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Schlemmerland

E

ssen verwöhnt“, „Dortmund à
la carte“, „Bochum kulinarisch“:
Schon die Namen wecken Appetit. Im
Sommer verwandeln Schlemmermeilen
viele Innenstädte der Metropole Ruhr
in Open Air-Restaurants.
Eine Übersicht über die Termine zum
Genießen bietet jetzt das Internetportal
der Metropole Ruhr.
idr
h Infos: www.termine.metropoleruhr.de

Mülheim bekommt
Max-Planck-Institut

D

ie Energieforschung bekommt einen neuen Standort im Ruhrgebiet:
In Mülheim entsteht ein Max-PlanckInstitut für chemische Energiekonversion. Das bisher hier ansässige MaxPlanck-Institut für bioanorganische
Chemie in Mülheim wird umgewidmet.
Das beschloss der Senat der MaxPlanck-Gesellschaft in Berlin.
Der Standort bietet sich an, da hier
bereits seit Jahren Energieforschung
betrieben wird. Schwerpunkt war bisher
die Erforschung chemischer Prozesse der
Photosynthese grüner Pﬂanzen. In Zukunft sollen die Forscher hier die Frage
klären, wie Energie chemisch gewandelt
und gespeichert werden kann. Die Umwidmung wird einige Jahre in Anspruch
nehmen, ein Neubau ist geplant. Später
sollen hier rund 400 Mitarbeiter forschen
– doppelt so viele wie bisher.
idr
h Infos: www.mpg.de/5839025/
chemische_energiekonversion

Größer: Fakultät für
Kulturreﬂexion

D

ie Fakultät für Kulturreflexion
der Universität Witten/Herdecke
wird ausgebaut. Dafür soll die Zahl der
Professorenstellen auf neun verdoppelt
werden. Das hat der Aufsichtsrat der
Uni beschlossen.
Mit der Entscheidung reagiert die
Hochschule auf Kritik des Wissenschaftsrats. Dieser bemängelte, dass die
Fakultät gemessen an der Breite der von
ihr vertretenen Fachbereiche zu wenige
Professorenstellen habe, um ein eigenständiges Promotionsrecht auszuüben.
Die Alternative zum Ausbau der Fakultät
wäre die Auﬂösung gewesen.
idr

Mittel gegen resistenten
Bluthochdruck
„Renale Denervierung“ – ein probates Mittel

E

ine interessante und besonders effektive „Waffe“ gegen den „stillen Killer“
Bluthochdruck haben sie in der Bochumer
Augusta-Kranken-Anstalt: Die „renale
Denervierung“ (RDN), die bei besonders
therapieresistenten Patienten zum Erfolg
führen kann.
„Mehrere Tausend Patienten sind mit
dieser Methode an europäischen Zentren
bereits behandelt worden“, erläutert Prof.
Dr. Dirk Bokemeyer, Chefarzt der Klinik
für Nieren- und Hochdruckkrankheiten
am Augusta. „Und die Resultate stimmen
äußerst optimistisch.“ Zielgruppe sind
Menschen, deren Blutdruck auch durch
Einsatz von Medikamenten nicht in den
Griff zu bekommen ist.

„US-Daten haben uns bestärkt“
Beim Amerikanischen Kardiologen-Kongress wurden vor gut zwei Jahren, nach
großer Geheimniskrämerei und mit enormem medialen Interesse, die Resultate der
ersten vergleichenden, klinischen Studie
zur RDN vorgestellt. „Diese statistisch einwandfreien US-Daten von 106 Patienten“,
so Prof. Bokemeyer, „haben uns bestärkt
und bestätigt.“ Der Bochumer hat seitdem
mit Dr. Detlef Longwitz, dem Leiter des
Angioradiologischen Instituts, selbst schon
viele Patienten behandelt und war schon
sehr früh überzeugt von dieser neuen Methode. „Bei allen unseren Patienten war das
Resultat ganz hervorragend.“

Auf dieser Aufnahme ist am linken Bildrand,
senkrecht verlaufend, die Aorta zu erkennen.
Rechts davon abgehend die Nierenarterie. In
beiden Gefäßen ist der Katheter als dunkle
Struktur zu erkennen.
fobo-Bild: Augusta
kungen und Verschlüssen der Gefäße, was
wiederum Herzinfarkte, Schlaganfälle und
Nierenversagen zur Folge haben kann. Es ist
bekannt, dass die Senkung des Blutdrucks
um 5 Punkte (mmHg) das Herzinfarktrisiko
um fast 30 Prozent reduziert.
eb-en

Nieren spielen wichtige Rolle
Für die Behandlung wird in die Arterie in
der Leistengegend ein ganz dünner, ﬂexibler Katheter eingeführt und bis in die
Nierenarterie vorgeschoben. Dort veröden
die Ärzte mit niedrigenergetischem Strom
die Enden des sympathischen Nervensystems, dessen Überaktivität an dieser Stelle
häufig den Hochdruck verursacht. Die
Nieren, das weiß kaum jemand, spielen für
den Blutdruck eine enorm wichtige Rolle.
Bluthochdruck ist eine lebensbedrohliche Volkskrankheit, die jeden vierten
Deutschen tötet. Sie führt häuﬁger zum Tod
als Rauchen, Cholesterin oder Übergewicht.
An keiner anderen Erkrankung sterben so
viele Menschen, denn sie führt zu Verkal-

Prof. Dr. Dirk Bokemeyer.

fobo-Bild: Franken
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