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Instrumenten im „Klasse B“-Verfahren.)
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�� (DZ today/spektrum.de) Der Drang in urbane Zen-
tren bietet nordamerikanischen Schwarzbären (Ur-
sus americanus) manche Annehmlichkeiten, lässt sie
aber vorzeitig und früh ableben. Das ist der Tenor ei-
ner Studie von Jon Beckmann von der New Yorker
Wildlife Conservation Society und Carl Lackey vom
Nevada Department of Wildlife, die das Leben von
Stadtbären mit jenem ihrer noch in Wäldern hausen-
den Verwandtschaft verglich. 

Das harte Bärenleben in der Stadt
Über zehn Jahre hinweg hatten die Forscher das Le-

ben von zwölf Bären in besiedelten Gebieten rund um
den Lake Tahoe in Nevada und von zehn weiteren Tie-

ren in entlegenen Wäldern verfolgt. Das Schicksal
der städtischen Baribals – so der alternative Name
der Art – war demnach kein leichtes: Sie neigten zu
Übergewicht und wogen durchschnittlich ein Drittel
mehr als ihre richtig wilden Artgenossen. Zu leicht
war der Zugang zu Müllcontainern und ihrem nahr-
haften Inhalt aus weggeworfenen Burgern, Kartof-
felchips, Schokoriegeln und anderen Lebensmitteln,
zu wenig energieaufwendig die Futtersuche. Derart
wohlgenährt schreiten die Bären auch um Jahre zei-
tiger zur Fortpflanzung als ihre zwangsasketischen
Verwandten aus der Wildnis: Statt erst im Alter von
sieben bis acht Jahren paaren sie sich bereits mit vier
oder fünf, im Extremfall sogar schon mit zwei Jahren. 

Stadtbären sterben
früher

Nach zehn Jahren muss-
ten die Wissenschaftler
ihre Forschung quasi
zwangsweise einstellen,
da keiner ihrer Studien-
teilnehmer mehr lebte.
Ausnahmslos alle Stadtbä-
ren starben durch Kollisio-
nen mit Fahrzeugen, wo-
bei Beckmanns Team nicht
klären konnte, ob sie auch
wegen mangelnder kör-
perlicher Fitness ihren Tri-
but im Straßenverkehr zol-
len mussten. Besonders 
gefährdet war zudem 
ihr Nachwuchs: Er ge-
riet ebenfalls überdurch-
schnittlich oft unter die 
Räder. Aus der Vergleichs-
gruppe der Waldbären leb-
ten dagegen nach den zehn
Jahren immer noch sechs
Tiere. �

Bären und die City
�� (DZ today/Zahn-Online) Der
Zahnfleischverlust nach Zahn-
extraktion, unter Brücken und
rund um Implantate ist ein gro-
ßes funktionelles und ästheti-
sches Problem. Zur Heilung ent-
nimmt heutzutage der Chirurg
dem Gaumen ein Stück Bindege-
webe, was viele Patienten als un-
angenehm empfinden. Zukünf-
tig könnte dies anders werden. 

Neues Verfahren gewann
ersten ZHAW-Preis

Die Geistlich Pharma AG in
Wolhusen entwickelte zusam-
men mit der Züricher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) in Wädenswil
ein neues Verfahren: Dabei er-
setzt eine Art Schwämmchen
aus resorbierbarem Biomate-
rial die Gewebeentnahme. Das
Biomaterial dient als Ersatz für
Gewebe, welches in Zukunft
zum Beispiel bei Zahnfleisch-
schwund und freiliegenden
Zahnhälsen zum Einsatz kom-
men kann. 

Viele Einsatzmöglich-
keiten für die
„Schwämmchen“

Sie wurde für ihr
Projekt „Entwick-
lung einer Kolla-

genmatrix als Ersatz des patien-
teneigenen Bindegewebstrans-
plantates“ ausgezeichnet. Die
Stabilität des Materials musste
auf seine mechanische Belast-
barkeit geprüft werden. Dazu
wurde von der ZHAW ein spe-
zieller Bioreaktor entwickelt.
Zurzeit wird das Biomaterial an
Tiermodellen getestet, bevor es,
in einigen Jahren, in Zahnarzt-

praxen einge-
setzt werden kann.
Das erfolgreiche Pro-
jektteam unter der Lei-
tung von Prof. Graf setzt sich
aus Mitarbeitenden des ICBC, 
Institut für Chemie und Biolo-
gische Che-

mie, in Wädenswil, und des
IMES, Institut für Mechanische
Systeme, in Winterthur, zusam-
men. Das Team rund um Prof. Dr.
Ursula Graf-Hausner, Institut für
Chemie und Biologische Chemie
in Wädenswil, gewann den ers-
ten ZHAW-Anerkennungspreis
für hervorragende Leistungen in
interdisziplinärer Forschung
und Lehre. �

Künstliches Zahnfleisch
Entwicklung einer Kollagenmatrix als Ersatz des patienteneigenen Bindegewebstransplantates

�� (DZ today/netdoktor.de) Bei körperlicher An-
strengung schaltet auch das Gehirn auf eine al-
ternative Energieversorgung um: Es arbeitet här-
ter und bezieht seine Energie dabei vordringlich
aus Laktat, das bei starker Belastung in den Mus-
keln entsteht, und nicht wie üblich aus dem Trau-
benzucker Glukose. Dies haben Biowis-
senschaftler um Johannes van
Lieshout von der Universität
Kopenhagen herausge-
funden. Das neue 
Ergebnis kann erklä-
ren, warum das Ge-
hirn auch bei star-
ken körperlichen
Anfor der ungen
weiterhin effektiv
arbeitet. Nach An-
sicht der Wissen-
schaftler ebnet das
Ergebnis den Weg für
eine neue Richtung
der Gehirnforschung,
bei der die Auswirkun-
gen von Laktat auf das
Denkzentrum detaillierter
untersucht werden. Näheres
steht in der Fachzeitschrift
„The FASEB Journal“.

Untersuchungsergebnis
Van Lieshout und sein Team

ließen Freiwillige eine anstren-
gende Sportübung durchführen und
untersuchten das Blut, das zum Gehirn und vom
Gehirn weg strömte. Das Blut auf dem Weg zum
Gehirn enthält deutlich mehr Laktat als wenn es

von dort weg fließt, stellten die Wissenschaftler
fest. Das Laktat wird jedoch nicht vom Gehirn ge-
speichert, sondern als Brennstoff genutzt. Auf
diese Weise könnte das Gehirn dazu beitragen,
Laktat aus dem Blutkreislauf zu entfernen, das bei
starker Beanspruchung der Muskeln entsteht. Zu-

gleich legen die Ergebnisse nahe, dass
das Gehirn bei höherer Laktatauf-

nahme auch weniger Glukose
verbraucht. Das würde be-

deuten, dass mehr Glu-
kose im Blut verbleibt

und damit auch den
Muskeln zur Energie-
erzeugung zur Verfü-
gung steht. In zu-
künftigen Studien
sollte daher unter-

sucht werden, ob
und wie man

Laktat zur Be-
handlung von

Erkrankungen
einsetzen könnte,
empfiehlt Weiss-

mann.

Entstehung von
Laktat
Laktat entsteht im

Organismus, wenn Glukose unter Sau-
erstoffmangel abgebaut wird. Dies ist der

Fall, wenn die Leistung eines Muskels
nicht mehr durch den vom Blut zugeführten

Sauerstoff gedeckt werden kann. Die fehlende
Energie wird dann durch die Milchsäuregärung
erzeugt. �

Laktat als alternativer
Brennstoff im Gehirn

�� (DZ today/bionity) Der Nobelpreis für Chemie  geht in diesem Jahr zu
gleichen Teilen an die Amerikaner Osamu Shimomura, Martin Chalfie

und Roger Tsien. Sie haben das grünlich leuchtende Protein einer
Qualle zu einem der wichtigsten Werkzeuge der Biologie gemacht. Das
teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit.

Mit dem Protein können viele Zellen sichtbar gemacht werden, um ihre Ent-
wicklung im Körper verfolgen zu können. Die höchste Auszeichnung für
Chemiker ist in diesem Jahr mit umgerechnet einer Million Euro dotiert. �

Chemie-Nobelpreis ehrt drei US-Forscher
für leuchtendes Protein



��(DZ today/Wissenschaft-online.de)Vor zehn Jahren,
am 1. Oktober 1998, kam Viagra in Deutsch-
land auf den Markt. Etwa 1,8 Milliarden der
blauen Potenzpillen hat Via-
gra-Hersteller Pfizer nach
eigenen Angaben welt-
weit bislang verkauft. 

Wirkung
Der Viagra-Wirkstoff

Sildenafil sorgt dafür,
dass der Botenstoff zykli-
sches Guanin-Monophos-
pat (cGMP) nicht so schnell ab-
gebaut wird. Dieser regt normaler-
weise an, dass Blut in die Schwellkörper
des Penis strömt und so eine Erektion entsteht. Durch
die Einnahme von Viagra
bleibt die cGMP-
Konzentration
längere Zeit
hoch, was die
Muskelent-
spannung ver-
stärkt und die Erek-
tion verbessert. Die
blaue Pille löst also nicht etwa
„automatisch“ eine Erektion aus, sie ermöglicht nur,
dass ein Mann bei Erregung mit einer Erektion rea-
gieren kann, die ihm ohne medikamentöse Unter-
stützung versagt bliebe. 

Erfolg im Bett und Arztgespräch
Zehn Jahre Viagra haben Millionen Menschen wie-

der zu Sex verholfen. Hauptkonsumenten sind laut

Kliesch Männer mit Risikofaktoren für Erektionsstö-
rungen: über 50 Jahre, Diabetes, Bluthochdruck,

Übergewicht. Zusätzlich habe diese Pille
weitere Vorteile. „Es ist ganz

sicher so, dass Viagra
das Thema erektile
Dysfunktion entta-
buisiert hat“, erklärt
die Medizinerin. Das

habe auch einen di-
rekten Gesundheitsnut-

zen: „Ärzte und Patienten
sprechen nun häufiger

über erektile Dysfunk-
tion. Und das ist in je-

dem Fall positiv,
denn sie ist oft ein
Frühwarnsymp-
tom für andere
Gefäßkrankhei-
ten, wie etwa
später einen
Herzinfarkt.“ 

Nur auf Rezept
Ohne medizinischen Grund werde Viagra nicht

verschrieben, und auch dann müsse der Mann alles
zahlen – je nach Packungsgröße laut Pfizer 10 bis 15
Euro pro Pille. „Das ist pro Woche so teuer wie Rau-
chen“, meint Kliesch. Es gebe sicher auch Viagra-Kon-
sumenten ohne klare medizinische Ursache. „Aber
die besorgen sich die Pille übers Internet.“ Und das ist
recht unsicher. Nach Angaben von Pfizer wurden
2007 allein in Europa rund 14 Millionen Fälschungen
sichergestellt. �
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�� (DZ today/netdoktor.de) Es erinnert ein
bisschen an Uri Gellers telekinetische Zau-
bertricks: Per Gedankenkraft verschicken
Menschen E-Mails oder bedienen Roboter-
arme. Sie werden nicht per Hand über eine
normale Fernbedienung gelenkt, sondern
allein durch elektrische Ströme im Gehirn
eines Menschen. 

Hilfe für Gelähmte möglich
„Dafür brauchten wir erstmal eine

Schnittstelle zwischen Mensch und Ma-
schine“, erklärt Prof. Meinhard Schilling

vom Institut für Elektrische Messtechnik und
Grundlagen der Elektrotechnik. Brain-Computer-
Interface heißt das in der Fachsprache. Eine spe-
zielle Variante entwickelten die Braunschweiger In-
genieure gemeinsam mit Medizinern der Berliner
Charité. 

Von der Fernsteuerung könnten in Zukunft Ge-
lähmte profitieren. �

Verkabelte Gedankenleser: Roboter
per Gehirnströme lenken
Ingenieure und Mediziner entwickeln Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine

Zehn Jahre Viagra
Ein Pille erfreut sich weltweiter Berühmtheit

�� (DZ today/spektrum.de) Beim
Diabetes vom Typ 2 büßt In-
sulin seine Wirkung ein,
weil der Körper eine Re-
sistenz dagegen entwi-
ckelt. Ein Ergebnis von
Ernährungsstudien lau-
tete bisher, dass der Ver-
zehr ballaststoffreicher
Nahrung das Risiko für
diese Form der Zucker-
krankheit senkt. Einer neuen
epidemiologischen Untersu-
chung von Wissenschaftlern am Deut-
schen Institut für Ernährungsforschung
in Potsdam zufolge gilt das jedoch nicht gene-
rell, sondern trifft nur für Menschen zu, die oh-
nehin weniger anfällig für das Leiden sind. Bei ih-
nen vermindert bereits eine Scheibe Vollkornbrot
am Tag das Risiko einer Erkrankung um immerhin

14 Prozent. Pech haben jedoch Personen, bei
denen ein Gen namens TCF7L2 verän-

dert ist. Es handelt sich um eine
Punktmutation, bei der an einer

Stelle der DNA-Baustein Thy-
min statt Cytosin auftritt.

Sie macht ihre Träger, wie
Mediziner seit Länge-

rem wissen, anfälli-
ger für Diabetes
vom Typ 2, weil die
Insulinausschüt-
tung verringert ist.
Die neue Studie er-
gab nun, dass aus-
gerechnet bei sol-

chen Risikoperso-
nen eine ballaststoffrei-

che Ernährung keinen positiven
Effekt hat. �

Zuckerkrank trotz Vollkornkost

� (pte) Die Tabakpflanze, verant-
wortlich für Millionen von Krebs-
erkrankungen, könnte es auch er-
möglichen, eine Form dieser
Krankheit zu behandeln. Wissen-
schaftler der Stanford University
nutzten die Pflanze, um entschei-
dende Bestandteile eines Impf-
stoffes zu züchten. Die in den Pro-
ceedings of the National Academy
of Sciences veröffentlichte Studie
hält es für möglich, dass damit
eine bestimmte Form von Lym-
phomen behandelt werden kann.
Das Team um Ronald Levy nutzte

die Tabakpflanzen zur Herstel-
lung für eine Antikörper-Chemi-
kalie, die spezifisch auf jene Zel-
len reagiert, die das follikuläre 
B-Zellen-Lymphom verursachen,
eine Form von Non-Hodgkin-Lym-
phomen.

Antikörper töten 
Krebszellen

Diese Antikörper erhielt ein Pa-
tient, bei dem die Krankheit erst
neu diagnostiziert wurde. Ziel war
es, das Immunsystem dazu anzu-
regen alle Zellen anzugreifen, die

sie in sich tragen. Ist dieser Ansatz
erfolgreich, würde der Körper die
Lymphom-Zellen erkennen und
zerstören. Die Antikörper jedes
Patienten sind jedoch unter-
schiedlich und müssten daher
rasch nach der Diagnose herge-
stellt werden. Bisher wurde der
experimentelle Impfstoff erst an
einer Handvoll Menschen getes-
tet, auch um mögliche Nebenwir-
kungen festzustellen. Daher ist
derzeit nicht bekannt, wie wirk-
sam er in der Bekämpfung der
Krankheit an sich wirklich ist. �

Tabakpflanzen bekämpfen Krebs
Die Wirksamkeit eines Impfstoffes mit Antikörpern wird von Wissenschaftlern noch geprüft 

�� (DZ today/Zahn-Online) Süßsaure Bonbons sind
sehr populär, die meisten davon haben ei-
nen pH-Wert nahe dem der Batteriesäure,
meint die California Dental Hygienists’ As-
sociation (CDHA), die eine Kam-
pagne starteten, um Eltern vor
sauren Süßigkeiten zu war-
nen. Es ist nicht über-
raschend, dass diese
Süßigkeiten ein Ein-
flussfaktor für die Zahn-
erosion sind. Bei stän-

digem Genuss und zunehmender Häufigkeit
können saure Süßigkeiten zu vielen anderen
Zahnschäden führen, zunehmende Karies,
empfindliche Zähne, Verfärbung, empfindli-
ches Zahnfleisch und Verlust des Zahnglanzes. 

Viele Verbraucher und Zahmediziner sind so
darauf fokussiert Zucker zu vermeiden, dass
diese nicht auf die neueren und viel gefährliche-
ren Bestandteile von Süßigkeiten, die viel Säuren
enthalten, achten, sagte Feltham und glaubt,
dass es so schlimm sei, dass die Food&Drug Ad-
ministration (FDA) davor warnen sollte. �

Gefahren durch saure Süßigkeiten
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� (DZ today/Netzeitung) Dies kann neben Frucht-
barkeitsproblemen auch zum Ende von Bezie-
hungen führen, wie aus einer wissenschaftlichen
Studie hervorging.

Die Pille ist einer Studie zufolge schlecht für die
Partnerwahl und kann sogar das Ende einer Be-
ziehung einläuten. Denn durch das hormonelle
Verhütungsmittel wählten Frauen andere Män-
ner aus als mit ihrem natürlichen Instinkt ohne
Pille, fanden britische Wissenschaftler in einer

am Mittwoch veröffentlichten Studie der Univer-
sität Liverpool heraus. 

Demnach fühlt sich eine Frau anhand des Ge-
ruchs normalerweise von Männern angezogen,
die genetisch verschieden von ihr sind. Und das ist
gut für die Nachkommen. Doch durch die Pille su-
che sich eine Frau eher genetisch ähnliche Part-
ner aus, berichteten die Wissenschaftler. 

Diese „Störung“ der instinktiven Partnerwahl
könne zu einem höheren Risiko von Fehlgebur-
ten, Empfängnisproblemen und längeren Abstän-
den zwischen Schwangerschaften führen. Wenn
beide Elternteile einem Kind ähnliche Gene ver-
erben, führe dies zudem zu einem schlechteren
Immunsystem des Kindes. 

Für die Studie wurden 100 Frauen – jeweils vor
und nach dem Start der Pilleneinnahme – befragt,
welche Geruchsprobe von sechs verschiedenen
Männern sie am attraktivsten fänden. Nach Aus-
kunft von Studienleiter Craig Roberts interessier-
ten sich Frauen, die die Pille nehmen, mehr für ge-
netisch ähnliche Männer. Dies könne jedoch nicht
nur zu Fruchtbarkeitsproblemen führen. Nach
Roberts Angaben könnten Beziehungen auch aus-
einanderbrechen, wenn die Frau die Pille absetzt,
weil sie dann ihren Partner nicht mehr attraktiv
findet. �

Pille beeinflusst
Partnerwahl
Mit Anti-Baby-Pille verhütende Frauen wählen
häufiger genetisch ähnliche Männer aus

�� (DZ today/spektrum.de) Je stärker wir das Ge-
fühl haben, dass uns die Kontrolle über unsere
Umwelt entgleitet, desto intensiver sucht unser
Gehirn nach Ordnung schaffenden Strukturen –
und erfindet notfalls welche. Das haben Jennifer
Whitson und ihre Kollegen von der University of
Texas in Austin jetzt anhand einer Untersuchung
zeigen können. 

Experimentelles Schneegestöber
In ihren Experimenten entzogen sie einigen ih-

rer Probanden die Kontrolle, indem sie deren
Computertests manipulierten. Der Rechner be-
wertete die Antworten auf Testfragen per Zufall
als richtig oder falsch und verunsicherte so die be-
troffenen Teilnehmer. Im Anschluss untersuch-
ten die Psychologen, wie ihre Probanden Darstel-
lungen von „Schneegestöber“ interpretierten –

Bilder, die nur ein zufälliges Gewirr schwarzwei-
ßer Flecken enthielten oder in denen ein blasses,
unscheinbares Objekt unter starkem Krisseln fast
ganz verborgen war. Wie sich zeigte, vermeinten
Teilnehmer aus der verunsicherten Gruppe we-
sentlich öfter Muster im eigentlich bildfreien
Chaos zu sehen. 

Zweiter Versuch wirkt übersinnlich
Mussten die Probanden in einem zweiten Ver-

such nach dem Computertest Situationen bewer-
ten, in denen scheinbar Übersinnliches gesche-
hen war, so antworteten Teilnehmer nach der un-
mittelbaren Erfahrung eines Kontrollverlusts
deutlich abergläubischer als andere: Sie sahen
vermehrt Zusammenhänge, die nicht existierten.
Eine per Fragebogen initiierte Phase der Rückbe-
sinnung auf persönlich wichtige Werte nach dem
Computertest erwies sich jedoch als heilsam:
Auch Probanden mit der verunsichernden 
Erfahrung sahen dann wieder nur noch ähnlich
viele Muster wie die Mitglieder der Kontroll-
gruppe. �

Kontrollverlust macht abergläubisch
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�� (DZ today)
Eine Sensation
haben französi-
sche Mediziner
mit der Trans-
plantation ei-
nes kompletten
Gesichtes er-
zielt. Das ist
nun drei Jahre

her. Damals wur-
de einer 38-jähri-

gen Frau, deren Ge-
sicht durch einen Hun-

deangriff zerstört worden war, das Ant-
litz einer toten Organspenderin trans-
plantiert. Trotz des medizinischen Erfol-
ges gab es Bedenken, inwieweit ein
Mensch mit einem neuen Gesicht psy-
chisch fertig würde. 

Mit neuem Gesicht sozial integriert
„Untersuchungen mit einer Kernspin-

tomografie haben gezeigt, dass das Ge-
hirn der Frau das neue Gesicht als ihr ei-
genes angenommen hat“, berichtete der
leitende Gesichts- und Transplantations-
chirurg des Eingriffes, Professor Benoit

Lengelé, auf dem Kongress der European
Academy of Facial Plastic Surgery
(EAFPS) in Düsseldorf. Die Frau mit dem
neuen Gesicht lebt heute mit ihrer Fami-
lie sozial integriert.

Transplantation nur bei psychisch
stabilen Menschen

Transplantationen eines solchen Ausma-
ßes, die das Aussehen stark verändern, wer-
den nur bei psychisch stabilen Menschen vor-
genommen. Das erhöht die Chancen, dass der
Empfänger sowohl psychisch als auch phy-
sisch den fremden Körperteil akzeptiert. �

Transplantation: Neues Gesicht als das eigene akzeptiert 
Kernspintomografie belegt psychische Stabilität der Patientin

�� (DZ today/netdoktor.de) Desinfizierende Wässer-
chen für Mund- und Rachenraum sorgen für einen fri-
schen Atem. Dem Magen könnten solche Gurgellö-
sungen aber schaden, sagt Martin Strauch, Facharzt
für Innere Medizin in München. Denn die Bakterien
im Speichel, die durch die Mittel abgetötet werden,
spielen für die Durchblutung der Magenschleimhaut
eine wichtige Rolle. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben laut
Strauch jüngst gezeigt, dass die Bakterien im Mund
Nitrate in Nitride umwandeln. Aus diesen Nitriden
wird im Magen Stickoxid gebildet. Dieser Botenstoff
reguliert den Blutfluss, der die Erneuerung der Ma-
genschleimhaut fördert und die Magenwand vor der
aggressiven Magensäure schützt. Werden die Mund-
bakterien durch die desinfizierenden Lösungen ab-
getötet, wird die Nitridbildung und die Regeneration
der Magenschleimhaut offenbar beeinträchtigt. Das
könnte nach Angaben von Strauch insbesondere bei
solchen Patienten ein Problem werden, bei denen die
Magenschleimhaut häufig bereits angegriffen ist:
Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen etwa, die
regelmäßig Medikamente mit Aectylsalicylsäure
(ASS) einnehmen. ASS erhöht das Risiko von Blutun-
gen in der Magenwand. �

Mundhygiene: Gurgellösungen 
schaden dem Magen
Bakterien im Speichel spielen für Durchblutung der Magenschleimhaut wichtige Rolle

�� (DZ today) Innovationsminis-
ter Prof. Andreas Pinkwart hat
dem in Gelsenkirchen geborenen
Harald zur Hausen zur Verleihung
des Nobelpreises für Medizin gra-
tuliert. 

Drei Forscher ausgezeichnet
Die Schwedische Akademie der Wis-
senschaften gab bekannt, dass der
deutsche Krebsforscher ebenso wie
zwei französische Aidsforscher in
diesem Jahr die weltweit höchste
Auszeichnung für Mediziner be-
kommt. Zur Hausen erhält die Eh-
rung für die Entdeckung der Papil-
lomviren, die Gebärmutterhals-

krebs auslösen können. Dies hat in-
zwischen zu einem Impfstoff gegen

diesen Tumor geführt. „Der Preis ist eine

tolle Anerkennung der herausragenden
Arbeit eines Wissenschaftlers, der die
Krebsforschung in Deutschland durch
seine Entdeckung geprägt und vorange-
trieben hat“, sagte Pinkwart. Harald zur
Hausen hat nach seinem Studium in Bonn,
Hamburg und Düsseldorf in der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt pro-
moviert und am Institut für medizinische
Mikrobiologie der Universität Düsseldorf
gearbeitet. 

Wieder Preisträger aus NRW
„Wir sind stolz, dass ein Landeskind

diese Auszeichnung erhält, die die Krone
für jeden Forscher darstellt“, sagte Pink-
wart. 

Harald zur Hausen ist nach Peter Grün-
berg im vergangenen Jahr erneut ein Wis-
senschaftler aus Nordrhein-Westfalen. �

Gelsenkirchener Krebsforscher
erhält Medizin-Nobelpreis 

Pinkwart gratuliert Nobelpreisträger Harald zur Hausen:
„Mit seiner Lebensleistung Vorbild für junge Forscher“

��(DZ today/netdoktor.de)Kariöse Zähne
lassen sich vor größeren Schäden be-
wahren, wenn die Zahnfäule früh er-
kannt und behandelt wird. Der indische
Forscher R. Siva Kumar stellte nun eine
Technik vor, die der Karies noch schnel-
ler auf die Schliche kommen soll. Im
„International Journal of Biomedical En-
gineering and Technology“ (2008; 1: 465–
472) beschreibt der Forscher eine Soft-
ware-Lösung, die Röntgenbilder der
Zähne automatisch auswertet. Die Zahn-
fäule entsteht durch Bakterien im
Mund, die Säure absondern und so die

Zahnoberflächen angreifen. Auf einem
normalen Röntgenbild macht sich der
Säureangriff nicht bemerkbar, Kumar
verwendete jedoch eine spezielle Digital-
kamera, die Röntgenstrahlung verschie-
dener Wellenlängen getrennt darstellen
kann. Insbesondere in den höheren Wel-
lenlängen unterschieden sich gesunde
von kariösen Zähnen deutlich. Nach An-
sicht des Forschers sollten sich künftig
Computerprogramme darauf trainieren
lassen, die Bilder selbstständig auszu-
werten und den Zahnarzt bei der Diag-
nose zu unterstützen. �

Karies: Software entlarvt beginnende Schäden

�� (DZ today/bionity) Zum Down-Syndrom kommt es, wenn das Chromo-
som 21 in allen oder einem Teil der Körperzellen drei- statt zweimal vor-
handen ist (Trisomie 21). Vor der Geburt lässt sich die Chromosomen-
störung bisher nur durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Ge-
webeprobe aus der Plazenta sicher feststellen. Beide Verfahren bergen
jedoch das Risiko einer Fehlgeburt. Experten suchen deshalb bereits seit
Längerem nach einer schonenderen, nichtinvasiven Diagnosemöglich-
keit – bisher allerdings ohne Erfolg.

Erbgutschnipsel im Blut der Mutter 
Forscher um Stephen Quake von der Universität Stanford machten

sich nun die Tatsache zunutze, dass sich während einer Schwanger-
schaft im Blut der Mutter auch Erbgutschnipsel des Kindes finden. Die
Forscher bestimmten in einer Blutprobe der Mutter die DNA- Abschnitte
und ordneten sie den einzelnen Chromosomen zu.

Sind von einem Chromosom überdurchschnittlich viele Stücke im
Blut vorhanden, deutet dies darauf hin, dass das entsprechende Chro-
mosom zu häufig vorhanden ist, also etwa eine Trisomie vorliegt. Da eine
derartige Chromosomenstörung bei der Mutter ausgeschlossen ist,
wenn sie nicht vorher schon festgestellt wurde, muss die Trisomie beim
Kind vorliegen. 

Diagnose in 14. Woche 
In Blutproben von insgesamt 18 schwangeren Frauen spürten die For-

scher mit ihrer Methode alle 12 Chromosomenstörungen auf, die zuvor
durch konventionelle Verfahren festgestellt worden waren. Dies waren
neun Trisomien 21 (also das Down-Syndrom), zwei Trisomien des Chro-
mosoms 18 (Edward-Syndrom) und eine Trisomie 13 (Patau-Syndrom).
Die Diagnose gelang schon in der 14. Schwangerschaftswoche. �

Neuer Bluttest könnte
Down-Syndrom künftig
gefahrlos aufspüren

�� (DZ today/bionity) Vier Jahre lang hat das
Team um den Anatomieprofessor Thomas Sku-
tella  daran gearbeitet, aus Hodengewebe Vor-
läuferzellen von Spermien zu isolieren. Diese
sogenannten adulten Stammzellen wurden an-
schließend umgewandelt, bis sie in einen

quasi-embryonalen Zu-
stand zurückversetzt
waren. 

Entwicklung neuer
Zellen

Die Wissenschaftler
hoffen, dass ihre pluripo-
tenten Stammzellen eines
Tages funktionierendes
Ersatzgewebe liefern.
Dann könnten womög-
lich Zellen entwickelt
werden, die Insulin für
die Diabetes-Behandlung
produzieren. Aber auch
die Entwicklung von Ner-
venzellen sei durchaus
denkbar, sagte Skutella. 

Nicht für Frauen 
Bei Frauen wird die neue Methode aller-

dings nicht funktionieren. Nach dem aktuel-
len Kenntnisstand der Forscher gibt es bei er-
wachsenen Menschen nämlich nur eine ein-
zige Quelle für die natürlichen, pluripotenten
Stammzellen: Das Hodengewebe. �

Forscher entwickeln Alternative
zu embryonalen Stammzellen


