
Mit Nielsen Tele Medical 
ist ein neues Unterneh-
men für Medizintechnik 
in Magdeburg an den 
Start gegangen. Nach 
Möglichkeit soll einer 
zweijährigen Anwen-
dungsbeobachtung und 
der Zulassung der Medi-
zintechnik die Produktion 
folgen. 

Von Martin Rieß
Leipziger Straße ● Die neu ge-
gründete Nielsen Tele Medical 
GmbH möchte in Magdeburg 
neuartige EEG-Headsets ent-
wickeln und produzieren. Jet-
ziger Standort ist das Zentrum 
für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie
(Zenit) an der Brenneckestra-
ße. Im Rahmen der Unter-
nehmenseinweihung wurde 
jetzt der Startschuss für eine
zweijährige Anwendungs-
beobachtung mit 500 bis 1000 
Patienten gegeben. „Datener-
hebung bekommt eine völlig 
neue Dimension, zum Nutzen 
der Gesundheit der Menschen“, 
erläutert Robert J. Stokes, Ge-
schäftsführer der Nielsen Tele
Medical GmbH. 

Zum Einsatz kommen soll ein 
weltweit einmaliges drahtloses
EEG-Headset – eine Haube aus 
elastischen Bändern mit Elekt-
roden – zur Messung von Hirn-
strömen. Das Unternehmen hat
das Projekt mit den Neurologen
der Medizinischen Fakultät der 
Otto-von-Guericke-Universität
entwickelt und medizinisch be-
reits erprobt. Stokes: „Das draht-
lose Trockenelektroden-Headset 
erlaubt eine Beobachtung neu-
rologischer Risikopatienten 
durch Messung der Hirnaktivi-
tät zu Hause.“ 

Verbesserung für 
Diagnose und Behandlung

Professor Dr. Hans-Jochen 
Heinze ist Direktor der Uni-
versitätsklinik für Neurologie
der Magdeburger Universität. 
Er weist auf die Bedeutung der 
Neuentwicklung hin: „Ich bin 

überzeugt, dass diese Techno-
logie eine erhebliche Verbes-
serung für die neurologische 
Diagnose und Behandlung 
bringen wird, mit der wir nicht 
nur die Kosten der neurologi-
schen Diagnostik nachhaltig 
senken werden, sondern sogar 
neurologische Veränderungen 
im Alltag des Patienten erken-
nen können, die in der Klinik 
oder Praxis gar nicht sichtbar 
werden.“ Aus bisherigen Un-
tersuchungen nennt er ein Bei-
spiel: Zwei Patienten jenseits 
der 70 klagten über Lücken im 
Bewusstsein. Mit der Beobach-
tung der Werte, die wesentlich 
länger währte als in einer Pra-

xis, konnten für die gleichen 
Symptome zwei vollkommen 
verschiedene Ursachen heraus-
gefunden werden: Zum einen 
epileptische Anfälle, zum an-
deren Aussetzer im Herzschlag. 

Dr. Renate Deike ist Neuro-
login und war zum Beginn der 
Arbeit niedergelassene Ärztin.
Sie sagt: „Wir Neurologen set-
zen große Hoff nungen in die 
neue Technik. Sie wird helfen, 
ein Bild von den Hirnströmen 
der Patienten in ihrer gewohn-
ten Umgebung zu bekommen.“ 
Ausdrücklich zu begrüßen sei, 
dass das Projekt von Anfang an 
eng mit den niedergelassenen 
Ärzten entwickelt wurde. Dr. 

Christiane Bertram ist Neu-
rologin aus Schönebeck und 
sagt: „Langzeitbeobachtungen 
können den Patienten auch ein 
Gefühl der Sicherheit vermit-
teln, das bislang gefehlt hat. 
Und falls am Ende tatsächlich 
eine Liveübertragung der Da-
ten möglich wird, kann tat-
sächlich auch in akuten Fällen 
schneller gehandelt werden.“ 

Prof. Dr. Hermann Hinrichs 
von der Uni betreut das Projekt 
mit. Er sagt: „Uns ist die Rück-
meldung von den niedergelas-
senen Ärzten sehr wichtig.“ Sie
seien wichtige Partner bei der
komplexen Entwicklung von 
Medizintechnik. Unter anderem 

müssen umfangreiche Sicher-
heitsaspekte beachtet werden. 
Nielsen, das seine Idee von sei-
nem ursprünglichen Geschäfts-
feld, der Marktforschung, mit-
gebracht hatte, musste bei der
Untersuchung der Wirkung von 
Werbung anhand der Hirnströ-
me von Probanden, andere Vor-
gaben beachten.

Dass in Magdeburg inves-
tiert wurde, ist übrigens auch 
den langjährigen Kontakten 
von Professor Dr. Hans-Jochen 
Heinze zu verdanken. Er hatte in 
den USA mit dem Fachkollegen
Robert T. Knight, Professor an 
der University of California in 
Berkeley, die Idee diskutiert, die

aus der Marktforschung bekann-
ten Messgeräte für Hirnströme 
auch für die Medizin nutzbar zu 
machen. Vor vier Jahren hatte
er dieses Vorhaben auch in Mag-
deburg vorgebracht und war auf 
off ene Ohren gestoßen. 

Einzigartige Zusammenarbeit 
als Standortvorteil

Diese Unterstützung ist es 
auch, was Robert J. Stokes als 
entscheidenden Standortvorteil 
lobt: Die Zusammenarbeit von 
Uni, Ärzten, Verwaltung und 
Krankenkassen. Er kündigte 
an, dass Nielsen Tele Medical 
noch im August mit der Aus-
stellung des Medizinprodukte-
zertifi kats rechnet und mit der 
Produktion der ersten Hauben 
für die Anwendungsbeobach-
tung Home²B+ der Universität 
Magdeburg begonnen wird. 
Hans-Jochen Heinze ergänzt:
„Die zweijährige Anwendungs-
beobachtung Home²B+ mit 
dem drahtlosen EEG-Headset 
läuft unter der Federführung 
der Universitätsklinik für Neu-
rologie und des Instituts für 
Sozialmedizin und Gesund-
heitsökonomie der Otto-von-
Guericke-Universität. Die An-
wendungsbeobachtung wird
durch das EFRE-Programm 
„Autonomie im Alter“ geför-
dert.“

Vertreter der Politik freuen 
sich über den Start in die nächs-
te Phase der Produktentwick-
lung. Ministerpräsident Reiner 
Haseloff  sagt: „Für uns ist das 
ein erneutes Signal, wie wich-
tig erfolgreiche Forschungs-
kooperationen zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft für
die Schaff ung qualifi zierter 
Arbeitsplätze sind.“ Und Ober-
bürgermeister Lutz Trümper 
ergänzt: „Die Ansiedlung stellt
einmal mehr unter Beweis, 
wie wichtig gerade für Unter-
nehmen, die aus Forschungs-
kooperationen hervorgehen, 
das Zenit ist. Akademische und 
angewandte Forschung bilden 
hier ein enges Netzwerk.“

Weitere Bilder gibt es 
unter www.volksstimme.

de/haube im Internet. 

Haube für die Hirnströme
Magdeburger wollen mit neuem Produkt die Diagnostik in der Neurologie revolutionieren

Anna-Katrin Baum ist leitende medizinisch-technische Assistentin und hat Ulrike Baum zur Erläuterung 
eine EEG-Haube aufgesetzt und sagt: „Von Beginn an haben wir unsere Erfahrungen einbringen können. 
Ein wichtiges Thema für uns ist zum Beispiel die Handhabung des neuen Produkts.“ Foto: Martin Rieß

Aktuelle Version: Die Haube 
verfügt über Trockenelekt-
roden und hat ein geringes
Gewicht. Das Gerät ist leicht 
aufzusetzen vom Patienten 
oder einer Pfl egekraft. Es
sind keine externen Geräte 
notwendig. Es erfolgt eine 
drahtlose Registrierung und
Speicherung.

Studie: Die Anwendungsbe-
obachtung läuft in Sachsen-
Anhalt in Zusammenarbeit 
mit niedergelassenen Neuro-
logen, der Kassenärztlichen 
Vereinigung Sachsen-Anhalt, 
Krankenversicherungen, dem
Land Sachsen-Anhalt und 
der The Nielsen Company. 
Zum Vergleich mit der neuen
Technik werden EEG-Mes-
sungen mit herkömmlicher
Technik vorgenommen.

Perspektive: Ziel ist es, die
Daten online zu übertragen.
Dabei können Datenvolu-
mina von bis zu 3 GB pro 
Patient und Tag anfallen. 
Bislang müssen aber unter 
anderem rechtliche Fragen
zur Übertragung sensib-
ler Informationen zu den 
Patienten geklärt werden.
Von Interesse darüber hinaus
ist auch die Entwicklung von 
Software, die auf auff ällige 
Werte in den Daten aufmerk-
sam macht. (ri)

Die Studie
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