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� (DZ today/Zahn-Online) Prothe-
sen mit Sensoren, die den Druck
der Zunge messen, geben For-
schern Einblicke zu den verbor-
genen Feinheiten der Zunge beim
Sprechen. Die gesammelten Da-
ten könnten helfen, bessere
Sprachsynthesizer zu entwi-
ckeln oder neue Zähne und Bra-
ckets zu erstellen, die beim Spre-
chen weniger stören. 

Es ist der Versuch, zu verstehen
wie Menschen sprechen, indem
ein Sprachproduktionssystem
modelliert wird, sagt Yohan
Payan vom TIMC lab in Grenoble,
Frankreich. Es ist besonders
schwierig zu erkennen, welchen
Druck die Zunge auf die Zähne
ausübt, wenn man z.B. das T
spricht. Das Schließen des Vokal-
trakts erlaubt uns diesen Konso-
nanten auszusprechen, erklärt er.
Wenn man dies modelliert, kann
man beurteilen, welcher Druckle-
vel durch die Zunge ausgeübt
wird. 

Frühere Versuche mit Senso-
ren in Zähnen und im künstlichen
Gaumen interferierten mit den
normalen Zungenbewegungen.
Das französische Team steckte die
Sensoren in Zahnprothesen, die
für 20 Freiwillige gemacht wur-
den, die ihre Zähne verloren hat-
ten. Individuelle Apparate wur-
den für jeden Patienten maßge-
schneidert angefertigt und ein
oder zwei Sensoren eingebettet.

Die wurde auf der Platte befestigt,
um den Zungendruck zu messen,
wenn die Konsonanten ausge-
sprochen werden. 

Ein Kabel innen an der Backe,
weit entfernt von der Zunge,
transferiert die Daten an einen
Computer, während simultan die
Geräusche durch ein Mikrofon
aufgenommen werden. 

Die Forscher haben die Ergeb-
nisse über die Erzeugung des Ts
publiziert und wollen jetzt auch
Vokale berücksichtigen. Wir kön-
nen bis zu fünf Sensoren zur glei-
chen Zeit verwenden, sagte Team-
mitglied Christophe Jeannin, und
ergänzte, dass sie planten, noch
mehr Freiwillige für zukünftige
Arbeit zu rekrutieren. Langfristig
hofft Payan, dass es ihnen mög-
lich ist, die Sprache realistischer
zu synthesieren als bisher. 

Wenn man einen Sprachsyn-
thesizer hört, bemerkt man so-
fort, dass es sich um keine
menschliche Stimme handelt,
sondern um eine Art humanoide
Stimme. Ein besseres Verständnis
des Mechanismus des Sprechens
wird es dem Team ermöglichen,
die einzigartigen Besonderheiten
der menschlichen Sprache in
diese Modelle einzubeziehen. Die
Arbeit kann ebenso helfen, Pro-
thesen und Brackets zu entwi-
ckeln, mit denen die Patienten
normal sprechen können, sagt
Payan. �

Zahnprothese mit Sensoren 
Sensoren machen Zungenbewegungen sichtbar
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� (DZ today/pte) Einer Unter-
suchung der University of 
Aberdeen zufolge leiden fett-
leibige Männer unter deutlich
schlechterer Spermienqua-
lität als normale Männer. Bei
dem jährlich stattfindenden
Jahrestreffen der European
Society for Human Production
and Embryology in Barcelona
haben die Wissenschaftler die
Untersuchung an mehr als
2.000 Männern präsentiert.
Demnach waren die dicksten
Männer auch jene, die den
größten Anteil an abnormen
Spermien auswiesen. 

„Das Studienergebnis ist
nichts Neues“, meint der Lin-
zer Männerfacharzt Georg
Pfau. „Im Prinzip kennen wir
zwei Risikofaktoren für eine
verminderte Spermienqua-
lität: Nikotin und Überge-
wicht“, erklärt der Experte.
Auch die britischen Forscher
gehen davon aus, dass eine
Gewichtsabnahme die Sper-
mienqualität wieder deutlich
verbessere. Den Grund, wa-
rum die Samenqualität bei di-
ckeren Männern schlechter
ist, führen die Forscher auf
die Fettschicht zurück, die für
eine Erhöhung der Körper-
temperatur sorgt. Und gerade
dies sei für die Spermien
schlecht. „Wir kennen den Be-
griff der sogenannten noktu-

ralen Hyperthermie. Das be-
deutet, dass die Körpertempe-
ratur während der Nachtstun-
den bei dickeren Menschen
weniger stark absinkt als bei
schlanken“, so Pfau. Das be-
schleunige auch den Alte-
rungsprozess. Ein weiteres
Problem sei auch die verän-
derte Hormonbalance, die
sich in sinkenden Testost-
eron- aber steigenden Östro-
genwerten zeigt. 

„Es stellt sich in diesem Zu-
sammenhang natürlich auch
die Frage, warum jemand
übergewichtig wird“, so Pfau.
Häufig stehe das mit einem er-
höhten Alkoholgenuss und
falscher Ernährung in Verbin-
dung. „Das größte Problem in
diesem Zusammenhang ist
allerdings die Bewegungsar-
mut“, attestiert der Medizi-
ner. Ein durchschnittlicher
Mitteleuropäer bewege sich
heute täglich etwa 800 Meter
zu Fuß, im Jahr 1900 waren es
täglich noch acht Kilometer.
Das Schlanksein endet nach
der derzeitigen WHO-Berech-
nung ab einem Body-Mass-In-
dex (BMI) von 24,9. Ab einem
BMI von 30 gilt man als adi-
pös. Den Untersuchungen der
britischen Forscher zufolge
nahm die Spermienqualität,
aber auch das Volumen der
Spermien ab einem BMI von

25 deutlich ab. 
„Unsere Unter-

suchungen sind
unabhängig da-
von, welche
anderen Fak-
toren noch
eine Rolle
spielen“,
meint Stu-
dienautor
Ghiyath
Shayeb. Wenn
sich ein Ehepaar
ein Kind wünscht
und der Kinder-
wunsch nicht erfüllt
wird, sollte man die nun ge-
wonnenen Erkenntnisse ins
Kalkül ziehen“, so Shayeb.
Ein gesunder Lebensstil mit
ausgewogener Ernährung
und regelmäßiger Bewegung
führe zu einem gesunden
BMI. Pfau fügt noch hinzu,
dass die Lust an Sex auch mit
dem Körpergewicht zu tun
habe. „Sex ist ein guter Kalo-
rienverbrenner und regt zu-
dem die Hormonbalance an.
Außerdem hat ein erfülltes
Sexleben auch mit dem Ge-
fallenwollen des Partners zu
tun.“ Es gebe also neben
dem rein gesundheitlichen
Aspekt auch andere Gründe
zum Abnehmen, so der 
Mediziner abschließend
gegenüber pressetext. �

Fettleibige Männer mit schlechter Spermienqualität
Erhöhte Körpertemperatur schadet Spermien – Abnehmen sorgt für bessere Body-Performance beim „starken Geschlecht“

� (DZ today/pte) Ein internatio-
nales Forscherteam, dem auch
eine Gruppe der Georg-August-
Universität Göttingen angehört,
ist wichtigen zellulären Prozes-
sen in Schimmelpilzen auf die
Spur gekommen: Demnach wird
die Bildung krebserregender
Giftstoffe bei den Pilzen durch 
einen „lichtempfindlichen“ Ei-
weiß-Komplex der Zellen gesteu-
ert. Dabei ist die Produktion von
Toxinen an sexuelle Entwick-
lungsprozesse der Pilze gekop-
pelt, die in erster Linie in der
Dunkelheit ablaufen. Die Wis-

senschaftler konnten auch den
zugrunde liegenden molekula-
ren Mechanismus entschlüs-
seln, berichten sie im Wissen-
schaftsmagazin Science. 

Die neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse sind vor allem für
die Pharmazie von großer Be-
deutung, denn Schimmelpilze
spielen auch bei der Entwick-
lung von neuen Medikamenten
eine entscheidende Rolle. Das
Göttinger Wissenschaftlerteam
um Gerhard Braus vom Zentrum
für Molekulare Biowissenschaf-
ten hatte für die Untersuchung

den genetisch gut manipulierba-
ren Pilz Aspergillus nidulans
ausgewählt. Dieser Pilz produ-
ziert unter Ausschluss von Licht
vermehrt den toxischen Stoff
Sterigmatocystin, der zu den
stärksten Krebserregern der
Erde zählt. Im Dunkeln durch-
läuft der im Boden lebende A. ni-
dulans gleichzeitig den sexuel-
len Entwicklungszyklus, was zur
Bildung von Fruchtkörpern für
die Fortpflanzung führt. Unter
Lichteinfluss werden dagegen
asexuelle Sporen und weniger
Toxin produziert. Bisher war
allerdings nicht bekannt, wie die
Toxinproduktion und die Pilzent-
wicklung miteinander gekop-
pelt sind. Die Arbeitsgruppe um

Braus hat nun aufgeklärt, wie
diese unterschiedlichen zellulä-
ren Prozesse durch Licht syn-
chronisiert werden. 

Die Forscher haben dazu einen
besonderen Eiweiß-Bestandteil
der Zelle – das sogenannte Vel-
vet-Protein – gentechnisch so mit
einer Markierung versehen,
dass damit gleichzeitig Interak-
tionspartner dieses Proteins „ge-
reinigt“ und identifiziert werden
konnten. Mit dem Wechselspiel
dieser Komponenten konnten
die Wissenschaftler zeigen, dass
das Velvet-Protein im Dunkeln
jeweils einen zentralen Regula-
tor der Toxinproduktion und der
sexuellen Entwicklung im Zell-
kern des Pilzes wie eine Brücke

zu einem aktiven Komplex ver-
bindet. Licht hingegen verhin-
dert, dass das Protein in den Kern
eindringen kann und unterbin-
det damit die Komplexbildung.
„Fehlt das Velvet-Protein voll-
ständig, dann zeigen die Pilzko-
lonien der Aspergillen ein samt-
ähnliches Aussehen, können
nicht mehr zwischen Licht und
Dunkelheit unterscheiden und
produzieren kaum Toxin“, so
Braus. „Da Pilze eine Vielzahl bio-
logischer Wirkstoffe produzie-
ren, ist das Verständnis dieser
Zusammenhänge eine wichtige
Voraussetzung, um diese Pilzpro-
dukte für Anwendungen in Me-
dizin und Pharmazie nutzbar zu
machen.“�

Schimmelpilze: Gifte entstehen in der Dunkelheit 
Forscher haben geklärt, wie Licht unterschiedlich zelluläre Prozesse synchronisiert

� Die Aspergillen von A. nidulans werden
auch „Gießkannenschimmel“ genannt (Foto:
Uni Göttingen).



� (DZ today/rz) Gesunde Zähne, gesundes Zahn-
fleisch und eine insgesamt gesunde Mundhöhle
sind wichtige Voraussetzungen zum Schutz vor All-
gemeinerkrankungen. Bei unzureichender Hy-
giene kann der Mund zur Eintrittspforte für schäd-
liche Bakterien in den Körper werden. Vor allem
Keime, die zu einer Entzündung des Zahnhalteap-
parates, einer Parodontitis, führen, können das Ri-
siko für systemische Erkrankungen erhöhen. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass
eine Parodontitis ein wesentlicher Risikofaktor für
die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, akuten und chronischen Atemwegserkran-
kungen, Diabetes und das metabolische Syndrom
sein kann. Neueste Ergebnisse zeigen sogar, dass
eine Parodontalbehandlung die Funktionsfähig-
keit der Blutgefäße wieder verbessern kann.
Außerdem kann eine unbehandelte Parodontitis 
zu Komplikationen in der Schwangerschaft füh-
ren. Darüber hinaus werden auf Basis aktueller
wissenschaftlicher Daten Wechselwirkungen
einer Parodontitis mit weiteren systemischen Er-
krankungen wie Osteoporose, Alzheimer, rheuma-
toide Arthritis und Krebserkrankungen der Mund-
höhle diskutiert.

„Wird eine Parodontitis nicht behandelt, können
Bakterien und Entzündungsbotenstoffe vom Mund-
raum über die Blutbahn in andere Körperregionen
vordringen und dort Erkrankungen auslösen oder
vorhandene Erkrankungen begünstigen“, erklärt
Professor Jörg Meyle, Direktor der Poliklinik für Pa-
rodontologie der Universität Gießen und Vor-
standsmitglied der European Federation of Perio-
dontology, die Wechselwirkungen zwischen Mund-
und Allgemeingesundheit. 

Ein Blick in die Vierte Deutsche Mundgesund-
heitsstudie aus dem Jahr 2006 zeigt die Brisanz des
Themas: Etwa 70 Prozent der 35- bis 50-Jährigen
und über 80 Prozent der Senioren leiden in
Deutschland an einer Parodontitis an mindestens

einem Zahn. Neben den Auswir-
kungen auf die Allgemeingesund-
heit ist die Erkrankung nach dem
45. Lebensjahr die häufigste Ur-
sache für Zahnverlust. Anfäng-
lich meist schmerzlos, kann es in-
folge der Entzündung fast unbe-
merkt zu Zahnfleischtaschen
durch den Abbau des Kieferkno-
chens kommen. 

In vielen Fällen äußert sich die
Entzündung in einer mehr oder
weniger stark ausgeprägten Rö-
tung und Schwellung des Zahn-
fleischs, die Blutungsneigung des
Zahnfleischs etwa beim Zähne-
putzen ist erhöht. Weitere Symp-
tome sind Zahnfleischrückgang
und in der Folge empfindliche

Zahnhälse. Später kommen unange-
nehmer Mundgeruch und Zahnlo-
ckerung hinzu. Auslöser einer Paro-
dontitis sind Keime im Zahnbelag,
auch Plaque genannt, die sich vor al-
lem ober- und unterhalb des Zahn-
fleischrandes befinden. Zudem be-
stimmen körpereigene Abwehrme-
chanismen den Krankheitsverlauf.
Raucher haben ein besonders ho-
hes Risiko, eine Parodontitis zu ent-
wickeln.

Eine effektive Mundhygiene zu
Hause und eine gesunde Lebensfüh-
rung können das Parodontitisrisiko
senken. Wichtig ist die regelmäßige
Reinigung der Zahnzwischenräume
mit Zahnseide und Zahnzwischen-
raumbürstchen. Die Vorsorgeunter-

suchungen beim Zahnarzt sollten am besten zwei-
mal im Jahr wahrgenommen werden. Denn nur der
Zahnarzt kann die Schwere einer Parodontitis mit-
hilfe des Parodontalen Screening Index (PSI) und
Röntgenbildern individuell feststellen. „Die Prog-
nose ist dann umso günstiger, je früher die Erkran-
kung erkannt wird und gezielte Therapiemaßnah-
men erfolgen“, sagt Meyle. Die Behandlung besteht
nach einer ausführlichen Mundhygiene-Anleitung
zunächst aus einer professionellen Zahnreinigung,
bei der alle Beläge vor allem in den Zahnzwischen-
räumen und ober- und unterhalb des Zahnfleisch-
randes entfernt werden. „Ein gereinigter Zahn mit
einer sauberen, möglichst glatten Wurzeloberflä-
che ist die Grundvoraussetzung, die in Kombina-
tion mit einer regelmäßigen gründlichen Mundhy-
giene des Patienten in vielen Fällen einen langfris-
tigen Erfolg garantiert“, erklärt Meyle.

Unter Umständen kann auch eine zusätzliche
antibakterielle Therapie mit Chlorhexidin oder
Antibiotika sinnvoll sein. Abhängig vom Erkran-
kungsrisiko sind weitere zahnärztliche Kontroll-
untersuchungen notwendig und gegebenenfalls
weitere Behandlungsschritte. �
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Parodontitis Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Unbehandelte Parodontitis ebnet Bakterien den Weg durch den ganzen Körper und erhöht Risiko für schwere Erkrankungen

� (DZ today/Zahn-Online) Die Behandlung von
Zahnschmelzkaries wird zukünftig mit einem
neuen therapeutischen Ansatz möglich sein.
Mit der Erfindung zur „mikroinvasiven Be-
handlung der Karies durch Kunststoffinfiltra-
tion“ kann die Blockierung von Karies auslö-
senden Säuren bereits frühzeitig erfolgen,
noch bevor es zu einer Kavitation („Karies-
Loch“) kommt.

Die Abteilung für Zahnerhaltungskunde
und Parodontologie wurde im vergangenen
Jahr für diese Entwicklung mit dem Innova-
tionspreis Berlin Brandenburg 2007 ausge-
zeichnet. Wenn Karies an der Zahnoberfläche

durch das bekannte
„Loch im Zahn“
sichtbar wird, ist es
meist schon zu

spät: Ein erheb-
licher Anteil gesun-

der Zahnhartsubstanz
muss beim Heraus-
bohren der Karies mit
entfernt werden, be-
vor die eigentliche
Füllung gelegt wer-
den kann. 
Präventiv wird daher

zur Behandlung der
Zahnschmelzkaries die lo-

kale Fluoridierung angewandt, bei der eine Re-
mineralisation der Karies gefördert werden
soll, bevor ein Ausbohren unvermeidlich ist.
Die Forschung in der Zahnmedizin beschäftigt
sich seit einiger Zeit mit der frühzeitigen Blo-
ckierung der Diffusionswege der von Karies-
bakterien gebildeten Säuren, die letztendlich
zur Demineralisation und in der Folge zur Zer-
störung der Zähne führen. 

Mit einem neuen Ansatz hat sich die Charité-
Arbeitsgruppe seit mehreren Jahren erfolg-
reich beschäftigt: Statt auf der Kariesoberflä-
che sollen die Porositäten der Karies bereits
innerhalb des Zahnes durch Infiltration mit
dentalen Kunststoffen aufgefüllt werden, um
so eine Progression der Karies zu hemmen. In
experimentellen Studien am künstlichen Ka-
riesmodell konnte gezeigt werden, dass das
Voranschreiten der Karies im demineralisie-
renden Milieu mithilfe dieses Verfahrens be-
hindert wird. �

Neue Art der Karies-
prävention 

Charité-Erfindung hemmt die Progression
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� (pte) Der Verzehr von Rosen-
kohl schützt offenbar die weißen
Blutkörperchen vor Zellschäden,
die durch bestimmte krebserre-
gende Stoffe verursacht werden.
Das berichtet ein europäisches
Wissenschaftlerteam in der Fach-
zeitschrift Molecular Nutrition
and Food Research. Der Verzehr
des Kohlgemüses beeinflusst den
Forschern zufolge den Entgif-
tungsstoffwechsel im Körper der-
art, dass die potenziell gefähr-
lichen Substanzen anders abge-
baut werden können und keine
schädlichen Nebenprodukte ent-
stehen. Neben oxidativen Subs-
tanzen zählen dazu auch hetero-
zyklische Amine, die beim Grillen
und Braten von Fleisch entste-
hen. Einige Bevölkerungsstudien
hatten bereits einen möglichen
Zusammenhang zwischen dem
Verzehr von Kohl und einem ver-
minderten Risiko für bestimmte
Krebsarten aufgezeigt. Dieser
Vermutung war die Gruppe um
den Krebsforscher Siegfried
Knasmüller von der Medizini-
schen Universität Wien und den
Ernährungstoxikologen Hans-
Rudolf Glatt vom Deutschen Ins-
titut für Ernährungsforschung
nun auf den Grund gegangen. 

Im körpereigenen Entgif-
tungsstoffwechsel sorgen ver-
schiedene Enzyme dafür, dass
Fremdstoffe, die über die Nah-
rung in den Organismus gelan-

gen, chemisch verändert wer-
den, um sie leichter ausscheiden
zu können. Einige der Fremd-
stoffe wie das heterozyklische
Amin PhIP werden aber durch
bestimmte Enzyme, die Sulfo-
transferasen, erst aktiviert. So
wird das wenig aktive Amin in
ein stark reaktives Stoffwechsel-

produkt umgewandelt, das das
Erbgut von Zellen schädigen und
Krebs auslösen kann. „Wie ge-
nau sich Amine und seine Stoff-
wechselprodukte im Einzelnen
auswirken, ist noch schwer ab-
zuschätzen. Fest steht aber, dass
bei erhöhter Aufnahme von Ami-
nen eine gesundheitliche Gefahr
besteht“, erklärt Glatt. 

Um die Wirkung des Rosen-
kohls genauer untersuchen zu
können, nahmen acht Studien-

teilnehmer über einen Zeitraum
von sechs Tagen täglich 300
Gramm gegarten Rosenkohl zu
sich. Zu Beginn und  zum Ende der
Untersuchung wurden Blutpro-
ben entnommen und analysiert.
Zusätzlich führten die Wissen-
schaftler molekularbiologische
Untersuchungen und Zellkultu-

renexperimente durch, um die
Wirkweise des Schutzmecha-
nismus aufzuklären. Es stellte
sich heraus, dass beim Verzehr
von Rosenkohl die Blutzellen
dazu angeregt werden, entweder
weniger Sulfotransferasen zu
produzieren oder diese Enzyme
schneller abzubauen. „Hierdurch
entstehen vermutlich weniger
hochreaktive Stoffwechselpro-
dukte aus Aminen, was den
Schutzeffekt erklären könnte“, so

Glatt. Möglicherweise würden
auch andere Kohlarten ähnlich
schützende Effekte aufweisen. 

Welche Substanzen im Rosen-
kohl für den Effekt verantwort-
lich sind, können die Forscher
derzeit aber noch nicht sagen, an
ihrer Identifizierung werde aber
gearbeitet. Unklar ist bisher
ebenso, welche physiologische
Funktion mit der Veränderung
des Entgiftungssystems verbun-
den ist, sagt Glatt. Eine eventuelle
Erklärung hierfür könne sein,
dass aufgrund der Verände-
rung natürliche, möglicherweise
schädliche Inhaltsstoffe des
Kohls besser abgebaut werden.
„Denn es hält sich der Verdacht,
dass auch Kohlgemüse nicht nur
gesundheitsförderliche Stoffe
enthalten.“ Deshalb sei die erste
und beste Maßnahme zum
Schutz gegen die schädlichen
Amine immer noch, das Grill-
fleisch nicht zu sehr anbrennen
zu lassen, damit die Verbindun-
gen erst gar nicht entstehen.
„Dennoch ist es natürlich bemer-
kenswert, dass man auch durch
bestimmte spätere Maßnahmen
einen Schutz erzielen kann“, fügt
Glatt an. Im nächsten Schritt wol-
len die Forscher klären, warum
und wie der Rosenkohlverzehr
vor dem Angriff oxidativer Ver-
bindungen schützt und ihre Er-
kenntnisse mittels größerer Stu-
dien prüfen. �

Rosenkohl schützt vor krebsauslösenden Zellschäden
Umwandlung von heterozyklischen Aminen in schädliche Substanzen wird durch das Wintergemüse gebremst 

� (ABDA) Ab dem 1. April 2009
werden Schmerz- und Fieber-
mittel mit dem Wirkstoff Para-
cetamol verschreibungspflich-
tig, wenn in einer Packung mehr

als 10 Gramm Paracetamol ent-
halten sind. Dieser neuen Rege-
lung hat der Bundesrat zuge-
stimmt. „Richtig angewendet ist
Paracetamol ein empfehlens-

wertes Schmerz- und Fiebermit-
tel und auch für Kinder weiter-
hin geeignet. Die Höchstdosis
darf aber nicht überschritten
werden. Um Nebenwirkungen
zu vermeiden, sollten Patienten
die Beratungsangebote der Apo-
theken noch besser nutzen als
bisher“, sagt Prof. Dr. Martin
Schulz, Geschäftsführer Arznei-
mittel der ABDA – Bundesverei-
nigung Deutscher Apotheker-
verbände.

Leberschäden sind möglich,
wenn ein gesunder Erwachse-
ner einmalig mehr als 10 bis 12
Gramm oder über einen länge-
ren Zeitraum mehr als 7,5
Gramm Paracetamol täglich ein-
nimmt. Diese Grenzwerte sind
bei Kindern geringer. Zudem ist
Paracetamol in einigen Kombi-

nationsmedikamenten enthal-
ten, es kann dadurch zu unbe-
absichtigten Überdosierungen
kommen. Grundsätzlich sollten
Schmerzmittel ohne ärztliche
Verordnung nicht länger als drei
Tage hintereinander und nicht
häufiger als an zehn Tagen pro
Monat eingenommen werden.
Alle Schmerzmittel unterliegen
aus Gründen des Verbraucher-
schutzes der Apotheken- oder
Verschreibungspflicht. Außer-
dem wurden aus Sicherheits-
gründen die offiziellen Dosie-
rungsempfehlungen für Parace-
tamol vor Kurzem nach unten
korrigiert. Schulz: „Patienten
sollten sich vor allem bezüglich
der richtigen alters- bzw. körper-
gewichtsabhängigen Dosis in
der Apotheke informieren.“ �

Schmerzmittel mit Paracetamol werden teilweise rezeptpflichtig
Unbeabsichtigte Überdosierungen bergen Gefahr von Leberschäden – die richtige Dosis ist entscheidend

� (DZ today/sueddeutsche.de)
Die starke Verbreitung von HI-Vi-
ren in Afrika liegt möglicher-
weise unter anderem daran, dass
viele Menschen dort eine be-
stimmte Variante des sogenann-
ten DARC-Gens besitzen.

Wie amerikanische und briti-
sche Forscher berichten, steigt
das Infektionsrisiko für seine
Träger offenbar um 40 Pro-
zent. Es handelt sich um
die Variante eines Gens,
die die Menschen süd-
lich der Sahara vor ei-
ner Form der Malaria
schützt. Was hier ein
Vorteil ist, erweist sich
angesichts der Aids-Epi-
demie nun offenbar als
Nachteil.

Im Kampf gegen das
Virus nutzt diese Er-
kenntnis kurzfristig
leider nichts. Die
Forscher hoffen
aber, dass ihre
Studie hilft, den
Erreger besser zu
verstehen, was lang-
fristig neue medizinische
Möglichkeiten eröffnen könnte. 

Die Wissenschaftler um Sunil
K. Ahuja vom amerikanischen
Veterans Administration Rese-
arch Center for AIDS and HIV-1
Infection in San Antonio, Texas,
und Matthew J. Dolan von der
Uniformed Services University
in Bethesda, Maryland, hatten
das Erbgut von etwa 3.500 Ange-
hörigen der US-Luftwaffe analy-
siert, wo seit 25 Jahren HIV-In-
fektionen beobachtet werden.
Darüber hinaus wurden DNS-
Proben von mehr als 1.000 Men-
schen aus aller Welt untersucht.

Wie sich herausstellte, war die
Wahrscheinlichkeit, dass Afro-
amerikaner mit der besonderen
genetischen Variante mit HIV in-
fiziert waren, um 40 Prozent hö-
her als bei den übrigen schwar-
zen Studienteilnehmern (Cell

Host and Microbe, Bd. 4, S. 52,
2008).

Auf die afrikanische Bevölke-
rung hochgerechnet würde dies
bedeuten, ohne die Gen-Variante
wäre die Zahl der HIV-Infizierten
in Afrika – Schätzungen gehen
von 24,5 Millionen aus – um elf
Prozent geringer. 

Allerdings ist bei den Trägern
der besonderen Form des
Gens die Lebenserwartung
nach der Infektion etwa
zwei Jahre länger als bei
anderen Aids-Patienten.

Das betroffene Gen
kodiert den sogenann-

ten DARC-Rezeptor auf
den roten Blutkörper-

chen. Nachdem Robin
Weiss von der University

of London die Vermu-
tung aufgestellt hatte,

dass ein fehlerhafter
DARC-Rezeptor an-
fälliger für HIV-
Infektionen macht,
hatten er und 

seine amerikani-
schen Kollegen die Ver-

breitung der Gen-Varian-
ten untersucht. 

Der genaue Zusammenhang
zwischen dem Gen und dem In-
fektionsrisiko ist weiterhin un-
klar. Immerhin könnten die Er-
gebnisse aber erklären, warum
einige Länder unter einer be-
sonders starken Verbreitung der
HI-Viren leiden. 

Wie Ade Fakoya von der Inter-
national HIV/AIDS Alliance dem
britischen Nachrichtensender
BBC erklärte, habe es immer den
Mythos gegeben, die Menschen
in Afrika südlich der Sahara wür-
den sich aufgrund ihres Sexual-
verhaltens eher mit HIV infizie-
ren, oder weil sie promiskuitiv
wären. Die Studie zeige nun,
„dass es nicht so einfach ist. Ich
denke, das ist eine wichtige Bot-
schaft für die Bildungspro-
gramme in diesen Regionen“. �

Hohes HIV-Risiko für Afrikaner 
Eine unter Afrikanern weit verbreitete Gen-Variante schützt
vor Malaria – aber erhöht das HIV-Infektionsrisiko rasant

� (DZ today/pte) Wissenschaft-
ler des Fraunhofer-Instituts 
für biomedizinische Technik
(IBMT) haben eine Fernsteue-
rung für Kameras entwickelt, die
zur Spiegelung der Speiseröhre
und des Magens dienen. Zwar er-
möglichen Kleinstkameras in
Pillengröße heute Aufnahmen
aus dem Inneren des Körpers.
Ihre schlechte Navigierbarkeit
setzte dem Einsatzspektrum bis-
her allerdings Grenzen. Das neue
Steuersystem auf Magnetbasis
ermöglicht hingegen eine ge-

zielte Lenkung. „Bisher
waren solche Kameras
nur für den Einsatz im
Dick- und Dünndarm

brauchbar, in der Speise-
röhre waren sie nur wenig

kontrollierbar, weil sie ein-
fach heruntergeplumpst sind“,
erklärt Dr. Frank Volke, Grup-
penleiter im IBMT. „Mit der von
uns entwickelten Magnetvor-
richtung kann die Kamera an die
gewünschte Stelle manövriert
und in der Speiseröhre angehal-
ten werden.“

Möglich macht die gezielte
Navigation eine Art Fernbedie-
nung in der Größe einer Schoko-
ladentafel. „Der Arzt kann diese
dann während der Untersu-
chung in der Hand halten und
am Körper des Patienten auf-
und abbewegen“, sagt Dr. Volke.
Innen würde die Kamera dann
präzise den Bewegungen folgen,

auch der Blickwinkel des Auf-
nahmegerätes ließe sich genau
einstellen. „So lassen sich die
interessanten Regionen in der
Speiseröhre und im Magen ge-
nau abbilden, beispielsweise
die Magenklappe“, führt der
Forscher aus. Auch die Magen-
wände können mit der Kamera
gezielt abgescannt werden. Als
Alternative für die ungesteu-
erte Kamerafahrt stand für die
Spiegelung der Speiseröhre bis-
her nur die endoskopische
Untersuchung zur Wahl, ein für
viele Patienten sehr unange-
nehmer Prozess. Das von den
Fraunhofer-Forschern in Zu-
sammenarbeit mit dem Kame-
rahersteller Given Imaging ent-
wickelte Steuersystem soll in ei-
nigen Jahren eine schonendere
Untersuchung ermöglichen.
„Wir rechnen mit Marktreife
und Zulassung innerhalb der

nächsten drei bis fünf Jahren“, so
Dr. Volke.

Die Magnetsteuerung arbeitet
dabei mit nur geringen magneti-
schen Feldern. „Während bei der
Kernspintomografie mit großen
Feldern gearbeitet wird, geht es
hier um Magnetfelder, die man
entsprechend verpackt in der
Hand halten kann“, erläutert 
Dr. Volke. Auch im ersten Praxis-
test hätte sich die Kombination
aus Kamera und Fernsteuerung
bewährt: „Im Verträglichkeits-
test wurden keinerlei unange-
nehme Empfindungen bei den
Patienten ausgelöst. Die Kamera
wird zudem nicht durch das Mag-
netfeld in ihrer Funktion gestört.
Insgesamt zehn Minuten ließe
sich die Minikamera so in der
Speiseröhre halten – auch beim
aufrechten Sitzen – bevor sie 
sich ihren mehrstündigen Weg
durch den Darm bahnt. �

Fernsteuerbare Kamera für Speiseröhre
Magnetvorrichtung erlaubt präzise Navigation von pillengroßem,neu entwickeltem Gerät

� (pte) Ein Forscherteam aus In-
dien und Japan hat eine spezielle
„Mikronadel“ erfunden, die auf
dem Saugrüssel einer Stechmü-
cke basiert. Die Nadel, die einen
Außendurchmesser von nur 60
Mikrometer hat und damit in etwa
dem Durchmesser eines mensch-
lichen Haares entspricht, verur-
sacht beim Stechen in die Haut
keinen Schmerz. Herkömmliche
Injektionsspritzen messen im Ver-
gleich dazu 900 Mikrometer im
Außendurchmesser. Ein Anwen-
dungsgebiet der Hightech-Nadel
wäre etwa die Blutzuckerspiegel-
messung von Diabetikern. Fünf
Mikroliter Flüssigkeit pro Se-
kunde können mit der Injektions-
nadel abgenommen werden, be-
richtet das Wissenschaftsmaga-
zin New Scientist in seiner Online-
Ausgabe. 

Weibliche Stechmücken sau-
gen Blut durch Muskelbewegun-
gen in ihrem Rüssel. Dieses Prin-
zip haben die beiden Forscher Su-

man Chakraborty vom Indian 
Institute of Technology in Kharag-
pur und Kazuyoshi Tsuchiya von
der Tokai University kopiert. Die
Muskelbewegung haben die Wis-
senschaftler durch eine mikro-
elektromechanische Pumpe, die
zum Antrieb Piezokeramiken 
verwenden, nachgebaut. Entge-
gen der allgemeinen Meinung
schmerzt der Stich einer Mücke
selbst nicht. Schmerz und Juckreiz
wird von den Proteinen ausgelöst,
welche die Stechmücke in die
Saugstelle einspritzt, um das Blut
vor dem Gerinnen zu bewahren.

Die neuen Nadeln besitzen ei-
nen Innendurchmesser von 25
Mikrometern. Die Nadel, die aus
einer Titanlegierung gefertigt ist,
lässt sich problemlos bis zu drei
Millimeter in die Haut stechen
und kann damit Kapillarblutge-
fäße erreichen. Ein weiterer Vor-
teil der ultradünnen Nadel ist
auch, dass bei solchen Durchmes-
sern Kapillarkräfte wirksam wer-
den, die den Blutfluss zusätzlich
aktivieren – ähnlich wie bei der
Wasserversorgung von Pflanzen.
In ersten Versuchen hat sich die
Nadel als effektiv erwiesen. Um
sie in größerem Rahmen einzuset-
zen, müssen allerdings noch wei-
tere Tests folgen. �

Moskitorüssel Vorbild für
schmerzlose Nadel

Mikronadel mit dem Durchmesser eines Haares entwickelt –
Bionische Anwendung für einfache Blutzuckermessung


