
Kommunikation für  

Eggheads, Nerds   

und komisch-kreative Kollegen 
0 8 .  M ä r z  2 0 1 9  

Till C. Jelitto, Ph.D., MBA 

PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung



Wozu auch noch Marketing?

Anerkennung

Reichtum

Erfolg

Zufriedenheit



Was Forschungsmarketing 
wirklich erreicht

Kooperations- 
partner

Marktinteresse

Investitionen & 
Förderungen

Exzellente 
Kollegen

Experten-
Einladungen

Mehr 
Zitierungen



Aber wie  
“forschungsmarketingt” man?

Die 3 Eckpfeiler des Forschungsmarketings

Machen Machen

Machen



Das Schweigen der  
Wissenschafter

“Noch nicht fertig.” “Schon lange fertig.”

“Zu simpel.” “Zu komplex.”

“Weiß eh 
jeder.”

“Will keiner 
wissen.”



Machen! Aber was?



Volle Pulle pullen!

Webseite YouTube

Imagematerial
Social Media 

Channel



Webseite

YouTube

Imagematerial

Social Media 
Channel
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Kunden

Kooperations-
partner

Investoren

Lizenznehmer

Pull ohne Push bringt nix



Husch, husch - Push!

Medienarbeit

Direct Calls

Direct Mailing

Messebesuche



Push erweckt erstes Interesse

Webseite

YouTube

Imagematerial
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Push               Pull 

Push & Pull ergänzen sich!



Pull - 
Alles kann. Einiges muss.

Webseite

YouTube

Imagematerial

Social Media 
Channel

Must have

Nice to have



Push - 
Wat mut, dat mut.

Must have

Nice to have

Medienarbeit

Direct Mailing

Direct Calls

Messebesuche



Webseite

Eigenständige Seite für Entwicklung/Produkt  
Nicht als Subpage einer übergeordneten Organisation 

Auf Innovation & Leistung fokussieren 
Weniger auf Personen, Geschichte, Partner 

Bilder, Grafiken, Videos, Animationen 
Weniger Text 

Responsive designen 

Tolles Beispiel: https://farmit.at

https://farmit.at


YouTube

Innovation visualisieren & emotionalisieren   
Schnittsequenzen, Kameraführung, Musik, Personen, Inhalt 

Informations-Hierarchie beachten 
Wozu dient es? 

Was ist neu? 

Welches Problem löst es? 

Menschen & “Maschinen” 

 2 - 3 Minuten lang 

Verweis auf weitere Entwicklung(en)  



Beispiel Phagomed



Medienarbeit

Kontinuität ist das A & O 
Vertrauen aufbauen bei Redakteuren & Bloggern  

Dynamik demonstrieren 

Fach- und Breitenmedien bedienen 
Entscheidungsträger nutzen Fachmedien als Kriterium 

Breitenmedien schaffen Awareness 

Großes Maßnahmen-Spektrum (siehe gleich…)



Direct Mailing

Individuen recherchieren 

CEOs, CTOs, Gruppenleiter etc. 

Digital oder klassisch 

DSGVO beachten 

Personalisiert & Persönlich 

Follow-up Anruf 

Imagematerial verwenden



PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung

Mehr zur 

Medienarbeit 



Medienarbeit verbindet

Exzellente Multiplier 

Breite Streuung  
diverse Zielgruppen können mit einer Maßnahme erreicht werden 

Hohe Glaubwürdigkeit  
Berichterstattung durch Dritte wird als objektiver wahrgenommen 

Beste Kosten-Nutzen-Relation 

Lang anhaltende Wirkung



Was IST Medienarbeit???

Presseaussendungen 

Pressekonferenzen 

Pressereisen 

Hintergrundgespräch 

Einzelinterviews 

Inklusionen 

Ein Plausch bei einem Kaffee



6 Tipps für erfolgreiche  
Medienarbeit

Aktuell sein  
Eher in Stunden als in Tagen denken 

User-Interesse mit Eigeninteresse verweben 

Informationen mundgerecht aufbereiten  
Den Job des Redakteurs machen. Er/sie wird Sie lieben!  

Kontinuierlich agieren 
4-6 mal pro Jahr melden 

Botschaften mantra-artig wiederholen 
Wenn SIE sie nicht mehr hören können, beginnen sie einzusinken! 

Finger weg von Medienpartnerschaften



Der News Scout auf der  
Fährte von Medienanlässen

Aktuelle peer-reviewed Publikationen 

Förderzusagen 

Projektstarts /-ende 

Patente, Prototypen, Beta-Versionen etc. 

Kooperationen 

Vereinbarung mit Partnern 

Aktuelle Preise, Ehrungen, Anerkennungen 

Aktuelle Konferenzteilnahmen



Rezept für Medien-Schmankerl

Tagesaktuell sein 

“Heute konnte das Research Studio Düsentrieb den Abschluss…” 

Sagen, was Sache ist 

Hintergrund ist sekundäre Information 

Anlass mit Botschaft nahtlos verweben 

Der Anlass ist das aktuelle Ereignis 

Die Botschaft ist das Profil der Organisation 

Konventionen beachten 

Pressetexte folgen Konventionen



Make the most of it!

News Scouting Textredaktion

Med
ien

be
tre

uu
ng

Medienbetreuung

Print, Radio, TV 
on- & off-line

Blogs & Webseiten

Social 
Media

Newsletter,  
Corporate Publications

Research Studio



Medienarbeit  

in der Praxis 

PR&D - Public Relations für Forschung & Bildung



PRESSEINFORMATION	

FORTSCHRITT	IM	GEHÖRGANG:		

OPTIMIERTE	HÖRHILFEN	MIT	GLASFASERTECHNIK	"MADE	IN	(LOWER)	

AUSTRIA"		

Karl	Landsteiner	Privatuniversität	Krems	und	Partner	kommen	der	

vollständig	implanKerbaren	Hörhilfe	immer	näher	

Krems,	8.	Mai	2018	–	Eine	bahnbrechende	Technik	zur	Übertragung	
von	Schallsignalen	wurde	nun	erstmals	erfolgreich	für	komple\	
implanKerbare	Hörhilfen	getestet.	Die	Technologie	basiert	auf	einer	
absolut	kontaktlosen	Glasfasertechnik,	die	kleinste	Bewegungen	der	
Gehörknöchelchen	erfasst	und	zur	SKmulierung	der	Hörnerven	nutzt.	
Ein	Team	aus	Österreich	und	Serbien	unter	Beteiligung	der	Karl	
Landsteiner	Privatuniversität	für	Gesundheitswissenscha^en	testete	
die	neue	Entwicklung	nun	erfolgreich.	Dabei	gewann	es	wichKge	
Erkenntnisse	für	die	zukün^ige	Anwendung	beim	Menschen.	
Veröffentlicht	wurden	die	Ergebnisse	im	internaKonalen	Journal	
"Biosensors	and	Bioelectronics".	

Hörhilfen	sollte	man	hören	–	und	nicht	sehen.	Voll	implan7erbare	
Hörgeräte,	die	chirurgisch	im	Ohr	eingesetzt	werden,	können	genau	
das	bieten.	Ihre	Schwachstelle	sind	aber	die	Mikrofone,	die	den	Schall	
empfangen	und	auf	komplexe	Weise	in	Impulse	für	die	Hörnerven	
umwandeln.	Sie	müssen	über	lange	Jahre	fehlerfrei	innerhalb	des	
menschlichen	Körpers	funk7onieren.	Beim	heu7gen	Stand	der	Technik	
tun	sie	das	noch	nicht	in	einem	zufriedenstellenden	Ausmaß	und	
neue	Lösungen	werden	dringend	gesucht.	Eine	Lösung	könnte	

Krems,	8.	Mai	2018	–	Eine	bahnbrechende	Technik	zur	Übertragung	von	Schallsignalen	

wurde	nun	erstmals	erfolgreich	für	komple\	implanKerbare	Hörhilfen	getestet.	Die	

Technologie	basiert	auf	einer	absolut	kontaktlosen	Glasfasertechnik,	die	kleinste	

Bewegungen	der	Gehörknöchelchen	erfasst	und	zur	SKmulierung	der	Hörnerven	nutzt.	Ein	

Team	aus	Österreich	und	Serbien	unter	Beteiligung	der	Karl	Landsteiner	Privatuniversität	

für	Gesundheitswissenscha^en	testete	die	neue	Entwicklung	nun	erfolgreich.	Dabei	

gewann	es	wichKge	Erkenntnisse	für	die	zukün^ige	Anwendung	beim	Menschen.	

Veröffentlicht	wurden	die	Ergebnisse	im	internaKonalen	Journal	"Biosensors	and	

Bioelectronics".	
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Kein Herz aus Stein:  

Keramische Herzpumpe dank innovativem 3D-Druckverfahren 

 
Wien, 30. Mai 2012 – Eine an der TU Wien in Zusammenarbeit mit der MU Wien 

entwickelte Herzpumpe mit überragenden Materialeigenschaften wird dank 
eines innovativen 3D-Druckverfahrens Realität. Erstmals ermöglicht dieses 
Verfahren die Verarbeitung keramischer Werkstoffe in einer auch als Rapid 
Prototyping bezeichneten Methode. Das Verfahren, das zahlreiche weitere 

Anwendungen in der Elektrotechnik- und Maschinenbaubranche finden wird, 
wurde von den Gründern des Wiener Unternehmens Lithoz entwickelt. Das 
Unternehmen ist ein Spin-Off der Technischen Universität Wien, das mit 
Unterstützung des INiTS Universitäres Gründerservice diese kommerziell 
wertvolle Entwicklung marktreif macht. 

 

Das Herz ist ein biomechanisches Meisterwerk – das leider auch mal versagt. Dann 

können mechanische Herzpumpen helfen. Unter hoher Belastung funktionieren sie 

präzise und tadellos. Doch mit zunehmender Miniaturisierung stoßen bisher 

verwendete Materialien und Fertigungstechniken an ihre Grenzen. Nun bieten 

keramische Materialien neue Möglichkeiten – aber die konstruktionsbedingte 

Komplexität der Herzpumpen lässt bestehende Fertigungstechniken an den 

Anforderungen an Präzision und Widerstandskraft scheitern. 

 

Prototypen aus Keramik 
Eine Lösung für diese Herausforderung könnten 3D-Druckverfahren (auch als Rapid 

Prototyping bezeichnet) sein: Eine Technik, bei der formbare Materialien Schicht für 

Schicht aufeinander aufgetragen und durch Belichtung ausgehärtet werden. So 

können selbst hochkomplexe, dreidimensionale Gebilde "gedruckt" werden. Obwohl 

für Kunststoffe und Metalle bereits etabliert, war die Verwendung des Rapid 

Prototypings jedoch für die Verarbeitung keramischer Werkstoffe nicht möglich. Dies 

scheiterte bisher an den zu geringen Festigkeiten der gedruckten Bauteile. "Während 

unserer Forschungstätigkeit an der TU Wien ist es uns gelungen, gleiche 

Festigkeitswerte wie bei anderen keramischen Formgebungsmethoden zu 

KL Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften – 
“Glasfasermikrofone”
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Fortschritt bei implantierbaren Hörhilfen

08.05.2018 08.05.2018 
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Österreichische Wissenschaftler testeten erstmals die kontaktlose Glasfasertechnik für vollständig implantierbareÖsterreichische Wissenschaftler testeten erstmals die kontaktlose Glasfasertechnik für vollständig implantierbare
Hörhilfen an Tiermodellen.Hörhilfen an Tiermodellen.
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Hörknöchelchen mit Laser messen: Forscher
arbeiten an neuer Hörhilfe
08.05.2018

Wien/Krems (APA) - An einem neuen Ansatz zur Entwicklung komplett implantierbarer Hörhilfen
arbeitet ein Team von Forschern aus Österreich und Serbien. Dabei setzen sie auf die
Aufzeichnung der Bewegung der Gehörknöchelchen mittels exakt darauf ausgerichteten
Laserstrahlen. Im Tiermodell konnte die Gruppe nun im Fachjournal "Biosensors and
Bioelectronics" zeigen, dass das über längere Zeit hinweg funktioniert.

Mit ihrem Ansatz möchte das Team ein zentrales Problem bei herkömmlichen Hörhilfen umgehen:
Denn die Mikrofone, die den Schall aufnehmen und ihn in Impulse für die Hörnerven umwandeln,
seien von außen mehr oder weniger sichtbar, führen zu häufigeren Entzündungen von Teilen des
Ohres und zu Verzerrungen bei der Wiedergabe der eigenen Stimme, hieß es in einer
Aussendung der an der Arbeit beteiligten Karl Landsteiner Universität für
Gesundheitswissenschaften (KL) in Krems.

Kontaktlose Glasfasermesstechnik zur SchallerfassungKontaktlose Glasfasermesstechnik zur Schallerfassung

"Voll implantierbare Hörhilfen können diese Nachteile vermeiden - sind aber technisch noch zu
optimieren", so Georg Mathias Sprinzl, Leiter der zur KL Krems gehörenden Klinischen Abteilung
für Hals-Nasen-Ohren am Uni-Klinikum St. Pölten. Man setze daher auf eine kontaktlose

Forscher der Karl-Landsteiner-Uni kooperieren mit Kollegen aus Serbien © K. Landsteiner

Privatuni/Gruber
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Electronics

Groundbreaking technology for the transmission of
acoustic signals, designed for use in fully implantable
hearing aids, has been successfully tested for the first
time. The technology is based on completely contact-
free fibre-optic technology, which senses the tiniest
ossicle movements and uses them to stimulate the
acoustic nerves. A joint Austrian-Serbian team including
Karl Landsteiner University of Health Sciences, Austria,
has now successfully tested this new innovation. The
tests produced important findings on future use of the
technology on humans. The results were published in
the international journal Biosensors and Bioelectronics.

Hearing aids should be heard, not seen. And this is
precisely what fully surgically
implantable hearing devices can deliver. Their Achilles
heel is the microphones, which receive sounds and use a
sophisticated process to transform them into impulses

18 hours 59 min ago by Karl Landsteiner University of Health Sciences

Optimised Hearing Devices Featuring
Fibre-Optic Technology
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Medizintechnik: Forscher erzielen hörbare Fortschritte
Der Einsatz von Glasfasertechnik könnte mittelfristig zu einer neuen Generation von Hörhilfen führen. Das

größte zu überwindende Problem gänzlich implantierter Geräte ist die Energieversorgung.

Archivbild. – (c) REUTERS (Heinz-Peter Bader)

von Erika Pichler  25.05.2018 um 18:04

Es hat sich viel getan in der Technologie von Hörgeräten. Auch schwer hörgeschädigten und gehörlosen Menschen

kann heute durch verschiedenartige Implantate geholfen werden, die zwar den Hörsinn nicht wiederherstellen,

jedoch verbessern. Doch ein Nachteil bleibt: Selbst moderne Hörhilfen können nicht zur Gänze in das Ohr

implantiert werden. Teile davon sind von außen sichtbar und führen dadurch beim Träger bisweilen zum Gefühl

der Stigmatisierung, aber auch zu Entzündungen oder die Wiedergabe der eigenen Stimme wird verzerrt.

Eine österreichisch-serbische Entwicklung könnte das Problem lösen. Durch eine ins Ohr eingesetzte kontaktlose

Glasfasermesstechnik werden die Schwingungen der Gehörknöchelchen erfasst und an Rezeptoren übertragen, die

sie in Impulse für die Hörnerven umwandeln. Das Trommelfell wird dabei als eine Art natürliches Mikrofon

genutzt. „Der Vorteil, den Schall an den Gehörknöchelchen abzutasten, ist enorm. Denn damit bleibt die natürliche

Schallverstärkung durch die Ohrmuschel und durch das Trommelfell voll erhalten“, sagt Georg Mathias Sprinzl,

Leiter der HNO-Abteilung am Universitätsklinikum St. Pölten. „Technisch minimieren sich dazu noch

Signalverzerrungen und Rückkopplungsrauschen.“ Zusammen mit einem Team aus Chirurgen und Ingenieuren

testete Sprinzl das von ihm mitentwickelte Verfahren kürzlich erstmals unter realitätsnahen Bedingungen.

11.05.18, 08(49Fibre optic hearing aids demonstrated | Electro Optics
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Fibre optic hearing aids demonstrated
9 May 2018

Tweet   

Researchers in Austria have tested a pair of implantable hearing aids based on
fibre optic technology. The devices, which detect the tiniest ossicle movements and
stimulate the acoustic nerves, could overcome limitations of existing implantable
hearing aids. 

Published on 30 April in Biosensors and Bioelectronics, the tests produced
important findings on future use of the technology on humans. The research was
carried out by a joint Austrian-Serbian team, which included the Karl Landsteiner
University of Health Sciences. 

Implantable hearing devices are beneficial because they do not have to be worn on
the outside of the ear, which can be uncomfortable and cause the patient other
problems. However, the microphones, which receive sounds and transform them
into impulses for the acoustic nerves, have limited performance over time.

'Even state-of-the-art hearing aids often require parts outside the ear. This has
many disadvantages for people who wear hearing aids: they can be stigmatised if
the device is visible, parts of the ear often become inflamed and the wearer’s own
voice can sound distorted. Fully implantable hearing aids can overcome these
problems – but the technology still needs to be fine-tuned. And that’s what we are
working on,' said Professor Georg Mathias Sprinzl, head of the Ear, Nose and
Throat Department at St Pölten University Hospital. 

One advance could be the use of contact-free fibre-optic measuring technology that
picks up vibrations in the ossicles - small bones within the middle ear, which
transmit sounds from the air to the network of passages within the ear. This
technology now tested the technology under realistic conditions, and could
potentially allow the microphone to be positioned inside the ear.

0 ShareShare

“The ability to pick
up sound from the
ossicles is a huge
advantage because it
fully preserves the
natural amplification

The technology is based on low-coherence
interferometry, a method which picks up
superimposed sound waves. The team used this
approach for the optical measurement of
nanometre-sized ossicle vibrations. As Professor
Sprinzl explained: 'The ability to pick up sound
from the ossicles is a huge advantage because it
fully preserves the natural amplification function of
the outer ear and the eardrum. On the
technological side, this also minimises signal
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WIEN
26. 5.–27. 5.: „Reparaturdienst
für Zahnersatz‘‘ –diensthabendes
zahntechnisches Labor: Sallahi,
21., Franz Jonas Platz 1/1. Bitte nur
nach telefonischer Vereinbarung
unter:] 0676/329 35 82.

26. 5.: „Gesundheitstag Leber‘‘ –
Praxisorientierte Informationsvor-
träge von Experten zu denThemen
„Was die Leber krank macht„ und
„Volkskrankheit Fettleber‘‘.Freier
Eintritt! Beginn: 11Uhr , 1., Eschen-
bachgasse9.Nähere Infos unter:]
01/532 27 58-17.

26. 5.–27. 5.: „The healthy way
of life!‘‘ –DieAyurvedaDays besu-
chen und alles rund um das alte,
traditionelle indische Gesund-
heitskonzept erfahren. Beginn: 10
Uhr, 7., Museumsplatz 1. Nähere
Infos: www.ayurveda-days.at

28. 5.: „Das Herz wird nicht de-
ment‘‘ – Vortrag- und Gesprächs-
nachmittag für Angehörige und
Betroffene zum Thema „Kommu-
nikation, wie leite ich gemeinsame
Aktivitäten an?‘‘ Beginn 15.30Uhr,
19., Grinzinger Allee 26. Näheres
unter: www.kwp.at

28. 5.: „Osteoporose Selbsthil-
fegruppe‘‘ – Treffen der Gruppe
zum Erfahrungsaustausch, Infos
zum Osteoporose Dachverband
Graz undGrößenmessung. Beginn:
19 Uhr, 7051 Großhöflein, Groß-
höfleiner Zeche Wienerstraße.
Infos unter:] 0664/73 25 78 18.

29. 5.: „Psychologie im Ge-
spräch‘‘ – Eine Veranstaltung mit
dem Thema „Psychische Gesund-
heit amArbeitsplatz – die Rolle der
Psychologie in der Arbeitswelt‘‘.
Beginn 17Uhr, 3., Dietrichgasse 25.
Nähere Infos: www.boep.or.at

30. 5.: „Umgang mit Krebs bei
Mann und Frau‘‘ – Frau sein und
bleiben. Sexuelle Gesundheit bei
Krebspatienten. Prostatakrebs und
seine Folgen. Diskussionsrunde:
Diagnose Krebs-noch immer tabu?
Wie sehr verändert die Krankheit
Ihre Beziehung? Beginn: 16.30 Uhr
im Hörsaalzentrum der MedUni,
9., Spitalg. 23. Infos und Anmel-
dung unter: www.cancerschool.at

30. 5.: „Welt-MS-Tag‘‘ – Eine
Podiumsdiskussion zum Thema:
Stigmatisierung chronisch Kranker
am Beispiel der MS – Was können
neue Therapieoptionen in diesem

Infos
Kontext leisten? Beginn: 10Uhr, 7.,
Museumsplatz 1. Nähere Informa-
tionen unter: www.merck.at

Ñ DASWANDERN ISTDES
MÜLLERS LUST
Unter diesem Motto begleitet Ire-
ne Hanke Senioren jeden Montag
rund um den Bisamberg, den
Marchfeldkanal und zeigt andere
schöne Wanderwege in Wien. Be-
ginn: 12.30 Uhr, 21., Rußbergstr.
13. Infos:] 01/313 99-170 236.

Ñ DARMKREBS-VOSOR-
GE-TELEFON
Ein Angebot an Ratsuchende, wel-
che Antworten auf ihre Fragen ha-
benwollen. JedenMontag ab8Uhr
können Sie Dr. Friedrich Anton
Weiser unter:] 0664/307 85 85
um Rat fragen. Am Freitag den 26.
Mai könnenSiemitHelgaThurnher
unter: ] 0676/934 07 46 reden.
Nähere Informationen unter:
www.selbsthilfe-darmkrebs.at

NIEDERÖSTERREICH
26. 5.: „Auftakt zur Hilfswerk
ErlebenTour‘‘ – In vielenGemein-
den macht das Hilfswerk Erleben
Teamhalt.Mitarbeiter informieren
über das Älterwerden, Pflege, Kin-
derbetreuung, Familie und Ge-
sundheit. Nächster Stop: 14 Uhr,
Waidhofen an der Ybbs, Gesund-
heitstage. Infos: www.hilfswerk.at

26. 5. – 27. 5.: „WanderbareGip-
felklänge‘‘ –AussichtsreicheWan-
derungen begleitet von Konzerten
unter freiem Himmel. Nähere In-
formationen finden Sie unter:
www.gipfelklaenge.at.

27. 5.: „Wandern mit Dieter &
mehr‘‘ – Route: Preiner Gscheid -
Waxriegelhaus - Schlangenweg -
Karl Ludwig Haus - Raxgipfel und
zurück zum Karl Ludwig Haus.
Treffpunkt: 9 Uhr, Bahnhof Leo-
bersdorf (Parkplatz). Informatio-
nen und Anmeldung unter: ]

02252/746 93 wird gebeten.

BURGENLAND
30. 5.: „Konsequenz gibt Kin-
dern Halt und Sicherheit‘‘ – Im
Vortrag zeigt Mag. Andrea Meran
Wege auf wie es möglich ist, Kin-
dern das Akzeptieren von Grenzen
klar und verständnisvoll zu vermit-
teln. Beginn: 18.30 Uhr, 7121Wei-
den am See, Schulzeile 23. Nähe-
res: office@volksbildungswerk.at
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So speisten die
Alte Latrinen geben Forschern Aufschluss
über Ernährungsweise und Parasitenbefall

Indie Niederu ngen des
Plu mpsk los begaben
sich Wissenschafter

der Universität Kopenha-
gen. Während beim Adel
Gemälde u nd Chronik en
preisgaben, was in den Mä-
gen landete, wu sste man

über das einfache Volk we-
nig. Archäologen u m Dr.
Martin Soe haben die Abla-
geru ngen in Au sscheidu ngs-
stätten in der Zeit zwischen
5 0 0 v. Chr. bis 1 7 0 0 in Dä-
nemark u nd anderen Län-
dern u ntersu cht. Die Dänen

vertilgten z. B. Finnwal, Re-
he u nd Hasen, als Beilagen
Kohl sowie Bu chweizen. In
der Stadt Odense waren
Schweinswale beliebt, He-
ring u nd Kabeljau . Die Nie-
derländer tischten Aal,
Brachsen u nd Heilbu tt so-
wie Erd-, Preisel- u nd Hei-
delbeeren au f. Ebenso
Pflau men, Birnen u nd Rha-
barber. Dazu trank en Nord-
eu ropäer vor allem Bier, wie

Erbmaterial-Spu ren von
Hopfen verrät, Niederlän-
der Wein.
Erstmals u ntersu chten die
Forscher DNA von Schma-
rotzer-Eiern. Diese wu rden
oft von Mensch zu Mensch
übertragen, andere Parasi-
ten du rch rohe Fleisch- u nd
Fischmahlzeiten. So k onn-
ten au ch Rück schlüsse au f
die Nu tztiere (Schafe, Pfer-
de, Hu nde, Schweine, Rat-
ten) der Menschen gezogen
werden.

Quelle: www.spektrum.de

Vorfahren

Ist das Alter eine

Jeder k ennt sie u nd stelltsich dabei Schwellu ng,
Rötu ng u nd Schmerzen

vor. Doch Entzündu ngsvor-
gänge k önnen viel u nau ffälli-
ger au ch ohne erk ennbare
Symptome ablau fen.
Diese u nterschwelligen

u nd chronischen Vorgänge
stehen schon seit einigen
Jahren in Verdacht, zu m Al-
teru ngsprozess u nd Erk ran-
k u ngen wie Arteriosk lerose,
Osteoporose, Diabetes oder
Alzheimer beizu tragen, da in
vorgerück ten Jahren das Im-
mu nsystem mehr entzün-
du ngsfördernde Botenstoffe
freisetzt.
„Die Balance zwischen
den verschiedenen Zelltypen
des Immu nsystems verän-
dert sich“, erläu terte Prof.
Dr. med. Cornel c. Sieber
vom Krank enhau s Barmher-
zige Brüder in Regensbu rg
u nd Direk tor am Institu t für
Biomedizin des Alterns in
Erlangen-Nürnberg.
Beispielsweise nimmt die

Ak tivität jener erworbenen

Abwehrmechanismen, die
gegen bestimmte Krank hei-
ten gerichtet sind ab, wäh-
rend die u nspezifischere an-
geborene zu nimmt. Was zu r
Folge hat, dass die typischen
Entzündu ngsfak toren Pros-
taglandin E2 , Interleu k in-6 ,
Interferongamma u nd TNF-
alpha angek u rbelt werden.
Dieser Mix fördert die Bil-
du ng von so genannten
Freien Radik alen. Das sind
aggressive Sau erstoffteil-
chen, die Gewebe schädigen
k önnen.
Die schlechte Nachricht:
In welchen Organen das vor
sich geht, ist zu m Teil gene-
tisch festgelegt. Doch es gibt
au ch eine gu te: „Diese Pro-
zesse lassen sich wesentlich
du rch den Lebensstil beein-
flu ssen“, wie Prof. Sieber be-
tont.Regelmäßigesportliche
Ak tivitäten, au sgewogene
Ernähru ng mit viel Obst u nd
GemüsesowieSozialk ontak -
te tragen dazu bei, solche
Entzündu ngsvorgänge zu
bremsen.So genannte stille Entzündungen nehmenmit den Jahren zu

Entzündung?

N iemand sieht sie,
aber Träger von Hör-
hilfen sollten opti-

maler Weise ak u stisch al-
les „natu rgetreu “ mitbe-
k ommen. Implantierbare
Hörhilfen k ommen da
schon ziemlich nahe he-
ran.
Aber: Ihre Schwachstel-

le sind die Mik rofone, die
den Schall empfangen
u nd au f vielschichtige
Weise in Impu lse für die
Hörnerven u mwandeln.
Sie sollten fehlerfrei über
viele Jahre fu nk tionieren,
was oft noch nicht zu frie-
denstellen fu nk tioniert.
Jetzt ist eine Lösu ng in

Sicht: Die neu e Technolo-
gie basiert au f einer k on-
tak tlosen Glasfasertech-
nik , die k leinste Bewegu n-
gen der Gehörk nöchel-
chen erfasst u nd zu r Sti-
mu lieru ng der Hörnerven
nu tzt.
Ein österreichisches
Forscherteam u nd Part-
ner testete die Methode
erfolgreich. „Die Glasfa-
sermesstechnik zu r Erfas-
su ng des Schalls erlau bt
es, au ch das Mik rofon ins
Ohr hinein zu verlegen.

Damit bleibt die natürli-
che Schallverstärk u ng
du rch das Au ßenohr u nd
das Trommelfell voll er-
halten. Au ßerdem mini-
mieren sich Signalverzer-
ru ngen u nd Rück k opp-
lu ngsrau schen“, erk lärt
Univ.-Prof. Dr. Georg
Mathias Sprinzl, Leiter
der Klinischen Abteilu ng
für Hals-Nasen-Ohren
am Universitätsk linik u m
St. Pölten, Karl Land-
steiner Privatu niversität
für Gesu ndheitswissen-
schaften. DieMethode er-
lau bt es au ch, den wieder-
zu gebenden Schall von
Hintergru ndgeräu schen
zu trennen, was für viele
Betroffene mit Hörgerä-
ten derzeit oft noch ein
Problem darstellt.
Jetzt wird an der Opti-
mieru ng des Systems u nd
an der Verk leineru ng der
Bau teile in passender Im-
plantatgröße gearbeitet.
Beteiligt an dem Projek t
sind au ch das „Österrei-
chische Zentru m für me-
dizinische Innovation u nd
Technologie“, Med Uni
Wien u nd Universität
Belgrad.

Glasfasertechnik wird in Zukunft die
neuen Hörgeräte revolutionieren
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Groundbreaking technology for the transmission of acoustic signals, designed
for use in fully implantable hearing aids, has been successfully tested for the
first time. The technology is based on completely contact-free fibre-optic
technology, which senses the tiniest ossicle movements and uses them to
stimulate the acoustic nerves. A joint Austrian-Serbian team including Karl
Landsteiner University of Health Sciences, Austria, has now successfully
tested this new innovation. The tests produced important findings on future
use of the technology on humans. The results were published in the
international journal Biosensors and Bioelectronics.

Hearing aids should be heard, not
seen. And this is precisely what fully
surgically implantable hearing devices
can deliver. Their Achilles heel is the
microphones, which receive sounds
and use a sophisticated process to
transform them into impulses for the
acoustic nerves. It is essential that they
can function error-free inside the
human body for many years. With
existing technology, this is only
possible to a limited extent, so new
solutions are urgently needed. One
such advance could be the use of

fibre-optic measuring technology that picks up vibrations in the ossicles.
Working in collaboration with counterparts from Serbia, an Austrian team, in
which Karl Landsteiner University of Health Sciences in Krems, Austria, (KL
Krems) is playing a decisive part, has now tested the technology under
realistic conditions.

Audible progress

Speaking about the background to the latest breakthrough, Prof. Georg
Mathias Sprinzl, head of the Ear, Nose and Throat Department at St Pölten
University Hospital, which is part of KL Krems, commented: "Even state-of-
the-art hearing aids often require parts outside the ear. This has many
disadvantages for people who wear hearing aids: they can be stigmatised if
the device is visible, parts of the ear often become inflamed and the wearer's
own voice can sound distorted. Fully implantable hearing aids can overcome
these problems – but the technology still needs to be fine-tuned. And that's
what we are working on."

One highly significant advance is the use of contact-free fibre-optic
measuring technology to detect sounds, which would allow the microphone to
be positioned inside the ear. The technology is based on low-coherence
interferometry, a method which picks up superimposed sound waves. The
team used this approach for the optical measurement of nanometre-sized
ossicle vibrations. As Prof. Sprinzl explained: "The ability to pick up sound
from the ossicles is a huge advantage because it fully preserves the natural
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