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Mit Strom scheinbar Tote erwecken
Von der „Wiederherstellung der
scheinbar Toten“ berichtete schon früh
ein Aufsatz über ein Kind, das nach einem Fenstersturz für tot erklärt worden war. Nach elektrischen Schocks
durch den Thorax wies es jedoch einen
schwachen Puls auf und atmete wieder. Von der ersten Defibrillation
spricht man im Fall der dreijährigen
Sophia Greenhill, die laut der britischen „Royal Humane Society“ schon
1774 wiederbelebt wurde. Die hohe
Spannung dafür wurde manuell mit
elektrostatischen Apparaten wie dem
„Ramsden-Generator“ oder der „Leidener Flasche“ erzeugt.
Näher an der Moderne ist ein Gerät,
das offenbar vor 1950 nach Ideen von
Dr. Dittmar (Heidelberg) gebaut wurde. Etwa 21 kg wiegt es, es kann am
Stromnetz oder mit Batterien betrieben werden. Eine Hand hält den Griff
für beide Plattenelektroden, während

Technisch auf der Höhe
Das St. Elisabeth-Krankenhaus
in Zweibrücken, aus dem der
Vorläufer des Defibrillators
nach Dittmar stammt, wurde
1945 zerstört. Das Gerät muss
also älter sein

die andere den Auslöseknopf betätigt
und bis zu 2,5 kV auf den Weg bringt.
Zu sehen ist der Defibrillator ab dem
11.11. im Krankenhausmuseum Bielefeld in der neuen Ausstellung: „Hallo
mein Herz: von Heilkräutern und Stethoskop zu Herzkatheter und Schrittmacher“.
Claus-Henning Ammann
krankenhausmuseum-bielefeld.de

Zum Schluss
Korallenkuscheln | Bei Badewassertemperaturen segnen Korallen
irgendwann das Zeitliche – schlecht für das Meer, für dessen Bewohner Riffe eine Nahrungsgrundlage bieten. Aber es gibt heute
anscheinend nichts mehr, bei dem man nicht mit 3D-Druck vorankäme. Der Nachwuchs für das Riff 2.0 soll künftig in einer gemütlichen Kinderstube gedeihen, und zwar auf 3D-gedruckten Substraten, die später im Meer ausgesetzt – Verzeihung, „gesät“ – werden
können. Und jetzt soll keiner glauben, dass Korallen weniger anspruchsvoll wären als zum Beispiel Knochenzellen. Die Oberfläche
bitte ein bisschen rau, damit man sich gern ansiedelt, aber
nicht zu sehr. Beim Material ist auch nicht alles genehm
– und die Gesamtform der etwa handgroßen Tetrapods
soll dafür sorgen, dass diese sich später mitsamt Korallenbewuchs in kleinen Felsnischen im Meer verkeilen. Ergebnis: Die Prototypen aus dem Drucker sehen
aus wie Seestern-inspirierter Designer-Nippes. Schade, dass die Bewohner das nie sehen werden.
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