
MÉNOPAUSE

SOS petit ventre rond !
C’est en général aux alentours de la cinquantaine que votre balance risque de s’affoler sans
que vous ne puissiez la contrôler. En effet, les graisses ont tendance à s’installer plus volontiers
au niveau du ventre.

Ménophytea Ventre Plat est une 
solution conçue spécifi quement 
pour les femmes en période de 
ménopause. Ce complément natu-
rel est composé de 5 actifs végé-
taux associés en juste proportion 
pour réduire naturellement cet 
embonpoint disgracieux. Grâce 
à ses propriétés anti-graisses et 
anti-ballonnements, Ménophytea 
Ventre Plat vous aidera à affi ner 
votre tour de taille. Pour retrouver 
un ventre nettement moins gonfl é,

Pour recevoir votre boîte gratuite de Ménophytea Ventre Plat, envoyez 
avant le 30/06/10, l’original de votre ticket de caisse, les 2 codes 
barres CNK et vos coordonnées à : Offre Ménophytea Ventre Plat

c/o HighCo Data - BP 3831 - 1414 Waterloo - Belgique
Offre limitée à un envoi par personne. Achats effectués entre le  01/03/10

et le 30/06/10. Envoi de la boite gratuite sous 1 mois environ.

2 boîtes achetées = la 3e offerte

il est conseillé de prendre 1 comprimé après 
chaque repas.

En vente chez votre pharmacien
Code CNK : 2508-554 et PL 1353/1 - Environ 15 €

Offre Privilège MénophyteaOffre Privilège Ménophytea Ventre Plat Ventre Plat
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Future Internet
Developments in the world of In-
ternet are taking place at an un-
precedented pace. The extent of
which the current architecture of
the Internet can cope with the
explosive demand in traffic, sca-
le, mobility and pervasiveness,
has given rise to worldwide re-
search efforts for a number of
years. To discuss these major
challenges, the Interdisciplinary
Centre for Security, Reliability
and Trust (SnT) at the Univer-
sity of Luxembourg will host the
1st European Summit on the Fu-
ture Internet under the auspices
of the Luxembourg government.
The Summit to be held June 2nd
and 3rd at the premises of the
Chamber of Commerce, in the
city of Luxembourg, will bring
together about 200 experts to
present visions, discuss technolo-
gical options, new service con-
cepts, and to jointly examine
how to optimize the opportuni-
ties ahead in the making of the
Future Internet. 
www.summit2010.uni.lu

Communication scientifique
Si vous êtes chercheur, étudiant,
enseignant, médiateur scientifi-
que, responsable de communica-
tion ou simplement intéressé par
la communication des sciences, 
le Fonds National de la Recher-
che (FNR) vous invite à un
workshop autour de la communi-
cation scientifique «Y do U think
I SMS u? – Communication effi-
cace avec des groupes d'enfants
ou adolescents» qui aura lieu le
jeudi 3 juin de 17 à 19.30 heures
à la Chambre de Commerce (7,
rue Alcide de Gasperi). En
langues française et allemande.
Inscription à Elvire Geiben 
(elvire.geiben@fnr.lu). 
www.fnr.lu 

DesignCity
Dans le cadre de la première édi-
tion de DesignCity, Luxinnovati-
on, l’Agence nationale pour la
promotion de l’innovation et de
la recherche et le MUDAM,
Musée d’Art Moderne Grand-Duc
Jean, organisent conjointement
avec la Chambre de Commerce
un événement sur la thématique
du Design appliqué en entreprise.
Le projet «Design Insight», qui
se déroulera le mercredi 2 juin
de 15 à 20 heures à la Chambre
de Commerce. Il comprend le
workshop «Design Insight – A
Driving force for Innovation» et
la conférence «Design is a Strate-
gic Pillar» par Paul Flowers,
Senior Vice President of Design
de Grohe. 

Prothese mit Gefühl: SmartHand.

Medizinische Forschung in Europa

Forschung: Kür der EU-Kommission
Brüssel legt Wert darauf, mittelständische Unternehmen in die Forschung einzubeziehen

Europa auf den Spuren personalisierter Medizin. (FOTOS: JEAN-BENOÎT MARÉCHAL)

V O N  R O L A N D  H O U T S C H

Sie haben mehr verdient: Drei eu-
ropäische Forschungsprojekte ha-
ben wir im Rahmen der Bericht-
erstattung über die Forschungskon-
ferenz „EU Research and Innova-
tion in Healthcare“ am vergange-
nen Freitag in diesen Spalten vor-
gestellt. Aber diese Arbeiten ver-
dienen mehr als eine Randnotiz.
Besser noch, es gibt noch viele
Forschungsprojekte in Europa, die
nicht weniger spektakulär sind.

Zurück zu den drei ausgewählten
Projekten: Sie sind in einer dop-
pelten Hinsicht wegweisend. Es
geht der EU-Kommission um zwei
Sachverhalte. Die Bevölkerung
Europas wird immer älter. Die Be-
lastung für das Gesundheitswesen
steigt damit ins Unermessliche.
Jedes Forschungsprojekt, das die
Behandlungskosten senken und äl-
teren Menschen helfen kann, ist
also hochwillkommen. Anderer-
seits ist die medizinische For-
schung auch ein Wirtschaftsfaktor
an sich. Wer in dieser Welt nicht
top ist – und die europäischen
Länder haben hier eine Spitzenpo-
sition zu verteidigen – darf sich
auch wirtschaftlich auf einen Nie-
dergang gefasst machen.

Interessant war die Brüsseler
Konferenz aber auch in Hinblick
auf die Luxemburger Forschungs-
bemühungen. Die Biomedizin
wird in aufwändigen Programmen
hierzulande gefördert. Es scheint
auch die Lieblingsdomäne Brüs-
sels zu sein. Und die Möglichkei-
ten der medizinischen Forschung
sind schwindelerregend.

Im 7. Forschungsrahmenpro-
gramm der Europäischen Union
funkelt mit dem „Life Valve Pro-
ject“ ein wahrer Edelstein. Der
Ehrgeiz des Projekts ist doppelt.
Es geht einerseits um die Züch-
tung einer Herzklappe mit Blut-
stammzellen, die auch aus der Na-
belschnur eines werdenden Men-
schen entnommen werden kön-
nen. Aber das Forscherteam will
auch mit minimal invasiven Mit-
teln dieses neue Körperteil im
Herzen anbringen. Über ein Ka-
theder soll das Zell-Elukubrat die
kranke Klappe verdrängen. Ob-
wohl heute Babys mit Herzklap-

penschwäche schon während der
Schwangerschaft diagnostiziert
werden, ist die einzige Lösung
eine Operation am offenen Her-
zen. Hier wird eine Kunststoff-
klappe eingesetzt, die in mehreren
Nachoperationen dem Körper-
wachstum angepasst werden
muss. Die aus Eigenzellen kon-
struierte Klappe (die Zellkultur
wird in einer „Backform“ gezüch-
tet, die der Funktion der Herz-
klappe entspricht) wächst mit dem
Babykörper. Sie wird über die
Blutbahn ohne große Operation in
den Körper eingeführt, kennt
keine Abstoßreaktionen und
braucht keine Nachoperation.

Beim Schaf wurde schon eine
Herzklappe aus Stammzellen ge-
züchtet, die Forschung konzen-
triert sich jetzt darauf, einen biolo-
gisch abbaubaren Stent für die
Einpflanzung zu entdecken, und
das kostbare Zellgebilde bei der
Einbindung in dieses Geflecht
nicht zu beschädigen.

Noch mehr Erfolgsaussichten

Noch realistischer ist die schnelle
Verwirklichung der SmartHand-
Prothese. Handamputierte haben
heute leider nur sehr rudimentäre
Prothesen mit eingeschränkter Be-
weglichkeit zur Verfügung. Mit
vier Elektromotoren sorgt Smart-
hand nicht nur für Beweglichkeit.
Sensoren geben der Prothese auch
eine gewisse Tastempfindlichkeit,
die etwa das Erfassen nachgiebi-
ger Objekte (Wasserbecher) mög-

lich macht. Diese werden an indi-
viduell variierende Phantom-
schmerzzentren am Armstumpf
angeschlossen. Größte Herausfor-
derung des Projekts war, die neu-
rale Schnittstelle, die Nerven-
befehle des menschlichen Nerven-
systems an die Prothese überträgt,
so zu gestalten, dass der Körper
keine Abwehrreaktion startet.
Dies scheint mit in Silikon gegos-
senen Chips geglückt.

Der Aufwand für solche For-
schungsprojekte ist schier un-
ermesslich. Für einen einzelnen
Ideengeber oder auch für ein Un-
ternehmen – sei es noch so groß –
lohnt sich der Aufwand nicht
mehr. Deshalb wird der For-
schungsaufwand in Zukunft ver-
mehrt in partnerschaftliche Pro-
jekte verlagert. Gerade hier ist die
Schnittstelle, an der die Euro-
päische Union den Einsatz von
spezialisierten mittelständischen
Unternehmen (KMU – Kleine und
Mittlere Unternehmen) sieht. Sie

können von der in der pharmazeu-
tischen Industrie durch wirt-
schaftliche Zwänge diktierten Ko-
operationsbereitschaft profitie-
ren. Europa bevorteilt in seinem 7.
Forschungsrahmenprogramm
prinzipiell Projekte, die öffent-
liche und private Partner verschie-
dener Größe über Landesgrenzen
hinweg verbindet.

Gesundheitssysteme sanieren

Aber nicht nur die Kosten für die
Behandlung von Krankheiten be-
lasten bei einer zunehmend älter
werdenden Bevölkerung die Kran-
kenkassensysteme. Auch die For-
schung ist an sich aufwändig. Die
Medizin der Zukunft soll persona-
lisiert sein: Das bedeutet, in langen
Versuchsreihen krankes und ge-
sundes menschliches Gewebe zu
vergleichen und zu analysieren.
Nur so können Biomarker gefun-
den werden, die eindeutige Hin-
weise auf Krankheitsempfindlich-
keit geben. Im Zellkern finden sich
unverwechselbare Informationen,
die belegen, ob jemand für eine
Krankheit anfällig ist oder nicht.

Dem Menschen genetisch ver-
wandt, aber deutlich weniger
komplex, sind die Hunde. Viele
Krankheiten des Menschen befal-
len auch die treuen Vierbeiner.
Diesen Umstand will sich das Pro-
jekt „Lupa“ zunutze machen. Es
bedeutet wesentlich weniger Auf-
wand, beim Hund Biomarker zu
suchen. Personalisierte Tiermedi-
zin soll später auf den Menschen
übertragen werden, um die gene-
tische Analyse zu erleichtern.

International ist Europas For-
schung jedenfalls dynamisch auf-
gestellt. Kreativität und Ideen-
reichtum will Europa zu seinem
Kapital von morgen machen.


