forschung

Forschungsaktivitäten von lunge zürich
Dank grosszügigen Spenden, mehreren grossen Legaten
sowie dem Ertrag aus dem Ärztefortbildungskurs Davos
konnte lunge zürich auch 2014 wiederum eine grosse
Anzahl an qualitativ ausgezeichneten Forschungsprojekten mit insgesamt chf 857 801 unterstützen.

Dr. phil. Anja Frei

«One minute Sit-to-Stand-Test»:
Validierung eines einfachen Leistungstests bei Patienten mit chronisch
obstruktiver Pneumopathie
chf 110 000
In dieser Studie geht es darum, einen
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Magnetresonanz-Tomographien (MRI)
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Kohortenstudie

zerebrale Gefässreaktivität und

chf 192 691

Sauerstoffversorgung des Gehirns
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Forschungsgruppe möchte nun eine
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Der Effekt des CPAP-Entzugs auf die

das Risiko von Herz-Gefässerkrankungen
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auswirkt. Anhand dem Modell mit dem

MicroRNAs als prognostische und

Entzug der CPAP-Therapie soll dieser Fra-

prädiktive Tumormarker für die multi
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modale Behandlung des malignen
Pleuramesothelioms
chf 200 000
Dieses spannende Projekt zielt darauf ab,  
microRNAs im Blut oder Gewebe von Patienten mit malignem Mesotheliom als
potentielle Biomarker zu untersuchen.
MicroRNA sind kleine DNA-Bruchstücke
des Tumors, welche im Blut beziehungsweise im Gewebe gefunden werden können. Es geht darum, dass die unterschiedlichen Eigenschaften dieser microRNA
möglicherweise das Therapieansprechen
vorhersagen können. Damit soll erreicht
werden, dass Patienten mit dieser meistens schwer verlaufenden Krankheit vor
einer Chemotherapie, Bestrahlung und
Operation besser beraten werden können, inwieweit ein Ansprechen auf die
schweren Therapien zu erwarten ist.

