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Zusammenfassung:  
Die	  erste	  Phase	  dieses	  Experiments	  bestand	  in	  der	  Entnahme	  des	  zu	  	  analysierenden	  Gewebes.	  
Das	  Muskelgewebe	  der	  Ratte	  Nummer	  13	  wurde	  in	  einer	  Operation	  im	  Januar	  entnommen.	  Bei	  
dieser	  Operation	  wurde	  die	  Situation	  von	  drei	  Stunden	  Ischämie	  mit	  24-‐stündiger	  Reperfusion	  
nachgestellt.	  Die	  nachweisbare	  Menge	  an	  Bradykinin	  bestätigte	  die	  erfolgreiche	  Annäherung	  
dieser	  auftretenden	  Situation.	  	  
	  
Während	   den	   zwei	  Wochen	   im	   Labor	   vom	  Departement	   für	   klinische	   Forschung	   konnte	   ich	  
mitverfolgen,	   wie	   ein	   öffentlich	   zugängliches	   Nachweisverfahren	   angepasst	   wurde,	   damit	  
Bradykinin	   in	   Gewebe	   von	   Ischämiemuskeln	   nachgewiesen	   werden	   konnte.	   In	   der	   ersten	  
Woche	   wurden	   Messungen	   an	   Gewebe	   von	   nur	   einer	   Ratte	   durchgeführt.	   In	   der	  
darauffolgenden	  Woche	  wurde	  der	  Versuch	  wiederholt,	  mit	   der	  Änderung,	   dass	   die	  Gewebe	  
von	  mehreren	  Ratten	  analysiert	  wurden.	  Die	   erhaltenen	  Resultate	  bestätigen,	  dass	  der	  noch	  
nie	  durchgeführte	  Versuch	  geglückt	  ist.	  Es	  gelang	  mit	  dem	  Test	  verschiedene	  nachvollziehbare	  
Levels	   von	   Bradykinin	   nachzuweisen.	   Diese	   Art	   von	   Testverfahren	   ist	   jedoch	   noch	   nicht	  
vollständig	   ausgereift.	   Die	   Resultate	   der	   zweiten	   Woche	   konnten	   nicht	   weiterverwendet	  
werden,	  da	  die	  Peptide	  nicht	  stabil	  genug	  waren.	  Bei	  der	  Weiterführung	  dieser	  Studie	  wird	  auf	  
die	  Benutzung	  des	   fluoreszierenden	  Nachweisverfahrens	  verzichtet,	  und	  ein	  anderes	  Prinzip	  
wird	  versucht.	  Trotzdem	  konnte	  so	  ein	  Fortschritt	  für	  kommende	  Studien	  und	  für	  die	  Analyse	  
der	  Rolle	  von	  Bradykinin	  in	  Bezug	  auf	  Reperfusionsschäden	  gemacht	  werden.	  Mit	  dem	  MTT-‐
Test	   wurden	   die	   Ödembildung	   und	   die	   damit	   verbundenen	   Gewebezerstörung	   durch	  
erschwerte	  Ernährung	  der	  Zellen	  bestätigt.	  
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Statement: Während den zwei 
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und knüpfte viele neue Kontakte. 
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Arbeit fühlte ich mich in jedem 
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