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Raleigh/Chapel Hill (uSa). uS-Forscher haben 
eine Pumpe entwickelt, die winzige Mengen an 
Flüssigkeiten transportiert, ohne mit energie 
versorgt zu werden. Sie nutzen ein Phänomen, 
das seit Jahrhunderten bekannt ist: die Kapil-
larwirkung. die „hydraulische batterie“, wie die 
Forscher ihre entwicklung nennen, pumpt Flüs-
sigkeit in ein mikrofluidisches System. Die dar-
in laufenden Reaktionen können beispielsweise 
dem Nachweis von Rauschgiften oder Krankhei-
ten dienen.

Günstig und portabel

in einem labor ist es kein problem, elektrisch betrie-
bene pumpen einzusetzen, für Arbeit im Feld sind 
solche lösungen aber nicht ideal. „tragbare Analy-
segeräte sind wichtig, weil sie neue einsatzmöglich-
keiten bieten“, betont glenn walker, professor für 
Biomedizinische technik an der north Carolina State 
University. er hat gemeinsam mit kollegen daher die 
papier-pumpe entwickelt. Sie soll diagnoseinstru-
mente ermöglichen und das möglichst kostengüns-
tig. „Jede dieser pumpen kostet weniger als einen 
dime“, betont walker, also weniger als zehn US-
Cent.
die entwicklung macht sich das kapillarprinzip zu-
nutze. kleinste Mengen von wasser und ähnlichen 
Flüssigkeiten, die eine Oberflächenspannung haben, 
bewegen sich in feinporigen Feststoffen wie Papier 
entgegen der Schwerkraft nach oben. „Unser System 
nutzt papier, das 125 Mikrometer dick ist, kaum mehr 
als der durchmesser eines haares“, so walker. die 
pumpleistung beträgt dabei 0,6 Mikroliter pro Minute, 
der Vorgang dauert also eine weile. die unterschied-
lichen Füllstände auf dem Foto liegen jeweils zwölf 
Minuten auseinander.

Verformung verändert den Durchfluss

Anders als bei normaler kapillarwirkung, die ohne 
menschlichen Einfluss stattfindet, haben die US-For-
scher einen weg gefunden, die pumpe zu stoppen 
und wieder zu starten, dazu noch den Durchfluss zu 
verändern. das gelingt ihnen einfach durch eine For-
mänderung des papiers. die Flüssigkeitsmenge, die 
transportiert wird, lässt sich erhöhen, indem mehrere 
papierpumpen übereinandergestapelt werden. „da-
mit sind wir jeder Anforderung gewachsen“, meint 
walker. er ist sicher, dass die hydraulische Batterie 
Fortschritte sowohl im gesundheitsbereich als auch 
in der grundlagenforschung bringt.

text: wolfgang kempken (pressetext.redaktion), Foto: glenn walker

Pumpe aus Papier für die biomedizin

die biomedizin vereint die klassischen Naturwis-
senschaften wie biologie, Chemie und Physik mit 
den Kenntnissen der Medizin. der Schwerpunkt 
liegt hier auf der molekularen und zellbiologi-
schen Forschung, die die Einflüsse auf Krankhei-
ten untersucht. 

damit ist die Biomedizin ein interdisziplinärer Fach-
bereich. Biomediziner arbeiten, anders als ihre kol-
legen aus der Medizin, hauptsächlich in laboren. Sie 
ist eine teildisziplin der humanbiologie im grenzbe-
reich von Medizin und Biologie. Sie ist ein interdiszip-
linäres Fachgebiet, das inhalte und Fragestellungen 
der experimentellen Medizin mit den Methoden der 
Molekularbiologie und der zellbiologie verbindet. 
im Mittelpunkt stehen die molekularen und zellbiolo-
gischen grundlagen des lebens und seiner krank-
haften Veränderungen. ziel der Biomedizin ist die 
wissenschaftliche erforschung der Ursachen von 
krankheiten, um sie kausal (ursächlich) behandeln 
bzw. effektiv vorbeugen zu können.
in der Biomedizin werden die kompetenzen wissen-
schaftlicher denk-, Arbeits- und Vorgehensweisen 
gefordert.

Was ist biomedizin?
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