), Kontaktstellen: Synapsen = Weitergabe der Impulse als 
chem. Signale 
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Synapse: 

Ort der Erregungsübertragung zwischen Nervenzellen, können sich an starke Aktivität anpassen mit 
Wachstum und Verstärkung. Aktionspotential durch Na+ strom, Ca+ einstrom am Synapsenende, 
Vesikel fusionieren mit Zellmembran → Transmitterfreisetzung. 

-‐ Ort der Erregungsübertragung zwischen Nervenzellen 
-‐ Aktionspotential in Nervenfaser ( Deplarisation, Na+ Strom): Erreicht Nerven- Endigung; 

inuziert Ca11 Einstrom; synaptische Vesikel fusionieren mit Zellmembranen: Transmittor 
Freisetzung; Transmittor bindet an ostsynaptische Rezeptoren: Ionen- Einstrom: Na+ oder 
Ca++: Depolarisation, erregend oder cl- : Hyperpolarisation inhibiert 

-‐ 2 präsynaptische Endigungen kontaktieren eine postsynaptischen dendritischen Spine 
-‐ 2. Fusionierung = Kiss and run 
-‐ Neurotransmitte- Freisetzung: Ca- induzierte Konformations-Aenderungen und Zusam-

menlagerung von Protein- Komplexen an Vesikel und Zellmembran 
-‐ Postsynaptische Rezeptoren: (ionotrope Rezeptoren) Bildung an Neurotransmitter und Io-

nenkanal; Protein-Kanal bilden Poren, welche nur durchlässig sind für: na+, K+, Ca2+, Cl- 
-‐ Postsynaptische Rezeptoren mit Kopplung an second messenger Systeme (metabotrope 

Rezeptoren): G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, 1 Untereinheit, 1. Neurotransmittor aus-
serhalb von Zelle + G- Proteine inaktive in Zelle (GDP); 2. G- Protein werden aktiviert 
wenn NTM sich binden ( GDP-> GTP) = Veränderung Komposition 

-‐ Erstärkung synp. Signal: long term potentiation = LTP ( führt zu Vergrösserung der Sy-
napsen und Sprossung neuer Synapsen. Generell: Sehr starke Ativität in einem Schaltkrei 
führt zu Wachstum und Verstrkung! Gedächtnis-> Trainingseffekte, Neurorehabilitation 

-‐ Abschwächug der Signal Übertragung: Long term depression = LTD 
-‐ Hebbsche Regel: Synapse wird verstärkt, wenn Prä- und Postsynapse gleichzeitig akti-

viert sind, d.h. beim Zusammentreffe von Impulsen, die sich über verschiedene Fasern 
den selben Dendriten erreichen 

 

Neurotransmittoren 
wird von Präsynapse freigesetzt und erreicht Postsynapse und löst somit ein Signal aus, z.b. Glutamat. 
Gprotein wird aktiviert, GDP → GTP.  
Arten von Neurotransmittoren:  

-‐ Biogene Amine (Katecholamine Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin; Serotonin, Hista-
min) 

-‐ Acetylcholin (in ZNS erregend oder hemmend) 
-‐ Aminosäuren (Glutamat, Asparat und Glycin, GABA hemmend) 
-‐ Purine (ATP) 

Neuropharmakologie (nur aus Synapsen und Neurotransmittoren) 
-‐ Anti-  Depressiva: Verstärken Transmission von Dopamin, Nordadrenalin, Serotonin 
-‐ Schizophrenie bekämpfende  Mittel: Schwächen Wirkung von Dopamin ab 
-‐ Schlafmittel verstärken GABA Wirkung 
-‐ Morhine- Derivate: Aktivieren Rezeptoren für endogene Opioide 
-‐ Nikotin: Aktiviert nikotinische Acetylcholin Rezeptoren (erregend) 

Paper „ Querschnittslähmung“ 
Thearpie mit Antikörper gegen Eiweiss NOGO, zuerst an Zellkulturen, an Tierversuchen, Genetisch 
veränderten tierversuchen und schliesslich an Patienten. Ziel Axonregenration fördern, Ausweitung 
der Verletzung und Glianarbe verhindern, Glianarbe ersetzen durch Gewebebrücken, Demyelinisie-
rung der Axone kompensieren, Abgestorbene Zellen ersetzen. Readouts: verschiedene koordinative 
Tests, horzontale leiter 
 
Therapieansätze 
 
ZNS-Neurone haben die Fähigkeit ihre verletzen Nervenfasern nachwachsen (regenerieren zu lassen).  
 

-‐ Axionsregeneration fördern 
-‐ Glianarbe durch Gewebebrücken ersetzen 
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-‐ Demyelinisierung der Axone kompensieren 
-‐ Ausweitung der eigentliche Verletzung und somit der Ausbildung der Glianarbe verhindern.  
-‐ Abgestorbene Zellen ersetzen 
-‐ Die beste Therapie wird vermutlich in Zukunft eine Kombi von 3 sein: Verminderung Aus-

weitung des Gewebeschadens im Rückenmark, die Wachstumsstimulation verletzter Axo-
ne (Regeneration und Verbindung mit Zielzellen), aktive und passive Bewegungstherapie 

 
Untersuchungsmetoden 
 

-‐ Ratte: Paraplegie 
-‐ fMRI um Aktivität der Gehirnregionen zu messen 
-‐ Reflextest 

 
Readouts  
 

-‐ Rückenmarkschädigung: Tumor, Verkehrsunfall/Sport, Angeboren, Bakteriell, Virus 
-‐ Schädigung vordere RM: motorische Schäden; Schädigung hintere RM: Sensorische 

Schäden 
-‐ Spinalnerven versorge Körper  
-‐ RM in 5 Abschnitte und endet bei Erwachsenen auf Höhe Lendenwirbel (Kindern, Babie 

läner) 
-‐ Ist bei Verletzung nur graue Substanz verletzt, so können keine Nervensignale empfangen 

werden, aber von weisser schon. 
-‐ Häufiger ist die weisse Substanz betroffen: grosse Faserbahnen. Sie verhindert Weiterlei-

tung von sensorischen und motorische Signale.  
-‐ Verletzte Nervenfasern im ZNS wachsen im Gegensatz zum PNS nicht nach!  
-‐ Man entdeckte ein Eiweiss- Nogo, dass das Wachstum von Nervenzellenfasern im ZNS 

hemmt. => Eliminieung von dem könnte zum Ziel führen 
-‐ Tiermodelle:  Ratten + Mäuse sin anatomisch und physiologisch ähnlich wie Menschen, 

jedoch nicht gleich 
 

Paper „Cortical Plasticity“ 
Fragestellung: Kann die Einschräkung von gewollten Bewegungen die Abweichungen in der Grösse 
der kortikalen motorischen Gebieten einleiten? Fall-Kontroll-Studie mit Personen mit Gipsschiene und 
10 Gesunde Personen. Personen mit Kappe mit Gitternetz, mit TMS-Suple wurden MEP gemessen. 
Verhältnis zum Gebiet woraus ein Potential hervorgerufen werden konnte vom Gesunden Bein zum 
Verletzten Bein. Personen mit imobilisierten Beim für min 4 Woche hatten kleinere Fläche als Kontroll-
personen → Reorganisation der Kortrex. Die Fläche stellte sich rasch nach der Operation wieder ein. 
Es handelt sich um eine funktionelle Einschränkung und nicht eine zentrale, welche durch das Abster-
ben von Neuronen bedingt wäre. Keine Veränderung in der Erregbarkeit der spinalen Motoneuronen 
zwischen Verletzten und nicht Verletzten.  
 

Paper „ Epigenetics“  
Genetik: Genom ist unveränderbar (abgesehen von Mutationen) und kann von der Umwelt nicht beein-
flusst werden. Epigenetik ist der Genetik Übergeordnet und ist veränderbar durch Umwelteinflüsse, sie 
ist auch Reversibel. Epigenetik bezeichnet die Gesamtheit der Modifikationen des Chromatins die 
ohne DNA zu verändern zu einer vererblichen Veränderung der Genaktivität und Exprimierung führen. 
Tiermodelle: Wassermaus im Wasserbecken mit Platform, braucht zuerst lange um den Weg zu finden, 
danach sehr schnell. T-Form auf Futtersuche, Maus merkt sich weg. Furcht-Lernen: Geräusch: maus 
will weg in entferntestes Gebiet gibts ein elektroschock, trotz Geräusch bleibt danach die Maus vor der 
Elektroschock area.  
 
Unterschied Genetik- Epigenetik 
Epigenetik bezeichnet die Gesamtheit der Modifikationen des Chromatins die – ohne die DNA-
Sequenz zu verändern – zu einer vererblichen Veränderung der Gen-Aktivität / Exprimierung führen 
(in den Nachkommen von einzelnen Zellen oder ganzen Organismen). Diese Veränderungen können 
sehr stabil sein, müssen aber nicht vererbt werden (Zellen die sich nicht teilen - z.B. Neuronen - ver-
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wenden ebenfalls epigenetische Mechanismen). 

Den Unterschied zwischen der Genetik und der Epigenetik kann man wahrscheinlich mit dem Unter-
schied zwischen dem Schreiben und dem Lesen eines Buchs vergleichen. Nachdem ein Buch ge-
schrieben ist, ist der Text (die Gene oder die in der DNA gespeicherte Information) in allen an den 
interessierten Leserkreis verteilten Kopien der gleiche. Jedoch wird jeder einzelne Leser des Buchs 
die Geschichte auf etwas unterschiedliche Weise interpretieren, mit sich im Laufe der Kapitel unter-
schiedlich entwickelnden Gefühlen und Erwartungen. In sehr ähnlicher Weise ermöglicht die Epigene-
tik verschiedene Interpretationen einer festen Vorlage (das Buch oder der genetische Code), was je 
nach den variablen Bedingungen, unter denen die Vorlage betrachtet wird, zu unterschiedlichen Les-
arten führt. 
 

Genom: 
 
Unveränderbar, von seltenen spontanen Mutationen abgesehen • Kann von der Umwelt NICHT beein-
flusst/verändert werden, ausser in Extremfällen, z.B. durch radioaktive Strahlung die die Mutationsrate 
erhöht. Diese Mutationen sind zufällig, permanent und irreversibel. 

Epigenom – zusätzliche Modifikationen des Chromatins: DNA methylierung; Histone Modificatio-
nen; kleine nicht-kodierende RNAs 

•   Veränderbar, kann auf Umwelteinflüsse (Nahrung, Stress, Rauchen, Sport etc.) gezielt rea-
gieren  

•  Reversibel: die Veränderungen können sehr langanhaltend sein, aber (zumindest theoretisch) 
auch reversiert werden 

 

Tiermodelle zum Studium von Lernen und Gedächtnis 
  

-‐ Maus wurde ins Wasser gesetzt und musst ihren Weg zu einer Plattform finden. Training: 
Lange Zeit bis zum Ziel. Nach Training direkt zur Plattform.  

 

Molekulare	  Gesundheitswissenschaften	  (Wolfrum):	  
Sekundärkomplikationen Adipositas/Lipodistrophie : 
Adipositas: 

- Dyslipidemie 
- Fettleber 
- Herz- Kreislauferkrankung 
- Insulinresistenz / Typ2 Diabetes 
- Alzheimer’s 

 
Lipodistrophie: 

- Dyslipidemie 
- Fettleber 
- Herz- Kreislauferkrankung 
- Insulinresistenz / Typ2 Diabetes 
- Alzheimer’s 
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Funktion Insulin, Insulinresistenz, Fettsäureflux : 
Funktion von Insulin 

Insulin inhibiert hepatische Glukosereproduktion und fördert Aufnahme von Zucker in Muskel und Fett. 
(Es senkt den Blutzuckerspiegel)Fettzellen (Triglycerin) werden durch Lipolyse und Insulin zur Leber 
gebracht, um sie dort zu speichern. Falls es keinen Platz mehr hat, wird es an einen anderen Ort ge-
bracht ( Fettpolster) 

Funktion von Fettsäureflux 

Adipozyten kontrollieren den Fettsäureflux. Unter Normalbedingungen gibt Fett, Fettsäuren je nach 
Bedarf ab. Unkontrollierte Fettabgabe und fehlerhafte Speicherung fördert  die Entwicklung von Typ 2 
Diabetes.  

Funktion von Insulinresistenz (=Diabetes) 

Wird eine Fettzelle durch Lipolyse und Insulin in Energie umgewandelt und in Muskel gebracht => 
kann Insulinresistenz entstehen ( Kann nicht mehr aufnehmen) 
Typ-2-Diabetes (siehe auch nächstes Kapitel: Die Ursachen) ist dagegen eine Erkrankung, bei der 
zunächst weniger der Mangel an Insulin im Vordergrund steht. Vielmehr entwickeln die Körperzellen 
eine Insulinresistenz. Das bedeutet, dass sie immer weniger auf Insulin ansprechen, bis sie schließlich 
unempfindlich (resistent) werden. Das Hormon kann den Zucker dann nicht mehr in die Zellen schleu-
sen. Infolgedessen steigt der Blutzuckerspiegel an. Mögliche Ursachen der Insulinresistenz sind vor 
allem erbliche Veranlagung, Übergewicht und Bewegungsmangel. 
 
Fettgewebsplastizität (Hyperplasie, Hypertrophie): 
Die menge an Fettgewebe nimmt zu wenn wir mehr Energie zu uns nehmen als wir verbrauchen. Das 
Fettgewebe kann sich dabei mit 2 Methoden vergrössern. 
 

- Hyperplasie (Bildung neuer Fettzellen): 
- Hypertrophie (Vergrösserung der existierenden Fettzellen) 

 
Heute steht jedoch zweifelsfrei fest, daß sich neue, reife Adipozyten aus fibroblastartigen Vorläuferzel-
len jederzeit im Leben bilden und zur Entwicklung von Adipositas beitragen können. Dementspre-
chend haben adipöse Personen im Durchschnitt nicht nur voluminösere Adipozyten, sondern ihre An-
zahl ist auch größer als bei schlanken Individuen. Die Differenzierung von Adipozyten ist somit ein 
wichtiger Faktor bei der Regulierung der Energie-Homöostase.  
Andererseits ist bei drastischer Gewichtszunahme die unausweichliche Hyperplasie des Fettgewebes 
keine Einbahnstraße. Denn beim Einschmelzen der Fettspeicher verringert sich auch wieder die An-
zahl der Adipozyten, ein Prozeß, der als numerische Hypoplasie bezeichnet wird.  
 

Neubildung von Fettzellen aus Präadipozyten 
Wie im hämatopoetischen Gewebe gibt es auch im Fett-
gewebe neben reifen Zellen bis ins hohe Alter einen klei-
nen Pool an undifferenzierten Vorläuferzellen, aus denen 
das Gewebe durch Vermehrung und anschließende Aus-
reifung regeneriert und gegebenenfalls expandiert. 
  
 
Stammzellen der Adipozyten sind aus dem Gefäß-
begleitenden Bindegewebe von Fettlagern isoliert worden. 
Sie sind in der Lage, sich bei Stimulation durch Wachs-
tumsfaktoren zu vermehren, und unter Einwirkung be-
stimmter Aktivatoren zu Adipozyten auszudifferenzieren. 
Als Mediatoren im Fettgewebe, durch deren Einfluß sich 
die Anzahl der Adipozyten erhöht, fungieren insbesondere 
Insulin, verschiedene Liganden des PPARγ und Korti-
kosteroide. Für den Differenzierungsprozeß spielt PPAR 
eine essentielle Rolle(1). Auch das erst kürzlich entdeckte 
Ghrelin, das überwiegend im Magen produziert wird, be-
einflußt die Adipogenese: Ghrelin stimuliert zwar die 
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Proliferation von Präadipozyten, hemmt jedoch deren Differenzierung zu Adipozyten (2)  
 
 
Sättigungssignale: 
Das Appetitzentrum ist daueraktiv, es wird bei der Nahrungsaufnahme gehemmt, dies beginnt noch 
bevor die Nährstoffe verdaut sind . Die ersten präresorptiven Sättigungssignale beruhen auf Sinnes-
reizen der Nahrung, der sensorischen und propriozeptiven Rückmerldung des Kauens, der Abschlu-
ckens und von Dehnungsrezeptoren des Magens. Hormone wie CCK werden gebildet welche die 
Magenentleerung hemmen und über Vagusfasern Sättigungssignale ans Sättigungszentrum senden. 
Substanzen passieren die Leber und lösen weiter Sättigunssignale aus welche zum ZNS gelangen 
(vorallem Glukose) 

Paper „Risoglitazone“: 
Studie mit Risoglitazonetablette, welche Insulinresistenz reduzieren sollen und placebo, gesucht ist die 
geeignete Dosis. Bei täglichen einahme von 2mg konnte die Plasmaglucose nüchtern und nach dem 
Essen gesunken werden, auch die C peptide, insulin und nicht-veresterte Fettsäuren in Diabetes Typ 
2. Rosaglitazone reduziert NEFA konzentration, NEFA wird mit Insulinresistenz und bethazellfunkti-
onshemmung in verbindung gebracht. Unterschied zwischen 4 und 6mg war kaum vorhanden. Jedoch 
ist der Cholesterol bei Risoglitazoneeinnahme gestiegen, deutlich bei 6mg. 

Fragestellung 

 
The short- term efficacyty, safety and tolerability of rosigliatiazone were compared with placcebo in 
patient ith Type 2 diabetes mellitus in a dose-ranging study. 
 

Methoden 

 
After 2 Weeks placeo run- in phase, 303 patients were randomly assigned to 8 weeks of treatment 
with twice- aily placebo or 2,4 or 6 mg of rosiglitazone. 

 

Resultate 

All rosigliatazone does significantly reduced fasting plasma glucoe compared with baseline. All rosigli-
tazone treatment groups showed sig. Reduced peak postprandial glucose concentrations compared 
with baseline and with placebo and reduced postprandial glucose excursion, withut an increas in the 
area under the post-prndial insulin concentration-time curve. Rosiglitazone at 4 and 6 mg twice daily 
prevented the increase in HbA 1c observed in the placebo group. C peptide and serum insulin con-
centrations were sig. Reduced from baseline in all rosiglitazone treatment roups. In all rosiglitazne 
treatment groups, non-esterified fatty acids decreased sig. Snd triglycerides did not change. Although 
total LDL an HDL cholesterol increased sig. In the rosiglitazone treatment groups, total cholesterol/ 
HDL rtios did not change sig. The proportions of patients with one or more adverse event was similar 
in all 4 treatent groups. No patent showed evidence of hepatotoxicity 

" Rosiglitazone given twice daily sig. Reduced fasting and postprandial glucose concentrations, 
C peptide, insulin and non-esterified fatty acids in Type 2 diabetic patients. The glucose- lo-
wering effect oft he 4 mg twice daily of rosig. Was similar tot hat of 6 mg twice aily, suggesting 
that 4 twice daily should be th max. clinical dose.  

 
Rosiglitazone: Hyperplasie: Stoffwechsel normalisieren, Insulinsensibilität wiederherstellen.  
 

Paper „Parabiosis“: 
Fragestellung: Was fehlt der ob-maus, was der db-maus?? Effekte von Parabiose auf obeice Mause 
mit Diabetes und normaler Maus. 2 Mäuse wurden mittels Parabiosis (Verbindung der Blutkreisläufe) 
verbunden. Bei einer wildtypmaus und ob-maus nimmt die ob-maus ab. Bei db-maus und wiltypmaus 
verhundert die wtmaus  da der Rezeptro für Hunger bei der dbmaus fehlt und Signale überproduziert 
werden, wildtypmaus besitzt die Rezeptoren und verhungert. Bei einer ob-maus und db-maus verhun-
gert die ob-maus ebenfalls. Db-maus: Mutation im Leptingen, Leptin signalisiert dem Körper dass der 
Körper keine Energie mehr braucht. 
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Fragestellung 

Effects of parabiosis of obese with Diabets and Normal Mice 
 

Methode 

-‐ Mice (norma, diabetic, obese) from Jackson Laboratory 
-‐ Food with 6 % of fat 
-‐ Parabiosis was performed when mice between 6 and 8 week of age 
-‐ Surgery with celioanastomosis + anastomosis 
-‐ Pairs were observed daily 
-‐ 4 groups: group 1 : ob/ob with +/+ (normal); group 2: ob/ob with db2/db2; group 3: ob/ob with 

ob/ob ; group 4 +/+ with +/+ 
-‐ Group 5 consisted of 10 obese unparabiosed controls 
-‐ Weight and single sntrols were recorded weekly at the same time that blood sugar concentra-

tion were determined 
-‐ Food consumption over 24 h each morning 

 

Resultate 

-‐ Ob/ob with +/+ )= Obese: food , Insulinemia and blodd suger decrease; Normal: no changes 
-‐ Db/db with +/+ = Diabetes: Body weight and adipose tissue mass increase: Normal: Fodd 

intake, Insulinemia, Blodd sugar  decrease + death 
-‐ Db/db with ob/ob= diabets: body wight, adipose tissue mass incrase; obese: food intake, adi-

pose tissue, insulinemia, blodd sugar decrease + death 
-‐ +/+ with +/+ = Normal insulin, normal blodd sugar, low fat pad size 

 

Gesundheit,	  Ernährung,	  Umwelt	  (Sturla):	  
Risikofaktoren chronischer Krankheiten  
Ein Risikofaktor ist eine Eigenschaft, Merkmal oder Aussetzung von einem Individuum welche die 
Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung einer Krankheit oder Verletzung erhöht. z.b. Untergewicht, unge-
schützter Sex, Bluthochfruck, Tabak & Alkoholkonsum, verschmutztes Wasser, hygiene. 
 
Chronic diseas 
 

-‐ Human health condition that is persistent or longlasting in nature. 
-‐ Bsp.: HIV, Cancer, Diabete, MS, Morbus CR.Risikofaktoren: HIV = unsafe sex;  hight blood 

presure, tabacco, alcohol, hygiene, underweight, overweight 
-‐ Age, Gender, Genetic = Non- modifiable 
-‐ Risk factors, which in fluence the patient = modifiable 
-‐ Geografic distribution trends ( China + India = cardio vascular diseas 

 
Cardiovascular Diseas 
 

-‐ Increasing damage tot he lining oft he arteries 
-‐ Building of plaque = verstopfen 
-‐ Accumulation of fatty/waxy (Bsp. Cholsterol) 

" Disturbed blood flow and oxygen delivery 
" Aneurysm, Angina, Schlaganfall, Herzinfarkt etc.. 
" Risikofaktoren: Tabacco, Sport, ungesundes Essen, Alkohol, Hoher Blutdruck, Hohe Cho-

lesterin Werte; Adipositas, Diabetes 
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Hypertension 
 

-‐ Systolic pressur at or above 140 mmHg (Max.) 
-‐ Diastolic pressure at or above 90 mmHg (Min.) 
-‐ Stress on blood vessels 

Cancer 
-‐ over 100 types 
-‐ cellular mutation 
-‐ cells are reprogrammed to undergo uncontrolled cell growth 
-‐ Tissue of origin distinguishes the diseases 

 
Tissue of origins + Type of Cancer 

-‐ Epithelial cells ( lung, liver, Stomach, colon) = Carcinoma 
-‐ Mesoderm cells( tissuem muscle) =Sarcoma 
-‐ Glandular Tissue (secretion glands) = Adenocarcinoma 

 
Ursachen 
-‐ Tabak, Essen, alkohol, Umgebung (Toxisch), HPV, Hepatitis B, Radiatation, Immune Disfunk-

tion, Mutation 
 

Genotoxins 
Carcinogenesis:  
 
Process of cancer development from initiation to malignancy. Also used fort he multidisciplinary field of 
scientific research concerning various aspects of this process and spanning areas from chemistry to 
biology to public health. 
 

-‐ multistage and multiyear process 
-‐ Syonymous with oncogenesis 
-‐ Process by which normal cells are transformed into cancer cells 
-‐ Initiation: Multiple mechanisms of carcinogenesis (Genotoxin) into cell -> DANN dduct -> gene 

mutation-> further carcinogenesis 
 
Genotoxins in food 

-‐ Aflatoxins:  Toxic chemicals produced by Aspergillus molds; Molds grow on certain food leike 
peanuts, cottonseed, corn and nuts 

-‐ Genotoxin in cells 
-‐ Carcinogenic in animals 
-‐ Increased risk assocition i human epidemiological studies 
-‐ Nitrosamines: larg group of gentoxic chem. Carcinogens; occur in the human diet and other 

environmental exposure; Genotoxic in vitro; Induce cancer in experimental animals; Epidemio-
logical data support that humans are susceptible; Prescence for certain human cancers such 
as oescophagous, stomach, nasopharynx 

-‐ Nitrosamines are Genotoxic 
 
Unterschied hazards vs. risks 
Risk assessment: charac. Of the probability of diverse health effects from exposure to a hazard. = The 
probability that harm may occure 
 
Hazard: Inherent property of an agent/ situation of having an adverse effect 
 
ADI: Acceptable Daily Intake 

-‐ Calculated on the basis of toxicity data ( dose-response curve) 
-‐ Estimate oft he amount oft he substance that can be ingested daily ove a lifetime without ap-

preciaable healthrisk 
-‐ ADI(mg/Kg/day) = NOAEL X safety factor ( 1/100) 
-‐ Bsp.: Benzophenone 



Intro Health Science and Technology (HS13)  Geertje Mulders 

 14 

 
TDI: Tolerable /Acceptable 

-‐ Estimate of amount of a substance that can betaken in daily over  lifetime without appreciable 
health risk 

-‐ Calculated value 
-‐ Based on tox data and application of uncertainty factor 
-‐ Acute liver toxicity in rodent studies observed at consumption levels higher than 0.3 mg/kg/  
-‐ TDI of 0.03 mg/kg 
-‐ TDI= (NOAELor LOAEL) / UF 

 
NOAEL: 
No observed adversed effect level. Der NOAEL entspricht der Höchsten Dosis oder Expositionskon-
zentration eines Stoffes in subchronischen oder chronischen Studien, bei der keine sig. Erhöhten 
schädigende behandlungsbedingten Befunde in Morphologie, Funktion, Wachstum, Entwicklung oder 
Lebensdauer beobachtet werden. 
 
Genotoxins in food 

o difficult to eliminate it from the diet 
o possible that small dose could have effects 
o ALARA principle: As low as reasonably achievable; traditionally applied for genotoxins in food 

Das ALARA-Prinzip ist eine grundlegende Leitlinie des Strahlenschutzes, und es steht als 
Kurzwort für „As Low As Reasonably Achievable“ (englisch für so niedrig wie vernünftiger-
weise erreichbar). 
Das ALARA-Prinzip fordert, beim Umgang mit ionisierenden Strahlen eine Strahlenbelastung 
von Menschen, Tieren und Material (auch unterhalb von Grenzwerten) so gering zu halten, 
wie dies mit vernünftigen Mitteln machbar ist. 
Das Prinzip lässt sich auf jede Art des Umgangs mit schädlichen oder potentiell schädlichen 
Einflüssen übertragen, hat aber nur im Strahlenschutz wesentlichen Einfluss. 

 

LOAEL:  
The lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL) is the lowest concentration or amount of a sub-
stance found by experiment or observation that causes an adverse alteration of morphology, function, 
capacity, growth, development, or lifespan of a target organism distinguished from normal organisms 
of the same species under defined conditions of exposure. Federal agencies use set approval stan-
dards below this level. 
 
Paper „ Nitrosamine and Cancer“ 
Nitrosamine entsteht aus Nitriten und Aminen. Es ist in Fritierten speck, bearbeitetem Fleisch, Bier, 
Fettfreie trockenmilch, Tabakprodukten, Magensäften, Gummiprodukte, Metalindustrie, Pesticiden, 
Kosmetikmittel enthalten. Exogen kann es aus der Nahrung, durch Grillieren und Fritieren und Tabak-
konsum und endogen enzymatisch im Magen angereichert werden. Nirosamine bilden Krebs durch 
DNA Addukt.  
Lewisformel Nitrosamin: 
       _ 
R – N – R  
       l 
    l N = O 
 
Im saueren Magen reagiert NO2- mit H3O+ zu HNO2 & H2O. Weiterhin reagiert HNO2 mit H3O+ zu 
NO+ & H2O. R2NH und NO+ reagierten schlussendlich zu H & R2N-NO (Nitrosamin). 
 
Hazard vs Risk: Hazard = Gefahr ist die eingeschaft eines Objekts. Risiko ist die Wahrscheinlichkeit 
das ein Schaden eintritt. Hazard * Exposure a Risk. 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level: Höchste Dosis eines Stoffes, die auch bei andauernder 
Aufnahme keine erkennbaren und messbaren Schädigungen hinterlässt.  
LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level: Niedrigste Dosis eines verabreichten chemischen 
Stoffes, bei der im Tierexperiment noch Schädigungen beobachtet wurden.  
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ADI = Acceptable Daily intake = NOAEL * Safety Factor (SF) ( 1/100) (=TDI=Tolerable Daily Intake) 
oder auch TDI (Tolerable Daily Intake = NOAEL / UF (uncertainty factor)) 
ALARA = As Low As Reasonably Achievable: Prinzip ist eine grundlegende Leitlinie des Strahlen-
schutzes 

 
 
 


