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� (pte) Einem deutschen Forscherteam ist es gelun-
gen, neue Marker für das biologische Alter des Men-
schens zu enthüllen. Dazu identifizierten die For-
scher sogenannte Biomarker im Blut, die mit anstei-
gendem biologischen Alter zunehmen. 

Je mehr Zellteilungen, desto älter
Die Wissenschaftler machten sich bei ihrer Unter-

suchung zunutze, dass sich Telomere, die Endstücke
der menschlichen Chromosomen, bei jeder Zelltei-
lung um 50 bis 200 Basenpaare verkürzen. „Umso
mehr Zellteilungen es gab, desto älter ist ein Mensch“,
erklärt Karl Lenhard Rudolph, Professor für Mole-
kularmedizin an der Universität Ulm. Einhergehend
mit der Verkürzung dieser Telomere konnten die For-
scher feststellen, dass sich die Konzentration von Bio-
markern im Blut erhöhte. „Sollten sich die ersten Er-
gebnisse bestätigen, könnten wir damit einen neuen
Anzeiger für Schädigungen im Erbgut gefunden ha-
ben“, meint der Ulmer Wissenschaftler. 

Personalisierte Therapien möglich
Mit den nun gewonnenen Erkennt-

nissen hofft Rudolph auf zwei Ein-
satzgebiete. Bei vielen älteren Pa-
tienten handle es sich bei 
Operationen oftmals um
Kann-Entscheidungen,
bei denen die Ärzte
sich nicht sicher
seien, ob die 
Patienten noch
die Regenera-
tionsfähig-
keit aufbrin-

gen, um diese Operation gut zu überstehen.
„Wenn man das genaue biologische Alter und da-
mit die Regenerationsfähigkeit eines Menschens
kennt, wird das Risiko, dass er die Operation
nicht überlebt, stark reduziert“, so Rudolph. Zu-
dem sieht er ein zweites Anwendungsgebiet in
der Nahrungsmittelindustrie. „Wir konsumieren
große Mengen an Vitaminpräparaten und Nah-
rungsergänzungsmitteln, ohne zu wissen, ob

diese einen tatsäch-
lichen Nutzen ha-

ben.“ Jetzt könne
man überprüfen,
ob diese Substan-
zen das Anstei-
gen der Biomar-
kerkonzentra-
tion und damit
das biologische
Altern tatsäch-
lich verlangsa-

men. �

Biomarker verraten tatsächliches Alter 
Die Erkenntnisse können in personalisierten Therapien erfolgreiche Anwendung finden

� (DZ today/pte) Forscher der Uni-
versität Jena haben eine Datenbank
entwickelt, mit deren Hilfe sie die 
elterliche Angst eindämmen wol-
len, behinderte Kinder zur Welt zu
bringen. 

Unnötige Abtreibungen 
verhindern

„Wenn bei pränatalen Untersu-
chungen eine bestimmte chromoso-
male Auffälligkeit, ein sogenanntes
kleines Markerchromosom bei ei-
nem Ungeborenen festgestellt wird,
dann entscheiden sich fast 60 Pro-
zent der Eltern, das Kind abtreiben
zu lassen“, erzählt Thomas Liehr,
Leiter der Arbeitsgruppe moleku-
lare Zytogenetik an der Universität
Jena. Dabei hat gerade einmal ein
Drittel der Geborenen mit einem solchen Marker-
chromosom dann auch tatsächlich eine Beeinträchti-
gung. „Um die Rate der unnötigen Schwanger-
schaftsabbrüche einzudämmen, haben wir unsere
Datenbank entwickelt. Durch deren Ergebnisse kön-
nen wir angehende Eltern besser über mögliche und
tatsächliche Risiken aufklären“, so Liehr weiter. 

Abgleich mit Datenbankfällen Entscheidungs-
hilfe 

Dafür haben die Wissenschaftler bislang 2.750
Fälle von Kindern aus aller Welt zusammengetragen
und erfasst, wie viele und welche von diesen tat-
sächlich eine Behinderung aufweisen. „Wenn bei ei-
ner Fruchtwasseruntersuchung festgestellt wird,

dass das untersuchte Kind Träger eines 47. Chromo-
soms ist, bestimmen wir dieses näher“, erläutert
Liehr. Die dann gewonnenen Ergebnisse werden mit
den Datenbankfällen abgeglichen. „Wenn sich dort in
vergleichbaren Fällen – also solchen mit dem gleichen
Typ von Markerchromosom – findet, dass keine klini-
schen Auffälligkeiten vorliegen, entscheiden sich die
werdenden Eltern in der Regel für das Kind“, so Liehr. 

Hohe Trefferquote – ohne Garantie
Er fügt jedoch an, dass ihre Trefferquote zwar recht

hoch sei, aber auch ihre Prognosen keine Garantie auf
100-prozentige Zuverlässigkeit hätten. Denn dafür 
sei die Datenbank noch mit zu wenigen Fällen gefüt-
tert.�

Jenaer Forscher wollen Ungeborene retten
Datenbank verspricht zuverlässigere Aussagen über Behinderungen

� (DZ today/game-
radio) Haben Sie
sich schon ein-
mal gefragt,
warum
die Stu-

benfliege
meistens schnel-

ler entwischt als man
zuschlagen kann? Michael
Dickinson ist Professor am re-
nommierten California
Institute of Technologie
(Caltech). Doch er forscht nicht
etwa an neuen Computer-
chips oder anderen für diese
Region üblichen Hochtechnolo-
gien. Er ist Biomechaniker – spezi-
alisiert auf Insekten.

Kalkuliertes
Ausweichmanöver

Mit einer hochauflö-
senden Highspeedkamera

ist er anhand der gemeinen
Fruchtfliege der Frage

nachgegangen, warum
lästige Fliegen so
schwer zu erlegen sind

– mit erstaunli-
chem Ergebnis:
Die Fliege fliegt
nicht einfach so

davon, sie nimmt
vielmehr wahr,
aus welcher Rich-

tung der Angriff
kommt und kalkuliert einen
Ausweichsprung.

Fliege weiß Bescheid
Die Fliege „wisse irgendwie“,

ob sie für den Sprung große oder
kleine Korrekturen an ihrer 
Körperposition machen muss,
schreiben Dickinson und seine
Studentin Gwyneth Card in ei-
ner Ausgabe des Magazins Cur-
rent Biology. Dies setze voraus,
dass die visuelle Information
vom Fliegenauge mit den me-
chanosensorischen Informatio-
nen der Beine abgestimmt wer-
den muss.

Ultimativer Fliegenfangtipp
Diese Beobachtung lässt

Schlüsse zu, wie sich eine Fliege
optimal erlegen lässt: „Am bes-
ten zielt man nicht auf die Start-
position der Fliege, sondern ein
bisschen darüber hinaus. Dort,
wo die Fliege vermutlich hin-
springen wird“, sagt der Profes-
sor. Allerdings sei das Untersu-
chungsergebnis auch dafür ge-
dacht, kurz darüber nachzu-
denken, ob eine Fliege über-
haupt erschlagen werden
muss. �

� (DZ today/Zahn-Online) Ein Robotorsys-
tem, das das Beißen, Kauen und Schmat-
zen eines menschlichen Gebisse nach-
ahmt, ist von Dr. Kazem Alemzadeh, Uni-
versity of Bristol, UK, entwickelt worden.

Materialerprobung schwierig
Über 2,5 Billionen £ (3,1 Billionen Euro)

werden jedes Jahr allein in Großbritan-
nien  für zahnmedizinische Materialien
ausgegeben, um Zähne zu erhalten. Ein
Mangel an adäquaten Methoden der Er-
probung behindern die zahnmedizini-
sche Entwicklung. Trotz der häufigen Ver-
wendung von Metallen, Polymeren und
Keramiken für die Restaurationen von
Zähnen, werden die Eigenschaften 
wie Dehnmodule, Biegebruchfestigkei-
ten, Härte, Abrasion und Ermüdung oft
nur schlecht nachvollzogen. Ohne dieses
Wissen kann die voraussichtliche Dauer-

beanspruchung der Materialien nicht be-
urteilt werden. Randomisierte klinische
Versuche sind zeitaufwendig und kost-
spielig, und in der Zwischenzeit be-
herrscht möglicherweise ein anderes
Produkt den Markt. 

Stand der Technik unbefriedi-
gend

Derzeitige Simulatoren ver-
wenden nur zwei bis drei 
Freiheitsgrade (2–3 degrees-
of-freedom [DOF]) und sind un-
geeignet, die wirkliche klinische Ef-
fizienz zu reflektieren. Ergebnisse
verschiedener Simulatoren sind oft
inkonsistent. 

Neue Entwicklung bewegt sich wie
menschlicher Kiefer 

Dento-Munch ist es möglich sich in

sechs Freiheitsgraden (6 DOF) zu be-
wegen, wie ein mensch-

licher Kiefer. Die Inspi-
ration für die Kons-
truktion basiert 
auf einem mensch-

lichen Schädel, ei-
ner Spinne und
einem Flug-
zeugsimula -
tor, so Dr. Ka-

zem Alemzadeh. 
Die Replikation

des mechanischen
Prozesses des Kauens

könne Tests verfeinern,
aber Dento-Munch sei

nicht für alle Fälle sinn-
voll. Zum Beispiel seien

Tests für die Eignung zur Ver-
wendung im leben-
den Mund am besten
biologische Labor-

experimente geeig-
net, so John McCabe, For-

scher dental materials an der New-
castle University, UK. �

Ein Zahnroboter zum Testen
Der Roboter Dento-Munch soll helfen, realistischer Materialien der Zahnmedizin zu testen

� (DZ today/pte) Wissenschaftler der Nottingham
Trent University entwickeln derzeit laut eigenen An-
gaben ein portables Testgerät, das eine Vogelgrippe-
Erkrankung innerhalb von zwei Stunden feststellen
kann. Derzeit dauert es noch rund eine Woche bis die
verschiedenen Stämme der Vogelgrippe in Labor-
tests identifiziert sind. Das neue Gerät ist darauf aus-
gerichtet – vor Ort – bei einem befürchteten Ausbruch
oder direkt bei einem Patienten eingesetzt zu werden. 

Symptome müssen identifiziert werden 
Eines der großen Probleme ist, dass frühe Symp-

tome wie Husten und Fieber auch bei anderen ver-
breiteten Infektionen auftre-
ten und sich so der Zeit-
punkt der Diagnose
häufig verzögert. Wird
eine Infektion mit
H5N1 innerhalb weni-
ger Tage festgestellt, können
antivirale Medikamente einge-
setzt und die Prognose entscheidend
verbessert werden. 

Erkennung und Eingrenzung am wich-
tigsten

Alan McNally, der leitende Wissen-
schaftler der aktuellen Studie, geht davon

aus, dass sein Verfahren einen entscheidenden Vor-
teil bringen kann. Für den Test ist nur ein Abstrich
mit Speichel aus dem Mund des Patienten erforder-
lich. Er kann Moleküle, die für H5N1 und andere
Stämme des Vogelgrippe-Virus spezifisch sind, er-
kennen. McNally wies darauf hin, dass vielfach die
Auffassung vertreten werde, dass eine der besten
Möglichkeiten, mit Vogelgrippe umzugehen, Erken-

nung und Eingrenzung sind.

Vogelgrippe noch nicht von
Mensch zu Mensch übertrag-

bar
Derzeit wird H5N1 nicht leicht

auf Menschen übertragen. Eine
Übertragung von Mensch zu
Mensch ist nicht möglich. Wissen-
schaftler fürchten seit einiger Zeit,
dass ein Virenstamm, möglicher-
weise H5N1, mutieren und die Ar-

tenbarriere überschreiten könnte.
Die Folge könnte eine weltweite Pande-

mie sein. Wird derzeit ein Mensch infiziert,
ist die Anzahl der Todesfälle sehr hoch. In Indo-

nesien, einem der am stärksten betroffenen Län-
der, erkrankten 102 Menschen, die in engem

Kontakt mit Geflügel lebten. Vier von
fünf Erkrankten starben in der Folge. �

Portabler Vogelgrippe-Test 
Zeitpunkt der Diagnose für Überlebenschancen entscheidend – Test liefert Ergebnis in zwei Stunden

� (gesundheitpro) Die Spritze
beim Zahnarzt hinterlässt oft
für Stunden ein taubes Gefühl,
da lokale Betäubungsmittel ne-
ben den Schmerzfühlern auch
die Tastsensoren blockieren.
Mit Capsaicin aus der Chili-
schote, so berichtet die „Apo-
theken Umschau“, wollen For-
scher der Harvard Medical
School (USA) das Problem lö-
sen: Kombiniert mit dem Natur-
stoff, könnten Betäubungsmit-
tel in Zukunft den Schmerz
allein ausschalten. �

Betäubung
ohne Taub-
heitsgefühl
Ein Stoff aus der Chilischote
könnte Schmerzblocker 
angenehmer machen

Warum Fliegen wegfliegen
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� (DZ today/Zahn-Online) Fest
klammern sich die Hände des Pa-
tienten um die Sitzlehnen, wäh-
rend der Zahnarzt die von Karies

befallenen Stellen des Zahns weg-
bohrt. Ist das Bohren erst über-
standen, tritt bei den meisten
Zahnwehgeplagten wieder ein
wenig Entspannung ein: Nun
muss der Arzt das Loch nur noch
etwas anätzen, eine klebende
Schicht aufbringen und mit einem
Spezialkunststoff füllen. 

Karies durch Spalten 
Der Kunststoff ist zunächst

weich, damit der Arzt ihn gut in
das Loch drücken kann. Beim

Aushärten schrumpft das Mate-
rial jedoch meist ein wenig. Da-
bei treten hin und wieder Span-
nungen auf und es kann passie-
ren, dass zwischen Kunststoff-
füllung und Zahn kleinste
Spalten entstehen. In diesen kön-
nen sich Nahrungsreste festset-
zen, die erneut zu Karies führen.

Die Hersteller von Füllmateri-
alien bieten daher verschiedene
Kunststoffe an. 

Spannungsverlauf bislang
im Verborgenen 

„Die Aushärtung ist bisher
nicht theoretisch beschreibbar.
Die Spannungen, die im Material
auftreten, hängen immer von der
Form des Lochs ab und sind be-
sonders im Randbereich sehr
unterschiedlich. Sie können um
den Faktor Zehn variieren“, sagt
Dr.-Ing. Christof Koplin, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am
Fraunhofer-Institut für Werk-
stoffmechanik IWM in Freiburg.
Auch Messungen helfen nicht
weiter: Spannungen lassen sich
nur punktuell messen, der ge-
naue Spannungsverlauf bleibt
bisher im Verborgenen. 

Neu: Spannungen 
vorhersagen

Eine neue Simulationsme-
thode erlaubt es nun, die Span-
nungen in der Zahnfüllung genau
vorherzusagen und für jede Loch-
form die Kunststoffart zu wählen,
in der am wenigsten Spannungen
entstehen. „Wir unterteilen die
Zahnfüllung gedanklich in tau-
send bis hunderttausend kleine
Pakete und berechnen, wie jedes
Element seinen Nachbarn beein-
flusst. In die einzelnen Elemente
fließen experimentelle Parame-
ter ein: Dazu haben wir zunächst
im Labor für jedes Material an
einer Standardgeometrie unter-
sucht, wie es auf Belastungen
reagiert, die während der Volu-
menschrumpfung auftauchen,
und wie sich die Fließfähigkeit
des Materials während der Aus-
härtung verändert“, erklärt Ko-
plin. �

Zahnfüllungen ohne Spalt
Forscher können dank neuer Methode Spannungen zwischen Zahn und Füllung simulieren

� (DZ today/gameradio) Die Uni-
versität Leipzig hat die Ergebnisse
ihrer Medienkonvergenz Monito-
ring-Studie zum Thema Online-
Spieler vorgestellt. Im Rahmen die-
ser wurden seit drei Jahren auf der
Games Convention, der weltweit
größten Spielemesse in Leipzig,
rund 1.000 Online-Gamer zu ihren
Spiel-Gewohnheiten befragt. 

Neue Freunde durch
Spiele 

Die Ergebnisse dürften wohl
so einige Vorurteile im Keim
ersticken: Für 78 Prozent der
Befragten stellen Online-
Spiele keine Flucht vor der Re-
alität, sondern eher einen sozi-
alen Treffpunkt dar. Rund die
Hälfte der Spieler gab dabei

an, bereits zahlreiche neue
Freunde in World of Warcraft
und ähnlichen Titeln gefunden
zu haben. 

Virtuelle Welt nicht 
interessant

Online-Spiele sind für die Be-
fragten elementar verbunden
mit spiel- und wettbewerbsbe-
zogenen Zielen. Second Life als
viel diskutiertes Phänomen ei-
ner zweiten, virtuellen Welt ist
deshalb zwar über 80 Prozent
der Online-Spieler bekannt,
aber für die meisten Jugend-
lichen nicht attraktiv.

Spieler keine 
sozialen Problemfälle

Professor Dr. Bernd Schorb,
Professor für Medienpädago-
gik und Weiterbildung an der
Universität Leipzig und Leiter
des Projektes, betonte: „Das
Medienkonvergenz Monito-
ring untersucht, wie Jugendli-
che ihren Medienalltag und so-
mit ihren Alltag tatsächlich ge-
stalten. Die Ergebnisse zeigen,
dass Online-Spieler/-innen in
der Mehrzahl nicht verein-
samte ‚Problemfälle‘ sind, son-
dern mit anderen zusammen-
spielen und sozial eingebun-
den sind.“ �

Studie: Online-Spieler sind keine Soziopathen
Forscher der Uni Leipzig stellen fest, dass Spieler nicht vor der Realität flüchten

� (DZ today/pte) Die Gene eines Europäers geben
ganz genau Auskunft darüber, wo ein Mensch ge-
boren wurde. Zu diesem Schluss
kommt eine Studie eines For-
scherteams der University of
California in Los An-
geles UCLA. Die
Genauigkeit der
Abstammung
ließe sich auf
wenige hundert
Kilometer genau
bestimmen.
So könnte
man ei-

nen Finnen von einem
Dänen und einen Deut-
schen von einem Briten

genau unterscheiden,
berichtet das Wissen-

schaftsmagazin New Scientist
in seiner Online-Ausgabe. In
Zukunft, hoffen die Forscher,
könnte man dieses Wissen in

der Medizin nutzen.

Geografie spielt eine Rolle 
Dass die Geografie eine Rolle spielt, 

bedeute allerdings nicht, dass die Bewoh-
ner der europäischen Staaten sozusagen „Mini-
Rassen“ sind, so der Populationsgenetiker und
Studienautor John Novembre. „Die genetische Di-
versität in Europa ist sehr niedrig. Da gibt es wirk-
lich nicht sehr viel“, meint der Genetiker Man-
fred Kayser von der Erasmus Universität in Rot-
terdam, der eine andere Studie geleitet hatte. 

Einzelne DNA-Bau-
steine wurden analy-

siert
Beide Forscherteams haben

für ihre Untersuchungen soge-
nannte Single Nucleotid Poly-
morphismen (SNPs) – das sind

einzelne ausgetauschte DNA-Bau-
steine, die einen Großteil der Vari-

ationen im menschlichen Genom ausmachen – 
unter die Lupe genommen. 

Ähnliche Genome in einer Region 
Dabei konnte das Forscherteam um Novembre

entdecken, dass jene Menschen, die näher beiei-
nander wohnten, auch ähnlichere Genome aufwie-
sen. Mehr als 500.000 Ausschnitte aus dem Erbgut
von mehr als 3.100 Europäern wurden untersucht.
Zusätzlich hatten die Forscher die Herkunft der
Großeltern oder wenn dies unmöglich war, den Ge-
burtsort registriert. 

Landkarte aus Genomen 
Als beide Forscherteams tausende Genome

untersucht hatten, führten sie eine Analyse durch,
bei der die Daten zusammengefasst, strukturiert
und veranschaulicht wurden. Als die Daten dann
auf zwei Achsen dargestellt wurden, erhielten die
Forscher eine Karte, die den Umrissen Europas ent-
sprach. Demnach gibt es die größte genetische
Vielfalt im südlichen Europa. Für Kayser spiegelt
die daraus gewonnene Erkenntnis die Migrations-
rate in Europa perfekt wider. In Zukunft sollten sol-
che Gen-Atlanten bei der Suche nach krankma-
chenden Genveränderungen berücksichtigt wer-
den, meint Novembre. �

Menschlicher Genom Atlas der Geografie 
Die Gen-Diversität in Europa ist sehr klein – Europäer bilden keine „Mini-Rassen“

� (DZ today/pte) Der Roboteranzug ReWalk ermög-
licht es Menschen, die von der Taille abwärts ge-
lähmt sind, wieder zu stehen, zu gehen und Stiegen
zu steigen. Die Patienten tragen dafür eine Art Ruck-
sack und Bremsen an ihren Beinen. Die gewünschte
Aktivität wird über eine Fernsteuerung am Hand-
gelenk ausgewählt. Lehnt sich der Benutzer nach
vorne, werden Körpersensoren aktiviert, die die
Roboterbeine in Bewegung setzen. Die Fortbewe-
gung erfolgt mithilfe von Krücken. Der Anzug
wird über Veränderungen des Körper-
schwerpunktes und Bewegungen des
Oberkörpers gesteuert. ReWalk ahmt kon-
kret das Exoskelett einer Krabbe nach. 

Menschen wieder auf 
Augenhöhe begegnen

Der frühere israelische Fall-
schirmspringer Radi Kaiof war
seit einem Unfall wäh-
rend eines Militäreinsat-
zes vor 20 Jahren ge-
lähmt. Laut BBC hat der Ro-
boteranzug sein Leben völlig ver-

ändert. Er habe nie auch nur davon geträumt, wieder
gehen zu können. „Nur wenn ich stehen kann, kann
ich auch den Menschen wirklich auf Augenhöhe be-
gegnen.“ Derzeit finden klinische Tests im Sheba Me-

dical Centre statt. ReWalk selbst ist eine Er-
findung von Amit Goffer, dem Gründer von
Argo Medical Technologies. Seine eigene
Krankheit inspirierte ihn dazu, eine 
Alternative zum Rollstuhl zu suchen. 

Psychische und physische Vorteile  
Kate Parkin vom NYU Langone Me-

dical Center erklärte, dass die poten-
ziellen Vorteile für Benutzer sich auf
zwei Bereiche erstreckten. Der Kör-
per arbeite in aufrechter Position
einfach anders. Andere Muskeln
werden belastet und die Lunge kann
sich vollständig ausdehnen. Psycho-
logisch entscheidend sei, dass die
Menschen wirklich aufrecht durch
das Leben gehen könnten und nor-
maler Augenkontakt kein Problem
mehr sei. �

Roboteranzug für gelähmte Menschen 
ReWalk ermöglicht Stehen,Gehen und Stufen zu steigen und Anderen auf Augenhöhe zu begegnen

� (DZ today/dkfz) Die Erlöse der
diesjährigen Charity-Tour des
Radtreffs Rhein-Neckar gehen
an Dr. Stefan Pfister aus dem
Deutschen Krebsforschungszen-
trum. Der Arzt und Wissen-
schaftler entdeckte bei Hirntu-
moren von Kindern Hinweise im
Erbgut der Krebszellen, die eine
Vorhersage des Krankheitsver-
laufs ermöglichen. So kann die
Behandlungsmethode der indi-
viduellen Erkrankung angepasst
werden. Die Ergebnisse eröffnen
außerdem neue Ansätze für spe-
zifische und zielgerichtete Be-
handlungsmöglichkeiten.

Aktivität der Gene bestimmt
Schweregrad der Krankheit

Dr. Stefan Pfister aus der Abtei-
lung Molekulare Genetik im
Deutschen Krebsforschungszent-
rum analysiert die molekularge-
netischen Eigenschaften der drei
häufigsten Hirntumoren des Kin-
desalters, des Medulloblastoms,

des niedriggradigen Astrozytoms
und des Ependymoms. Stefan
Pfister, der zugleich als Assistenz-
arzt in der Angelika Lautenschlä-
ger-Kinderklinik des Universi-
tätsklinikums Heidelberg arbei-
tet, zeigte gemeinsam mit seinen
Kollegen, dass der Schweregrad
der Krankheit von der Aktivität
bestimmter Gene in den Krebs-
zellen abhängt. 

Ansatzpunkt für neue 
Therapien

Mit diesem Wissen können
die Ärzte in Zukunft gleich bei
der Diagnosestellung die Inten-
sität der Behandlung dem indi-
viduellen Risiko des Patienten
anpassen. Außerdem eröffnen
Pfisters Ergebnisse Ansatz-
punkte für neue zielgerichtete
Therapien.�

Hoffnung für Kinder mit Hirntumoren
Erbgut der Krebszellen ermöglicht eine Vorhersage des Krankheitsverlaufs



� (DZ today/KZV Berlin) Das Erfassen
von Patientendaten soll Ärzten in Zu-
kunft mit Spracherkennungs-Soft-
ware leichter fallen. Anstatt die
wichtigen Daten von Hand zu 
notieren, werden sie nur in 
ein Mikrofon gesprochen – den
Rest erledigt der Computer. Die
Spracherkennungs-Programme
wandeln das gesprochene Wort in
geschriebenen Text um, der in die
Patientenakten eingesetzt wird. 

Breits im Einsatz
In einigen US-amerikanischen Kran-

kenhäusern kommt die moderne Com-
puter-Technik bereits zum Einsatz. Laut

dem Magazin „Computerworld“ hat bei-
spielsweise der Kinderarzt Major
Craig Rohan von der Peterson Air
Force Base festgestellt, dass in
einer per Spracherkennungs-Soft-
ware aufgezeichneten Patientenakte
mehr Details enthalten sind als wenn
sie per Hand mit Notizen versehen
werden. Rohan greift bereits seit an-

derthalb Jahren auf Spracherken-
nungs-Software zurück. 

Nicht nur die Ärzte profitieren von der
neuen technischen Möglichkeit. Auch das

medizinische Personal muss sich seltener
mit der berüchtigten unleserlichen Hand-
schrift des Arztes herumschlagen, wenn es 
Patientenakten durchsieht. �
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� (DZ today/nz) Schlaganfallopfer können mit
zwei neuartigen Verfahren der Musiktherapie
besser behandelt werden als bisher bekannt war.
Wissenschaftler der Hochschule für Musik und
Theater Hannover haben nach einem Bericht der
„Zeit“ eine Therapie entwickelt, die den Patienten
hilft, ihre Bewegungsfähigkeit mithilfe der Musik
zu verbessern. 

Körperkontrolle durch
Musik
Bei diesem Musikunter-

stützten Training (MUT) ler-
nen die Patienten auf elektro-
nischen Trommeln und später

am Keyboard einfache Me-
lodien zu spielen. So

gewinnen sie lang-
sam wieder Kont-

rolle über gelähmte
Arme und Finger.
In einer Studie an
der Universität
Magdeburg war

diese Therapie über-
legen gegenüber

herkömmlichen physiotherapeutischen Verfah-
ren. Diese Therapie wird nun an der Brandenburg-
Klinik bei Berlin in der Praxis erprobt. Das Ver-
fahren entwickelte der Musikermediziner und
Neurologe Eckart Altenmüller. 

Nach Sprachstörung wieder singen
Auch bei Sprachstörungen nach einem Schlag-

anfall könne Musik helfen, heißt es in dem Be-
richt. Viele Patienten, die ihre Sprache verloren
haben, können noch singen, auch mit Text. Daran
setzt die sogenannte MIT-Therapie an (Musical In-
tonation Therapy), die Gottfried Schlaug an der
amerikanischen Harvard University erstmals sys-
tematisch untersucht hat.

Musik spricht viele Hirnregionen an 
Wie Scans mit der funktionellen Magnet- und

Resonaztomografie (fMRT) zeigen, ist Musikalität
anders als andere Fähigkeiten nicht in einer eng
umrissenen Hirnregion angesiedelt – vielmehr
spricht sie neben dem Gehör auch den Bewe-
gungsapparat, das Gefühl und den Verstand an.
Durch das Musizieren lernt der Patient, alle mit
Musik befassten Hirnregionen mehr zu nutzen. �

Mit Musik zurück ins Leben
Hannoveraner Mediziner haben erfolgreich Schlaganfallpatienten mit Musik behandelt

� (DZ today/faz) Frauen wählen
dagegen eher Partner aus, die ih-
rem eigenen Vater ähnlich se-
hen. Und auch die Gesichter von
Ehepaaren zeigen nach einer
nun erschienenen Studie häufig
ähnliche Proportionen.

Ähnlichkeit mit Eltern 
entscheidet

Die Untersuchung von Tamas
Bereczkei und seinen Kollegen
von der ungarischen Universität
Pécs stützt die Annahme, dass
Menschen ihren Partner unter
anderem danach wählen, wie
ähnlich er dem andersge-
schlechtlichen Elternteil sieht.
Für ihre Studie fotografierten die
Wissenschaftler insgesamt 312
Probanden: 52 junge Paare und
die Väter und Mütter der beiden
Partner. In jedem Gesicht verma-

ßen sie 14 verschiedene Propor-
tionen, unter anderem die Länge
und Breite des Gesichts, den Au-
genabstand, die Länge der Nase
und die Breite des Kinns.

Physiognomische Daten
Anschließend verglichen sie

die Ähnlichkeit der Gesichter
der Kinder mit denen ihrer El-
tern und Schwiegereltern, aber
auch mit Männern und Frauen,
die etwa genauso alt waren wie
die Eltern und als Kontroll-
gruppe dienten. In den Auswer-
tungen zeigte sich ein Korrela-
tion zwischen den Gesichtszügen
des Vaters und des Partners der
jungen Frauen. Sie betraf vor al-
lem den mittleren Teil des Ge-
sichts, also die Länge und Breite
der Nase und den Abstand zwi-
schen den Augen.

Auch die Gesichter von Mutter
und Partnerin der jungen Män-
ner ähnelten sich mehr als zufäl-
lig. Hier bestand die Ähnlichkeit
vor allem im unteren Teil des Ge-
sichts, also bei Mundpartie und
Kinn. Diese Befunde wurden
auch von unabhängigen Betrach-
tern bestätigt, die die Ähnlich-
keit der Gesichter auf einer Skala
von eins bis zehn einzuschätzen
hatten.

Auf der anderen Seite ergab
die Untersuchung keine über
dem Zufallswert liegende Ähn-
lichkeit zwischen dem Partner
und der Mutter beziehungsweise
zwischen der Partnerin und dem
Vater. Somit ist offenbar nicht die
Vertrautheit eines Gesichts al-
lein entscheidend, sondern das
Geschlecht des Elternteils von
Bedeutung. �

Vaters Tochter, Mutters Sohn
Männer bevorzugen offenbar Partnerinnen,deren Gesichtszüge jenen der eigenen Mutter ähneln

� (DZ today/Netdoktor)
Die in Rotwein enthal-
tenen Polyphenole kön-
nen Zahnfleischentzün-

dungen vorbeugen und
heilen. Diese Substanzen

stammen vor allem aus roten
Trauben. Kanadische Wissen-

schaftler haben die positive Wirkung an Zellen
von Mäusen nachgewiesen. 

Die Polyphenole fangen freie Radikale ab,
die sich bei einer Zahnfleischentzündung bil-
den, berichteten die Forscher um Fatiha Chan-
dad von der Laval-Universität in Quebec auf ei-
nem Treffen amerikanischer Zahnmediziner
in Orlando. �

Rotwein gegen Zahnfleischentzündungen

� (DZ today/nz) Bringen sich
Waffenbesitzer eher um als an-
dere Menschen? Eine Studie
von Wissenschaftlern der Har-
vard School of Medicine deutet

zumindest darauf

hin. Matthew Miller und David
Hemenway haben über einen
Zeitraum von vier Jahren
Selbstmordstatistiken analy-
siert und sind zu dem Schluss
gekommen, dass in US-Bundes-
staaten mit vielen Waffenbesit-
zern wesentlich mehr Selbst-
morde mit Handfeuerwaffen
verübt werden als in anderen
Staaten. Die Rate ist bei Män-
nern um ein Vierfaches und bei
Frauen um das Achtfache hö-
her, schreiben die Autoren in ei-
nem Fachartikel, der im New
England Journal of Medicine
veröffentlicht wurde. 

Argument der Waffen-
lobby widerlegt

Die Statistik bei anderen
Selbsttötungen, beispielsweise
durch eine Medikamenten-
überdosis, ist indes in allen
Staaten etwa auf gleichem Ni-
veau, berichten die beiden Wis-
senschaftler. Das widerspricht

dem üblichen Argument der
US-Waffenlobby, dass jemand,
der sich mit einer Waffe um-
bringt, auch andere Wege in
den Freitod gefunden hätte.
Nach Meinung der Autoren ist

der Selbstmord aber eine im-
pulsive Handlung. „Wenn Men-
schen eine Waffe benutzen,
gibt es keine zweite Chance,
bei Tabletten sehr wohl“, sagt
Autor Miller. 

Härtere Auflagen für 
Waffenbesitzer

Bereits frühere Studien hat-
ten ergeben, dass das Selbst-
mordrisiko in Haushalten mit
einer Waffe um zwei- bis zehn-
mal höher ist. Co-Autor He-
menway fordert deswegen
härtere Auflagen für Waffen-
besitzer: „Ändern wir das Um-
feld, sodass die Menschen we-
niger dumme Dinge tun kön-
nen und sie werden weniger
dumme Dinge tun“, sagt He-
menway.

Kritik an Studie
Nicht alle sehen allerdings ei-

nen zwingenden Zusammen-
hang zwischen Waffenbesitz
und Selbstmordrate. „Diese Stu-

dien zeigen zwar

alle einen gewissen Zusammen-
hang, sie beweisen aber nicht die
Kausalität“, kommentierte Wirt-
schaftsforscherin Karen Noren-
berg vom National Bureau of
Economics Reasearch im Wis-
senschaftsmagazin New Scien-
tist. Möglicherweise erklären
andere Unterschiede zwischen
Waffenbesitzern und anderen
Menschen die Zusammenhänge
in den Selbstmordstatistiken. �

Waffen im Haus erhöhen Suizidrisiko
Harvard-Wissenschaftler untersuchen den Zusammenhang von Waffen und Selbstmorden
– In US-Bundesstaaten mit vielen Waffenbesitzern mehr Suizide

� (DZ today/Netdoktor) Forscher
der Fakultät für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Universität
Witten/Herdecke haben einen
Zahnlack entwickelt, der das Zäh-
neputzen überflüssig machen und
vor Karies schützen soll. Der Lack
basiert auf der sogenannten Nano-
technologie, bei der die einzelnen
Komponenten in mikroskopisch
kleinen Partikeln in einer Grund-
matrix gelöst werden. 

Fluoride gegen Karies 
Die Nanopartikel des neuartigen

Lacks enthalten vor allem Fluoride,
die eine Entstehung von Karies ver-
hindern. Der Lack wird etwa alle
sechs Monate auf die Zähne aufge-
bracht. Die Nanopartikel im Lack zerplatzen beim
Kauen und setzen die Fluoride frei. Die Beschaffen-
heit der Lackoberfläche solle außerdem die Bildung
von schädlichem Zahnbelag verhindern. 

Vorbild ist Autolack
Die Idee zur Entwicklung eines solchen zahnschüt-

zenden Lacks kam dem Projektleiter beim Autowa-
schen. In modernen Waschstraßen wird ein schmutz-
abweisender, auf Nanotechnik basierender Film auf
den Autolack aufgetragen. In einem einjährigen kli-
nischen Test hat die Neuentwicklung bereits ihre
Probe bestanden und wurde nun international zum
Patent angemeldet. �

Vom Auto in die Zahnarztpraxis
Zahnlack verhindert Zahnbelag und Karies und macht Zähneputzen überflüssig 

Spracherkennungs-Software im Dienste der Ärzte
Gesprochenes Wort wird durch Mikrofon und Software zum geschriebenen Text


