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Geruchsanalytik in der Medizin

ODP hilft bei der Früherkennung von Parkinson
Joy Milne erkannte schon vor Jahren Parkinsonkranke am Geruch.
Inzwischen unterstützt die 65-jährige ehemalige Krankenschwester
Forscher dabei, ein Verfahren zur Früherkennung von Morbus Parkinson
zu entwickeln. Zentrales Instrument bei dem Vorhaben ist der
GERSTEL-OlfactoryDetectionPort (ODP).
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