
�� (DZ today/bionity) Mit einer
experimentellen Gen-Therapie
haben US-Forscher nach eige-
nen Angaben die Sehstärke von
drei Menschen mit einer spe-
ziellen Form erblicher Blindheit
verbessert. 

Verbesserung bei allen
Probanden

Die Methode ersetze das feh-
lerhafte Gen RPE65, das die Erb-
krankheit Amaurosis conge-
nita Leber auslöst, berichten die
Mediziner um Artur Cideciyan
von der Universität von Penn-
sylvania. 30 Tage nach der In-
jektion habe sich die Sehstärke
des behandelten Auges bei al-
len drei Probanden der Pilotstu-
die signifikant verbessert. 

Methode noch nicht 
ausgereift

Die Empfindlichkeit der Zap-
fen, die für das Farbensehen zu-
ständig sind, erhöhte sich bis
zu 50-fach. Die vor allem für die
Nachtsicht zuständigen Stäb-
chen wurden bis zu 63.000-mal
empfindlicher, berichten die
Forscher. Die Methode sei aber
noch keineswegs eine ausge-
reifte Therapie, betonen sie. So
habe es nach den ersten 30 
Tagen keine weiteren Fort-
schritte gegeben. Zudem passe
sich das behandelte Auge un-
gewöhnlich langsam an Dun-
kelheit an. Zuvor hatten die
Forscher die Methode erfolg-
reich an Hunden und Mäusen
getestet. �
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Gen-Therapie hilft Blinden
Sehstärke verbessert sich nach dem Ersetzen eines Gens

�� (DZ today/pte) Forscher an der University of California in Los Ange-
les (UCLA) haben ein neuartiges Abbildungsverfahren auf Basis 
des Schattenwurfs von Zellen entwickelt. Die „Lenseless Ultra-
wide-field Cell Monitoring Array“ (LUCAS) genannte Technik kommt
ohne Linse aus und kann dadurch gut miniaturi-
siert werden und soll langfristig in normale
Handys verbaut werden. „Diese On-Chip-
Plattform für die Bildgebung könnte sig-
nifikante Auswirkungen besonders
auf Anwendungen in der medizini-
schen Diagnostik haben“, ist Team-
leiter Aydogan Ozcan, Assistenz-
professor für Elektrotechnik an
der UCLA, überzeugt. Beispiels-
weise für die Malaria-Diagnose
könnte das Krankenhaus praktisch
zum Patienten kommen.

Anwendung in der Telemedizin 
LUCAS ist ein Abbildungssystem, in dem die

Schatten aller Zellen in einem Probevolumen in weni-
ger als einer Sekunde registriert werden. Das Schattenbild
wird digital verarbeitet und nutzt einen speziellen Entschei-

dungsalgorithmus, um sowohl die Position von Zellen und Bakterien
in 3-D als auch den Typ jedes Kleinstteilchens in einer Probe zu be-
stimmen. Dass dieser Ansatz funktioniert, haben die Wissenschaftler
nun in einer Studie für ein Probevolumen von fünf Millilitern nachge-
wiesen. Ozcan ortet auch Anwendungsmöglichkeiten in der Teleme-
dizin. Eines Tages soll es möglich werden, Blutproben in einen münz-
großen Chip zu ziehen, um sie dann in einem mit LUCAS ausgestatte-
ten Handy zu analysieren. Die Daten könnten einfach drahtlos zur 

genaueren Auswertung an Krankenhäuser übertragen werden.

Einsatz in Entwicklungsregionen 
Der Gedanke dahinter, Handys für Diagnostik-

anwendungen nutzbar zu machen, ist, dass da-
mit die medizinische Versorgung vor allem
in Entwicklungsregionen verbessert wer-

den könnte. Die oft große Distanz zwi-
schen Patienten und medizinischen Ein-
richtungen könnte mithilfe entspre-
chend ausgerüsteter Mobiltelefone

überwunden werden. Die UCLA-For-
scher sehen in LUCAS eine Möglichkeit, so

beispielsweise das Monitoring von HIV und
Malaria zu erleichtern. �

�� (DZ today/Netzeitung) Schon
lange vor Martin Luther, der
von 1483 bis 1546 lebte, sind
Volksbibeln in die deutsche

Sprache übersetzt worden. Der-
zeit werden an der Universität
Augsburg die Handschriften ei-
ner 1320 entstandenen Über-
setzung eines anonymen „Öster-
reichischen Bibelübersetzers“
bearbeitet.

Vor 700 Jahren erste Bibel
in Volkssprache

Zu Beginn des 14. Jahrhun-
derts, so berichtet Projektleiter
Professor Freimut Löser, habe ein
Laie im heutigen Österreich
große Teile der Bibel in die Volks-
sprache seiner Zeit übersetzt. Die
Bibel habe er dabei auch kom-
mentiert und glossiert. „Das
Werk dieses unbekannten Über-
setzers ist eine, wenn nicht die

zentrale Etappe der deutschen
Bibel vor Luther“, sagt Löser, der
Ordinarius für Deutsche Sprache
und Literatur des Mittelalters ist. 

Fromme übersetzen nur
Teile

Der Anonymus muss wohl, so
die Forscher, einen oder mehrere
einflussreiche und vermögende
Gönner gehabt haben, die ihn
unterstützten und schützten,
meinen die Wissenschaftler. Es
habe der damaligen Frömmig-
keit entsprochen, nur Teile der
Heiligen Schrift zu übersetzen.
In Hauskreisen sei daraus vorge-
lesen worden. Wolf erläutert,
dass es damals zum guten Ton ge-
hört habe, zumindest einen Teil
der Bibel vorzeigen zu können.
Die Bibel sei auch nicht als ein-
heitliches Werk gesehen wor-
den, sondern in Teilen gelesen
und deshalb auch „gestückelt“
verbreitet worden. �

Luthers anonymer
Vorgänger
Für den Hausgebrauch ist die Bibel bereits vor Martin Luther
ins Deutsche übertragen worden

��(DZ today/NZ)Wer angenehm träumen möchte, sollte seinen Schlaf-
platz mit süßen Düften umhüllen. Das berichteten Wissenschaftler
der Ruprecht-Karls-Universität Mannheim auf einer Tagung der US-

Akademie für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Chicago. 

Schlechte Träume bei Geruch fauler Eier
Die Forscher um Boris Stuck hatten 15 Testpersonen während des

Schlafes verschiedenen Düften ausgesetzt. Die Teilnehmerinnen be-
richteten von angenehmen Gefühlen in ihren Träumen, während sie
dem Duft von Rosen ausgesetzt waren. Der Geruch von faulenden
Eiern hatte dagegen den gegenteiligen Effekt. 

Riechen im Traum
Die Testpersonen wurden während der sogenannten REM-Phase

für zehn Sekunden „beduftet“. Eine Minute später weckten die Wis-
senschaftler die Teilnehmerinnen und befragten sie über ihre Träume.

Alle berichteten darüber, dass sie im Traum etwas gerochen hatten. Darü-
ber hinaus änderte sich die emotionale Färbung des Traums mit den ver-
schiedenen Geruchsproben.

Ergebnisse helfen bei Albträumen
Studienleiter Stuck will das Experiment nun auf Testpersonen ausweiten,
die häufig an Albträumen leiden, und schauen, ob sich durch gewisse Düfte

die Träume dieser Menschen angenehmer gestalten lassen können. Wie
der Geruchsexperte Tim Jacob von der Cardiff University dem briti-
schen Onlinedienst der BBC sagte, ist Geruch der einzige unserer Sinne,
der nicht „schläft“. �

Handy wird zum medizinischen Labor
Ein linsenloses Abbildungsverfahren macht die mobile Diagnose möglich 

Mit Rosenduft Albträume loswerden
In der Universität Mannheim müssen Testpersonen während des Schlafs schnüffeln – und danach über ihre Träume berichten

�� (DZ today/Bionity) Das neue For-
schungsgebiet der synthetischen Biolo-
gie verspricht Anwendungen, von der
Forscher und Unternehmen bisher nur
träumen konnten. Welche Anstrengun-

gen in Europa nötig sind, um die Vision
Wirklichkeit werden zu lassen, unter-
sucht das Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung (ISI) für die
Europäische Union.

Synthetische Bakterien
produzieren gewünschte
Substanzen 

In der synthetischen Biologie
werden leere Zellhüllen mit
künstlichen Erbgut-Bausteinen
bestückt. Dann produzieren sie
genau die gewünschte Substanz.
Da die Zellen nur ein abgespeck-
tes Erbgut besitzen und von au-
ßen mit Nährstoffen versorgt
werden müssen, sind sie allein
nicht lebensfähig. Ängste vor au-
ßer Kontrolle geratenen Bakte-
rien müsse die Wissenschaft den-
noch ernst nehmen, fordert Gais-
ser. 

In fünf Jahren erste 
Produkte 

Laut Befragung rechnen die Ex-
perten in etwa fünf Jahren mit
ersten Produkten aus der synthe-
tischen Biologie – eine Prognose,
die Sibylle Gaisser für sehr opti-
mistisch hält. Doch schon jetzt
gibt es erste Erfolge: So ist es ge-

lungen, mittels künstlicher Zellen das hoch-
wirksame Malaria-Medikament Artemisi-
nin herzustellen. Das wurde bisher aus der
Pflanze Artemisia gewonnen, allerdings in
viel zu kleinen Mengen. �

Regeln für die LEGO-Biologie
Künstliche Zellen sollen neue Materialien, Medikamente oder Treibstoffe herstellen
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ANZEIGE

�� (DZ today/Bionity) In seinem neuartigen Werkstoff kombi-
niert Dr. Sven Henning vom Translationszentrum für Rege-
nerative Medizin (TRM) ein bioaktives Kalziummineral,
das gut von Zellen besiedelt werden kann, aber nicht
bruchfest ist, mit dem durch ein spezielles Verfahren mo-
difizierten und dadurch stabilen Bio-Kunststoff Poly-
hydroxybuttersäure. 

Biologisch abbaubarer Ersatzknochen 
Dieses bakteriell produzierte und im Körper allmäh-

lich biologisch abbaubare Material kann von dem For-
scher gut bearbeitet und so zur nötigen Elastizität und
Oberflächengestaltung gebracht werden. Sein Ziel ist es,
einen Ersatz für Knochen zu schaffen, die aufgrund von
Trauma, Tumor oder degenerativen Krankheiten fehlen.

Näher am natürlichen Knochen als Metallimplantate
Das Ergebnis: Die neue Materialkombination ahmt den natür-

lichen Knochen in seiner Materialkomposition, Mikromechanik
und Oberflächengestalt sehr genau nach. Damit kommt es dem na-

türlichen Knochen wesentlich näher als z.B. übliche Metallimplan-
tate. Das hohe Risiko von Abstoßungsreaktionen und Unver-

träglichkeiten sinkt. Außerdem sollen die spezifischen Eigen-
schaften des Materials das Nachwachsen der Knochen stimu-
lieren. Bis ins Alter ist der Körper des Menschen zur Regene-
ration von Knochen fähig. Sie gelingt aber nur, wenn die
Knochenzellen aus ihrer Umgebung die passenden Signale
empfangen. 

Erfolgreiche Versuche
Wie erste erfolgreiche Versuche zeigten, sendet das Ma-

terial von Dr. Sven Henning genau die richtigen Signale
aus. „Im Labor haben Knochenzellen kleine Implantatpro-
ben besiedelt und mit der Produktion von Kollagen, einem
Grundbaustoff des natürlichen Knochens, begonnen“ freut
sich der Forscher, der im nächsten Schritt in die präklini-
sche Studienphase treten wird. Sind diese Versuche erfolg-
reich, könnten in fünf bis acht Jahren die ersten Patienten
an Oberschenkeln oder Unterarmen Bioimplantate einge-
setzt bekommen. �

Bioknochen statt Metallimplantat
Neuartiger Knochenersatz aus Kunststoff, den Bakterien produzieren

� (DZ today/Zahn-Online) Wie Forscher herausgefun-
den haben, raubte ein Stamm dem anderen wohl die
Frauen. Genetische Untersuchungen der Zähne hät-
ten ergeben, dass sich unter den einheimischen Op-
fern des „Massakers von Talheim“ – anders als un-
ter den Angreifern – nur Männer und Kinder be-
fanden. Davon berichtet die Forschergruppe
unter der Führung der Universität Durham
in Großbritannien. Einheimische Frauen
wurden verschont.

Frauen verschont
„Unsere Analyse deutet darauf hin,

dass die einheimischen Frauen als
irgendwie besonders angesehen und des-
halb am Leben gelassen wurden“, sagte Alex
Bentley von der Anthropologischen Fakultät in
Durham. Sie seien wahrscheinlich gefangen ge-
nommen worden. 

Tathergang lange unklar
Die Skelette der Steinzeitmenschen wurden

1983 entdeckt. Ihre Leichen waren in einer Grube
bei Heilbronn verscharrt worden. 

Seitdem versuchen Archäologen, Gerichtsmedizi-
ner und Anthropologen den Tathergang zu ermitteln.
Den Funden wird große Bedeutung beigemessen,

weil sie die ersten Zeugnisse für Gewalt in der
Jungsteinzeit waren. Eine Ausstellung im 

Neanderthal Museum im nordrhein-westfälischen
Mettmann zeigt noch bis zum 22. Juni eine Rekons-
truktion des Mordes. �

Zähne klären Massaker an
Steinzeitmenschen 
Vor 7.000 Jahren starben 34 Steinzeitmenschen bei Heilbronn vermutlich bei einer Entführung � (DZ today/KZV Berlin)Das Erfassen von Pa-

tientendaten soll Ärzten in Zukunft mit 
Spracherkennungs-Software leichter fallen.
Anstatt die wichtigen Daten von Hand zu 
notieren, werden sie nur in ein Mikrofon
gesprochen – den Rest erledigt der 
Computer. Die Spracherkennungs-Pro-
gramme wandeln das gesprochene Wort
in geschriebenen Text um, der in die Pa-
tientenakten eingesetzt wird. 

Breits im Einsatz
In einigen US-amerikanischen

Krankenhäusern kommt die mo-
derne Computer-Technik bereits zum
Einsatz. Laut dem Magazin „Compu-
terworld“ hat beispielsweise der Kin-
derarzt Major Craig Rohan von der 
Peterson Air Force Base festgestellt, dass in
einer per Spracherkennungs-Software aufge-
zeichneten Patientenakte mehr Details enthalten
sind als wenn sie per Hand mit Notizen versehen
werden. Rohan greift bereits seit anderthalb Jah-
ren auf Spracherkennungs-Software zurück. 

Nicht nur die Ärzte profitieren von der neuen
technischen Möglichkeit. Auch das medizinische
Personal muss sich seltener mit der berüchtigten
unleserlichen Handschrift des Arztes herum-
schlagen, wenn es Patientenakten durchsieht. �

�� (DZ today/dentistry.co.uk) Aktuelle zahnme-
dizinische Statistiken belegen, dass die Hälfte
der unter 5-Jährigen unter den Folgen ver-
nachlässigter Mundhygiene leidet und unter-
streichen die Notwendigkeit einer besseren
Mundpflege bei Kleinkindern. Die British Den-
tal Health Foundation hat nun die Erfindung
eines neuen Schnullers begrüßt, der antibak-
terielles Xylit im Mund des Babys freisetzt. 
Entwickelt wurde er am zahnmedizinischen
Institut der Universität Turku und könnte
2009 Marktreife erlangen. Xylit ist ein natürli-
ches Süßmittel, das eine nützliche Alternative
zu zuckerhaltigen Produkten darstellt, welche
zu Zahnschäden führen können.

Schnuller unterstützt Immunsystem
Der Schnuller beinhaltet auch probiotische

Stoffe, um das Immunsystem der Kleinkinder
zu unterstützen. Der Geschäftsführer der Or-
ganisation, Dr. Nigel Carter, sagte: „Xylit ist
eine geprüfte Variante, die den Zahnverfall
verursachenden Bakterien aufzuhalten. Ei-
nige Eltern tauchen den Schnuller in Honig
oder süße Fruchtsäfte. Das kann sehr schäd-
lich sein, denn es setzt die kleinen Zähne ge-
fährlichen Säuren aus. „Der Zusammenhang
zwischen Mund- und Allgemeingesundheit ist
wissenschaftlich nachgewiesen, daher kann
dieses neue Produkt einen wertvollen Beitrag
zur Gesundheit der Kinder beitragen.“

Schon erste Zähnchen pflegen
Die British Dental Health Foundation rät El-

tern, die Kinder frühestmöglich zahnärztlich
untersuchen zu lassen und schon bei den ers-
ten Zähnchen vorsichtig damit zu beginnen,
die Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta zu
putzen. �

Nuckel gegen
Bakterien 
Ein neuer Babynuckel mit Xylit soll 
Bakterienangriffen im Mund vorbeugen

Spracherkennungs-Software im Dienste
der Ärzte
Gesprochenes Wort wird durch Mikrofon und Software zum geschriebenen Text
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�(DZ today/Netdoktor)Die in Rotwein enthaltenen Poly-
phenole können Zahnfleischentzündungen vorbeugen
und heilen. Diese Substanzen stammen vor allem aus ro-
ten Trauben. Kanadische Wissenschaftler haben die posi-
tive Wirkung an Zellen von Mäusen nachgewiesen. 

Die Polyphenole fangen freie Radikale ab, die sich bei 
einer Zahnfleischentzündung bilden, berichteten die 
Forscher um Fatiha Chandad von der Laval-Universität in
Quebec auf einem Treffen amerikanischer Zahnmediziner
in Orlando. �

� (DZ today/Zahn-Online) Ein
Robotorsystem, das das Beißen,
Kauen und Schmatzen eines
menschlichen Gebisse nach-
ahmt, ist von Dr. Kazem Alem-
zadeh, University of Bristol, UK,
entwickelt worden.

Materialerprobung
schwierig

Über 2,5 Billionen £ (3,1 Bil-
lionen Euro) werden jedes Jahr
allein in Großbritannien
für zahnmedizinische
Materialien ausge-
geben, um Zähne zu
erhalten. Ein Mangel
an adäquaten
Methoden
der Erpro-
bung behin-
dern die zahn-
medizinische
Entwicklung.
Trotz der häufigen
Verwendung von Metallen,
Polymeren und Keramiken für
die Restaurationen von Zähnen,
werden die Eigenschaften wie

Dehnmodule, Biegebruchfestig-
keiten, Härte, Abrasion und Er-
müdung oft nur schlecht nach-
vollzogen. Ohne dieses Wissen
kann die voraussichtliche Dau-
erbeanspruchung der Materi-
alien nicht beurteilt werden.

Randomisierte klinische Ver-
suche sind zeitaufwendig 
und kostspielig, und in der
Zwischenzeit beherrscht mögli-

cherweise ein ande-
res Produkt den

Markt. 

Stand der Tech-
nik unbefriedigend

Derzeitige Si-
mulatoren ver-
wenden nur

zwei bis drei
Fre ihe i t sg rade

(2–3 degrees-of-free-
dom [DOF]) und sind ungeeig-

net, die wirkliche klinische Ef-
fizienz zu reflektieren. Ergeb-
nisse verschiedener Simulato-
ren sind oft inkonsistent. 

Neue Entwicklung bewegt
sich wie menschlicherKiefer 

Dento-Munch ist es möglich
sich in sechs Freiheitsgraden
(6 DOF) zu bewegen, wie ein
menschlicher Kiefer. 

Die Inspiration für die Kons-
truktion basiert auf einem
menschlichen Schädel, einer
Spinne und einem Flugzeugsi-
mulator, so Dr. Kazem Alemza-
deh. 

Die Replikation des mecha-
nischen Prozesses des Kauens
könne Tests verfeinern, aber
Dento-Munch sei nicht für alle
Fälle sinnvoll. Zum Beispiel
seien Tests für die Eignung zur
Verwendung im lebenden
Mund am besten biologische
Laborexperimente geeignet,
so John McCabe, Forscher den-
tal materials an der Newcastle
University, UK. �

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

� (DZ today/Zahn-Online) Smoothies 
haben zweifellos Vorteile durch den Ver-
zehr von Früchten, allerdings mit dem
Nachteil, dass diese den Zähnen sehr
schaden. Dr. Nigel Carter, Geschäftsfüh-
rer der British Dental Health Foundation,
kommentiert: Dies sind sehr wichtige Er-
gebnisse, die geflissentlich übersehen
werden. 

Populärer Irrtum
Smoothies sind sehr po-

pulär geworden und
durch den Fruchtgehalt
scheinen sie sehr ge-
sund zu sein. Doch
der hohe Anteil an
Zucker und Säure kann
zu vielen Schäden an den
Zähnen führen. Diese Aussagen
werden gestützt durch Ergebnisse
der National Dental Survey 2008,

ausgeführt durch die British Dental 
Health Foundation und Oral B. Demnach

meinen mehr als 30 % Konsu-

menten, dass die Ganzfruchtgetränke ge-
sund für die Zähne seien. 

Jedesmal Säureattacke
Jedes Mal, wenn man sie schlückchen-

weise trinkt, werden die Zähne einer Säu-
reattacke von über einer Stunde ausge-

setzt. Ständiges Trinken dieser Drinks
kann den schützenden Zahnschmelz ero-
dieren lassen und Ursache für Schmerzen
und Empfindlichkeiten sein. Es kann
ebenso zur Zerstörung der Zähne führen. 

Risiko für Kinder
Dies ist ein spezielles Risiko für

Kinder. Eltern versorgen ihre Kin-
der mit Fruchtsmoothies und den-

ken, dass sie ihnen damit etwas Gutes
tun. Besser ist es, die Smoothies nur zu

den Mahlzeiten anzubieten. Gegenwärtig
haben etwa die Hälfte der Kinder in Groß-
britannien unter fünf zerstörte Zähne. �

Smoothies sind zahnschädlich
Die Ganzfruchtgetränke können Zahnerosion verursachen, warnen britische Zahnärzte

��(DZ today/pte) In der Geschichte
der Menschheit scheint ein relativ
kleiner Anteil von Männern einen
größeren Beitrag zum Gen-Pool ge-
leistet zu haben als der Rest. Eine
Studie der University of Arizona
hat die Variationen in der DNA
untersucht. Demnach haben
zehntausende Jahre Polygamie
eine Spur im Erbgut hinterlassen,
die darauf hinweist, dass eine ver-
gleichsweise kleine Anzahl von
Männern mit einer großen Anzahl
von Frauen Kinder gezeugt hat. 

Nicht alle Männer 
geben ihre Gene weiter

Im Laufe der Zeit führt ein der-
artiges Muster zu mehr geneti-
schen Unterschieden auf dem X-
Chromosom. Der Grund dafür
liegt darin, dass Frauen
über zwei Kopien des X-
Chromosoms verfü-
gen, Männer
nur

über eine. Die Diversität ent-
steht in anderen Worten da-
durch, dass manche Männer
ihre Gene nicht weitergeben, der
Großteil der Frauen jedoch sehr
wohl. 

Monogamie hat noch
keine Spuren hinterlassen

Es zeigten sich bei der Studie
mehr genetische Unterschiede
am X-Chromosom als zu erwar-
ten gewesen wäre, wenn eine
gleiche Anzahl von Männern

und Frauen sich weiter-
gepflanzt hätten. Die

einzige Erklärung
dafür ist eine 
weit verbreitete,
lange andau-
ernde Polyginie.
Die aktuelle
Studie berück-
sichtigt die ge-
samte Entwick-
lungsgeschichte
des Menschen.
Die heute ver-
breitete Mono-

gamie hat laut
dem Wissen-
schaftler in unse-
ren Genen noch
keinerlei Spuren

hinterlassen. Zu-
sätzlich praktizierten
die meisten Gesell-
schaften die eine oder
andere Form von Poly-

gamie. Auch wenn die
meisten Männer im

Westen keine Beziehungen
mit mehreren Frauen haben,
neigen sie doch dazu, Kinder
mit mehreren verschiedenen
Frauen zu haben. �

Polygamie hinterlässt
Spuren im Erbgut 
Mehr genetische Unterschiede auf dem X-Chromosom 
kommen durch Abstammung von polygamen Männern

ANZEIGE

Rotwein gegen 
Zahnfleischentzündungen

� (DZ today/pte) An der Hudson-Bay-Küste in Kanada wollen For-
scher die ältesten bisher bekannten Felsen der Welt gefunden ha-
ben. Wie das Science Journal berichtet, haben Teile des dortigen
Grundgesteins ein stolzes Alter von 4,28 Mrd. Jahren. Damit wurde
das wohl älteste bekannte Stück Erde entdeckt, das sich zu einem
Zeitpunkt formiert haben soll, als die Erde weniger als 300 Mio.
Jahre jung war. In dem Gestein könnten sogar Formen früheren Le-
bens zu finden sein. 

Material einmalig auf der Erde 
„Die Felsen beinhalten äußerst spezielle chemische Merkmale,

die nur in sehr, sehr altem Gestein zu finden sind“, erklärt Don Fran-
cis von der McGill University in Montreal. Eine Probe des „Nuvvua-
gittuq Greenstone“ sei um 250 Mio. Jahre älter als jene Gesteinsfor-
mationen im Nordwesten Kanadas mit einem Alter von 4,03 Mrd.
Jahren, die bisher als die ältesten Felsen galten. „Das Spannende an

der Sache ist, dass wir chemische Merkmale entdeckt haben, die bis-
her noch nie gesehen wurden“, so Francis. Nirgendwo auf der Erde
sei dieses Merkmal ein zweites Mal zu finden. 

Forscher suchen Nachweise frühesten Lebens 
Es sei zwar noch nicht einwandfrei festzustellen gewesen, mit

dem Fund könne jedoch der Nachweis des frühesten Lebens auf der
Erde erbracht worden sein, hofft der Wissenschaftler. Das Material
zeige eine verbundene, bandähnliche Eisen-Formation, in der sich
Magnetit und Quarz abwechseln. Diese Bänder könnten darauf hin-
weisen, dass vor 4,3 Mrd. Jahren ein Ozean mit hydrothermalem
Kreislauf auf der Erde vorhanden war, da derartige Ablagerungen
für Gestein aus der Tiefsee typisch seien. „Einige Experten glauben,
dass auch Bakterien nötig sind, um diese Ablagerungen vorzufin-
den“, erklärt Francis. Damit könnte der älteste Lebensnachweis der
Erde gegeben sein.�

Ältestes Gestein der Erde entdeckt
4,28 Mrd. Jahre alte Felsen könnten Spuren von Ur-Lebensformen beinhalten 
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��(DZ today/Bionity)Bei einem Virusbefall mit dem Rhizomania-Virus (BNYVV)
verkümmert die Hauptwurzel der Rübe und es bilden sich Bündel von dünnen
Seitenwurzeln. Da diese wie ein Bart anmuten, wird die Viruskrankheit Wur-
zelbärtigkeit der Rübe genannt. Bei der Infektion seines Rüben-Wirtes erhält
das Rhizomania-Virus Hilfe von einem bodenbürtigen Pilz namens Polymyxa
betae. Einmal im Boden vorhanden, wird man den Krankheitserreger nicht
mehr los.

Viren passen sich an 
„Bisher gibt es keine Bekämpfungsmöglichkeiten gegen das Virus direkt. Die

Ernteeinbußen können lediglich durch klassische Resistenzzüchtung vermindert
werden“, berichtet Dr. Thomas Kühne vom Julius Kühn-Institut in
Quedlinburg. Die Resistenzzüchtungen werden zwar vom Virus be-
fallen und es vermehrt sich auch in den Rübenzellen, jedoch tritt
die Krankheit nicht auf. Somit erhält man erntefähige Zucker-
rüben. „Da Viren jedoch sehr anpassungsfähig sind, war es nur

eine Frage der Zeit,
dass neue Virus-Typen
entdeckt würden, die auch
bei solchen partiell re-
sistenten Zucker-
rüben die Wurzel-
bärtigkeit aus-
lösen“, erklärt
Kühne. �

Zuckerrüben mit Bart durch Virus 
Nach der Entdeckung neuer Virus-Typen geht der Kampf  gegen das Rhizomania-Virus in eine neue Phase

��(DZ today/pte)Einsamkeit und ein Kältegefühl wer-
den im alltäglichen Sprachgebrauch immer wieder in
Zusammenhang gebracht. Psychologen der Univer-
sity of Toronto haben jetzt nachgewiesen, dass die so-
ziale Isolation für diese Empfindung verantwortlich
ist. Menschen, die sich ausgeschlossen fühlten, emp-
fanden bei Tests einen Raum kälter als jene, die sich
als Teil der Gruppe sahen. Die sich als nicht zugehörig
fühlten, wählten aus einem Speisenangebot auch
eher eine wärmende Suppe als einen Apfel oder ein
kaltes Getränk aus. 

Frieren bei Ausgeschlossensein
Der leitende Wissenschaftler Chen-Bo Zhong be-

tonte laut BBC, dass die Erfahrung des Ausgeschlos-
senseins einen Menschen im wahrsten Sinne des
Wortes frieren lassen kann. Aus diesem Grund wür-
den auch immer wieder Temperatur-Metaphern ver-
wendet, um ein Zugehörigkeitsgefühl oder aber das
Ausgeschlossensein zu beschreiben. 

Wärme relativiert negative Gefühle
Diese Erkenntnisse sollten auch direkt beim Um-

gang mit Traurigkeit oder Einsamkeit berücksichtigt
werden, so die Forscher. Es sei ein interessanter For-
schungsgegenstand herauszufinden, ob die Wärme
eines Objekts negative Gefühle relativieren könne.

Derartige Ansätze kommen
als Metaphern immer wie-

der in Selbsthilfebü-
chern vor. Die aktuellen
Forschungsergebnisse
legten jedoch nahe,

dass eine warme
Suppe tatsächlich
dazu verhelfen
könnte, sich besser
zu fühlen. Wenn
man sich nicht
gut fühlt, könnte
es daher auch hel-
fen, einfach die

Raumtemperatur 
zu erhöhen, so 

die Schlussfolge-
rung. �

Einsamkeit führt
zu Kälteempfinden 
Negative Erfahrungen wirken sich auch 
körperlich aus – Warme Suppe gut fürs
Wohlbefinden

� (gesundheitpro) Die Spritze beim Zahnarzt
hinterlässt oft für Stunden ein taubes Gefühl, da
lokale Betäubungsmittel neben den Schmerz-
fühlern auch die Tastsensoren blockieren. Mit
Capsaicin aus der Chilischote, so berichtet die
„Apotheken Umschau“, wollen Forscher der
Harvard Medical School (USA) das Problem 
lösen: Kombiniert mit dem Naturstoff, könn-

ten Betäubungsmittel in Zukunft den
Schmerz allein ausschalten. �

Betäubung ohne
Taubheitsgefühl
Ein Stoff aus der Chilischote könnte
Schmerzblocker angenehmer machen


