
 Ziel ist es, zu 
verstehen, welche
Zellen und Mole-
küle an der Krankheit beteiligt sind und 
diejenigen  Substanzen zu identifizie-
ren, die für eine Blutreinigung geeignet 
sind. Gemeinsam mit dem Klinikum 
St. Pölten werden derzeit mehrere Stu-
dien durchgeführt, die die Forschungs-
ergebnisse rasch zu den betroffenen 
Patienten bringen sollen. „Der Ablauf 
einer Sepsis ist von Patient zu Patient 
unterschiedlich. Nicht zu jedem Zeit-
punkt sind die gleichen Substanzen 
in gleicher Menge im Blut vorhanden“, 
erläutert Weber. Im Zuge des CD-La-
bors sollen aus diesem Grund auch 
bessere Diagnose-Geräte entwickelt 
werden, die direkt am Patientenbett 
zum Einsatz kommen können. 

Unternehmenspartner des CD-La-
bors ist die Firma Fresenius Medical 
Care, die in Krems ihre  Aktivitäten zur 
Blutreinigung gebündelt hat. Nach-
dem man solche Systeme für Leberer-
krankungen und Störungen des Fett-
stoffwechsels bereits erfolgreich auf 
den Markt gebracht hat, will man nun 
auch die Möglichkeiten bei Sepsis aus-
loten. Das Unternehmen arbeitet nicht 
zum ersten Mal mit der Donau-Univer-
sität Krems zusammen: „Uns verbin-
det eine langjährige Partnerschaft, die 
bereits zu mehreren Geräteentwick-
lungen geführt hat“, sagt Wolfram 
Strobl, Geschäftsführer der Fresenius 
Medical Care Adsorber Tec GmbH.  

SEPSIS ist eine schwerwie-
gende Erkrankung, von der der 
gesamte Köper eines Patien-

ten erfasst wird. In Krems wird an 
einer neuen Behandlungsform gear-
beitet, bei der das Blut außerhalb 
des Körpers gereinigt wird.

Ein Patient wird mit einer Verlet-
zung ins Spital eingeliefert und pro-
fessionell versorgt. Der Zustand ist 
zunächst stabil, zur Überwachung 

der Körperfunktionen wird er auf die 
Intensivstation gelegt. Doch mit einem 
Mal verschlechtert sich die Lage des 
Patienten, er bekommt Fieber, das 
Herz beginnt zu rasen, er schnappt 
nach Luft. Bakterien, die über die ver-
letzte Stelle in den Körper eingetreten 
sind, haben eine Entzündungsreaktion 
ausgelöst, die sich in kurzer Zeit über 
den gesamten Körper ausgebreitet 
hat. Ein Multi-Organ-Versagen droht.

Mit einem solchen Geschehen sind 
die Ärzte in unseren Spitälern leider 
viel zu oft konfrontiert. Es beschreibt 
den typischen Verlauf einer Krankheit, 
die sich Sepsis nennt, und eine immer 
größere Zahl an Patienten betrifft. 
„An unserer Klinik haben wir pro Jahr 
150 Patienten mit schwerer Sepsis“, 
erzählt Christoph Hörmann, Prima-
rius für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin am Universitätsklinikum St. 
Pölten. Den Ärzten stehen verschie-
dene therapeutische Möglichkeiten zur 
Verfügung: Sie können die beteiligten 

Substanzen medikamentös 
blockieren, das Immunsystem 
unterstützen oder den Sympto-
men entgegenwirken. Einen wirkli-
chen Durchbruch hat es aber noch bei 
keinem der Ansätze gegeben. Die 
Sterblichkeitsrate geht zwar langsam 
zurück, liegt aber immer noch bei mehr 
als 50 Prozent.

EIN ZUKUNFTSFELD 
ERSCHLOSSEN

Eine relativ junge Methode könnte 
hier neue Möglichkeiten eröffnen: Der 
Ablauf einer Sepsis ist davon geprägt, 
dass eine Vielzahl an körpereigenen 
Substanzen das Blut regelrecht über-
schwemmt. Im Zuge einer sogenann-
ten „Apherese“ wird dem Patienten 
in einem geschlossenen System Blut 
entnommen, außerhalb des Körpers 
von solchen Substanzen gereinigt und 
im Anschluss wieder zugeführt.

Am Technopol Krems beschäftigt 
sich ein  Christian-Doppler (kurz CD-) 
Labor mit dieser neuen Behandlungs-
möglichkeit. In einem solchen Labor 
wird die Kooperation zwischen For-
schungseinrichtungen und Unterneh-
men über einen Zeitraum von sie-
ben Jahren von der öffentlichen Hand 
gefördert. Die Sepsis-Forschung fin-
det  am „Zentrum für Biomedizinische 
Technologie“ der Donau-Universität 
Krems unter Federführung von Vize-
rektorin Viktoria Weber statt. 

NACHWEISBAR 
ERFOLGREICH 
Das niederösterreichische 

Technopolprogramm

Technopole – so nennen sich 
Standorte, bei denen Forschung, 
Ausbildung und Unternehmen 

um bestimmte technische Gebiete 
herum konzentriert sind. Das Land 
Niederösterreich hat  in Krems, Tulln,
Wiener Neustadt und Wieselburg 
derartige Technopole etabliert.
 Das Programm wird von der 
niederösterreichischen Wirtschafts-
agentur ecoplus umgesetzt – und 
das sehr erfolgreich. Bereits 2010 
konnte eine Studie des Economica-
Instituts zeigen, dass die Investitio-
nen der öffentlichen Hand gut ange-
legtes Geld waren. Aktuelle Daten 
bestätigen diese Ergebnisse:

An allen vier Technopolen zusammen 
gibt es 2.450 Arbeitsplätze, größ-
tenteils im Hightech-Bereich.

Seit Beginn des Technopol-
programms wurden 43 Firmen 
angesiedelt und dadurch 
660 Arbeitsplätze geschaffen.

An den niederösterreichischen 
Technopolen sind 1.430 Forscher 
und 18.400 Studierende tätig.

Die Kernkompetenzen des Techno-
pol Krems liegen im Sektor der 
Gesundheitstechnologien wie z.B. 
regenerativen Medizin und Blutreini-
gung. In diesen Technologiefeldern 
sind mehr als 400 Personen tätig, 
davon etwa 160 in Forschung und 
Entwicklung und rund 80 in der Pro-
duktion. Auch im Rahmen  des nie-
derösterreichischen Forschungs-, 
Technologie- und Innovationspro-
gramms (FTI) spielen die Techno-
pole eine entscheidende Rolle. Die  

Sepsis-Forschung  wurde dabei als 
priorisiertes Projekt festgelegt. 

ADSORBER BINDEN
 GIFTSTOFFE AUS 

DEM BLUT
Entscheidend für das Funktionie-
ren einer Blutreinigung außerhalb 
des Körpers sind Materialien, die 
Giftstoffe binden, sogenannte 
Adsorber. Einige Anwen-
dungsbeispiele:

Prometheus hilft 
bei Leberversagen

Schon Mitte der 1990er-
Jahre begann man an der 
Donau-Universität Krems, den Ein-
satz von Adsorbern bei Leberversa-
gen zu erforschen. Gemeinsam mit 
Fresenius Medical Care wurde das 
System „Prometheus“ zur Marktreife 
entwickelt. Heute hat der internatio-
nal tätige Medizintechnik-Konzern 
seine gesamten Adsorber-Aktivitä-
ten in Krems konzentriert. 

Wer Blut reinigen kann, 
kann auch Wasser reinigen

Wer mit Adsorbern umzugehen ge-
lernt hat, kann sie auch für andere 
Dinge verwenden. Beispielsweise 
ist es möglich, hormonell wirkende 
Substanzen aus Wasser zu entfer-
nen. Besonders interessant ist das 
etwa bei Abwässern von Kranken-
häusern.  

BLUTREINIGUNG 
AUSSERHALB DES 

KÖRPERS
Zukunftstechnologien am Technopol Krems

„Der Ablauf einer Sepsis ist von 
Patient zu Patient unterschiedlich.“

Univ.-Prof. Dr. Viktoria Weber, 
Leiterin des Sepsis-CD-Labors und 
Vizerektorin der Donau-Universität Krems
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„VERGIFTETES BLUT“ 
 FAKTEN ZUR SEPSIS
Sepsis  („Blutvergiftung“) ist eine der 
häufigsten Todesursachen auf Intensiv-
stationen. Der Körper reagiert dabei 
auf eine Infektion durch eine Ent-

zündungsreaktion, von der der ganze 
Körper betroffen ist. Die Sterblichkeit liegt 
bei mehr als 50 Prozent. Derzeit gibt es 

keine zufriedenstellende Therapie. 


