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� verschiedene Modelle
� aus verschiedenen Schaumstoffen,
  in mehreren Komfortstufen
� Schichten durch ineinander greifenden
  Konturschnitt ohne zusätzliche
  Luftkanäle zusammengefügt
� 6-Punkt-Verklebung mit
  lösungsmittelfreiem Klebstoff
� Liegefläche mit integrierten
  Lüftungsschlitzen
� Trikotstrumpf
� Vollschutzbezug

Antidekubitus- und Komfortmatratzen
Lagerungshilfen und Schutzbezüge

für den Klinik-, Heim- und Privatbereich

www.wulff-med.de

�denn auf die Matratze kommt es an!
WULFF MED TEC GmbH � Hennstedter Straße 3 � 25779 Fedderingen

Interesse?!
Weitere Informationen finden Sie unter www.wulff-med.de. Gern beraten wir Sie auch persönlich.

Ihr Anruf unter 0 48 36 / 99 64 10 oder eine Email an info@wulff-med.de genügen.
Für Interessenten, die sich auf MHH/A beziehen, halten wir eine kleine Überraschung bereit.

Schlafen Sie gut?!
Täglich bemühen sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der MHH 
um ihre Patienten und deren 
Gesundheit. Sie leisten hervorra-
gende medizinische wie pflegeri-
sche Qualität.
Täglich liegen und schlafen die 
Patienten auf ihren Matratzen.

Zufriedene Patienten
Bequemes Liegen und gesunder 
Schlaf sind eine entscheidende 
Voraussetzung, um sich von einer 
Krankheit zu erholen.
Gemeinsam suchten daher 
Geschäftsleitung und Funktions-
bereiche der MHH nach einer 
Möglichkeit, ihre Patienten zu 
unterstützen und ihnen einen 
hohen Schlaf- und Liegekomfort zu 
bieten.

Neue Matratzen
Bis November 2009 wurden alle 
Patientenmatratzen durch hoch-
wertige Matratzen der WULFF 
MED TEC ersetzt.

Die zusammen mit der TU Berlin 
entwickelten VISKOLASTIC® 
Matratzen  bieten  die  Vorausset-
zung für eine optimale Dekubitus-
prophylaxe. Sie   zeichnen    sich 
durch  eine  angenehme Stützwir-
kung und ein  natürliches Einsink-
verhalten aus.
Die  durchdachte  Ausführung der 
Matratzen   und    ihre    deutliche 
Kennzeichnung     entlasten    die 
Mitarbeiterinnen   und  Mitarbeiter 
auf der Station.

Für Ihr ganz privates
Wohlbefinden
Die WULFF MED TEC  stellt nicht 
nur  Matratzen  für den Klinik- und 
Heimbereich her.

Privatpersonen,
die auch zu Hause nicht auf einen 
hohen  Schlaf-  und  Liegekomfort 
verzichten   wollen,   finden   unter 
www.wulff-med.de  ein umfangrei-
ches Angebot  an Privatmatratzen 
und  weiteren  Produkten rund um 
das Thema Liegen und Schlaf.

Praxisinhaber und Therapeuten
können sich dort über Lagerungs-
hilfen  informieren oder maßgefer-
tigte  Auflagen  für  Ihre Patienten-
liegen anfragen.
Übrigens:  Mitarbeitern im medizi-
nischen     Bereich     räumt     die 
WULFF MED TEC   Sonderpreise 
ein.
Damit   Sie   sich  auch  morgen 
wieder  ausgeschlafen  um  ihre 
Patienten kümmern können!

Anzeige

S
eit Jahrtausenden wird Cannabis als 

Heilpflanze verwendet – zum Bei-

spiel, um chronische Schmerzen zu 

lindern. Wissenschaftler haben nun her-

ausgefunden, dass die Stoffgruppe Endo-

cannabinoide, die mit Cannabis sehr eng 

verwandt ist und die der menschliche Kör-

per selbst herstellt, das Gegenteil bewirkt: 

Sie verstärkt Schmerzen. Die Forscher um 

Professor Dr. Wolfgang Koppert, Direktor 

der MHH-Klinik für Anästhesiologie und 

Intensivmedizin, und Professor Dr. Hanns 

Ulrich Zeilhofer, Eidgenössische Techni-

sche Hochschule (ETH), Zürich, erhoffen 

sich von dieser Erkenntnis, 

dass bestimmte Schmerzen 

künftig gelindert werden 

können, indem Medikamente 

die Endocannabinoide im 

Körper blockieren. Die Wis-

senschaftler veröffentlichten 

ihre Ergebnisse im August 

2009 in der Fachzeitschrift 

„Science“. 

Die Endocannabinoide las-

sen die Menschen schmerz-

empfindlicher werden, indem 

sie „Kurzschlüsse“ forcieren: Normaler-

weise leitet das Rückenmark schmerz-

hafte und nicht-schmerzhafte Berührun-

gen über verschiedene Systeme an das 

Gehirn weiter. So kann das Gehirn zwi-

schen Schmerz und einfacher Berührung 

unterscheiden. Da aber beide Systeme 

im Rückenmark über Nervenfasern mit-

einander in Verbindung stehen, kann bei 

einem „Kurzschluss“ eine einfache Be-

rührung als Schmerz empfunden werden. 

Normalerweise kommt es nicht zu diesen 

Kurzschlüssen, weil so genannte Neuro-

transmitter diese Fehlschaltungen verhin-

dern. Doch Endocannabinoide können 

diese Neurotransmitter blockieren.

„Die Ausschüttung von Endocannabi-

noiden im Rückenmark scheint insbeson-

dere dafür verantwortlich zu sein, dass 

nach einem Schmerzreiz die Schwellen 

absinken und dann schon leichte Berüh-

rungen als schmerzhaft empfunden wer-

den“, sagt Professor Koppert. 

Er hatte mit seinem Team bei freiwilli-

gen Versuchspersonen die Schmerzfasern 

der Haut lokal mit Strom gereizt und so 

um die Reizstelle herum große 

Areale erzeugt, in denen die 

Personen Berührungen und 

schmerzhafte Reize inten-

siver empfanden. Bekamen 

diese Probanden eine Subs-

tanz, die die Endocannabino-

ide hemmte, bildete sich nur 

eine halb so große schmerz-

hafte Fläche aus als bei den 

Personen, die diese Substanz 

nicht erhielten. Bei anderen 

Schmerzformen wie Entzün-

dungen oder neuropathischen Schmerz-

zuständen hatten die Endocannabinoide 

jedoch weniger beziehungsweise keinen 

Einfluss. 

„Nun wollen wir herausfinden, wel-

che Schmerzpatienten eventuell von ei-

ner Blockade der Cannabinoidrezeptoren 

profitieren könnten. In jedem Fall können 

die Erkenntnisse wegweisend für eine 

Neukonzeption von schmerzstillend wir-

kenden Substanzen sein“, sagt Professor 

Koppert.  bb

Qualvolle  
Kurzschlüsse
Körpereigene cannabis-ähnliche Stoffe zu blockieren lindert 

Schmerzen / Veröffentlichung in „Science“

Professor Dr.  

Wolfgang Koppert

Unterstützende José Carreras Leukämie-Stiftung 

Leukämie ist die häufigste lebensbe-

drohliche Erkrankung im Kindesalter. 

Wie und warum es zu der Entstehung 

von Leukämien kommt, ist immer noch 

eine der wichtigsten unbeantworteten 

Fragen in der Krebsforschung. Ob bei der 

Entstehung auch die Genetik eine Rolle 

spielt, werden in den nächsten zwei Jah-

ren Professor Dr. Dirk Reinhardt und Dr. 

Jan-Henning Klusmann der MHH-Klinik 

für Pädiatrische Hämatologie und Onko-

logie sowie die Nachwuchsforschungs-

gruppe „Stem Cells“ des Exzellenzclus-

ters REBIRTH unter der Leitung von Dr. 

Tobias Cantz erforschen. 

Die José Carreras Leukämie-Stiftung 

fördert die wissenschaftliche Studie mit 

155.750 Euro.  sc











Die Gesundheit an Leib 

und Seele ist ein hohes Gut.

Darauf konzentrieren wir unsere

Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

in vier medizinischen Schlüssel-

bereichen schon seit vielen Jahren.

Hier arbeiten wir erfolgreich und 

effizient an neuen therapeutischen

Mitteln und ihrer ständigen

Verbesserung.

Unsere Mitarbeiter sind 

hochqualifiziert und motiviert. 

So unterstützen und helfen wir 

unseren Kunden, den Ärzten, Kranken-

häusern, Apotheken und vor allen

Dingen den Patienten.

Der Erfolg unserer Arbeit heißt Gesundheit
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