
�� (DZ today/pte) Der Auslöser des
Rinderwahns BSE und der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit beim Men-
schen ist ein Protein, das bei
Mensch und Tier sowohl normale
als auch krankmachende Form
annehmen kann. Die Wissen-
schaft bezeichnet es als Prionpro-
tein. Dieses Protein haftet sich
durch einen Anker aus Zucker
und Fettbestandteilen an die Zell-
membrane. Die Bildung dieses An-
kers, erkannten die Forscher,
scheint einen großen Einfluss auf
die Umformung des normalen
Proteins zu einem Krankheitser-
reger zu haben. 

Scrapie und BSE
durch Prionprotein

Der Erreger löst bei Schafen die
Seuche Scrapie aus. Werden Kada-
ver erkrankter Tiere im Futtermehl

an Rinder verfüttert, können sie bei
den Kühen Rinderwahn (BSE) und
in weiterer Folge beim Menschen
die Creutzfeld-Jakob-Krankheit
hervorrufen. 

Rätsel um Anker lösen 
Bisher war es der Wissenschaft

nicht gelungen, das Prionprotein
einschließlich seines Ankers zu iso-
lieren oder herzustellen, wodurch
die Funktion des Lipidankers nicht
genau bekannt war. Mit einem
neuen Konzept können nun grö-
ßere Mengen künstlicher modifi-
zierter Proteine gewonnen werden,
die dabei helfen können, den Ein-
fluss der Membranassoziation auf
die Umwandlung in die pathogene
Scrapie-Form aufzuklären. Damit
erhofft man sich, bald dem Rätsel
um die infektiöse Form des Prion-
proteins auf die Spur zu kommen. �
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�� (DZ today/pte) Ein internationaler Expeditions-
trupp machte sich Ende Oktober in Richtung Ant-
arktis auf, um eine der am wenigsten zugäng-
lichen Stellen der Erde erstmals zu erforschen.
Die Erkundung des Gamburtsev-Gebirges, das mit
einer bis zu vier Kilometer dicken Eisschicht be-
deckt ist, soll Prognosen für die zukünftige Kli-

maentwicklung der Erde ermöglichen. Deutsch-
land beteiligt sich an der Expedition durch die
Mitarbeit der Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR).

Die Alpen unter Eis
Die Ausdehnung des Gamburtsev-Massivs

übertrifft mit geschätzten 300.000 Quadratkilo-
meter die Größe der Alpen. Der Geophysiker Det-
lef Damaske erwartet sich von den Ergebnissen
besonders Aufschlüsse über die geologische Ent-
stehung des Massivs und über mögliche Seen un-
ter der Eisdecke. Das Eis speichert Informationen
über das Klima auf der Erde, somit könnten Boh-

rungen Hinweise für vergangenen, gegenwärti-
gen und zukünftigen Klimawandel geben. Die
Auswertung der Daten wird zwei Jahre in An-
spruch nehmen. 

Viel Aufwand für Klimaforschung
Gewaltiger logistischer Aufwand ist für die Ab-

wicklung des Projekts nötig. Große Entfernungen
zu den Küstenstationen, bis zu 4.100 Meter aufra-
gendes Inlandeis sowie Temperaturen von bis zu
minus 40 Grad müssen bewältigt werden. Zwei
Arbeitscamps bilden die Basislager für die Erkun-
dung, moderne Technik ermöglicht neue Formen
der Messung. Forscher aus Deutschland, Großbri-
tannien, USA, China, Japan und Australien sind
an der Expedition beteiligt. Sie findet im Rahmen
des vierten internationalen Polarjahres statt. �

Antarktis-Expedition soll Klimageschichte erforschen 
Eine internationale Wissenschaftlergruppe untersucht erstmals ein Gebirge unter dem Eis

�� (DZ today/pte) Fans von Arztserien sind vor-
wiegend weiblich, sozial und familiär. 73 Prozent
des deutschen Publikums in diesem Genre sind
Frauen, das geht aus einer aktuellen Studie von
TNS Infratest hervor. Insgesamt schauen 26 Pro-
zent bzw. 16,6 Mio. Menschen in Deutschland re-
gelmäßig Arztserien. 

Zuschauer sind sozial und materiell
Arztserien-Fans seien familiäre Menschen mit

einer deutlich sozialen Wertehaltung. „Dies er-
kennen wir anhand der überbewerteten Begriffe
aus diesen beiden Wertefeldern“, so André Pe-
tras, Leiter des TNS Infratest Semiometrie Cen-
tres. Zu den Begriffen zählen unter anderem Wör-
ter wie „mütterlich“ oder „Freundschaft“. Dane-
ben weisen die Arztserien-Zuschauer im Allge-
meinen aber auch eine leicht materielle sowie
eine pflichtbewusste Grundhaltung auf. Auch
hier grenzen sich die „Grey’s Anatomy“-Fans ab.
Sie stellen eher Lebensfreude und Spaß in den
Mittelpunkt. 

Lohnendes Geschäft für Werbende
Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zeigt das

Publikum von Arztserien eine stärkere Werbeaf-
finität. Das deute auf eine stärkere materielle
Orientierung hin, so Petras. Zu den Hauptinteres-
sen zählen Mode, Fernsehen, Radio und Kino so-
wie Aktivitäten im Freien. Aus der Studie geht
außerdem hervor, dass Arztserien-Fans generell
häufiger Printmedien konsumieren und eher zu
Do-it-yourself-Aktivitäten neigen als die Gesamt-
bevölkerung. �

Arztserien
punkten vor 
allem bei Frauen

�� (DZ today/pte) Wissenschaftler des
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
Informatica der Universität von Sa-
lerno haben eine neuartige Methode
zur Wurm- und Insektenbekämpfung
an antiken Holzfiguren entwickelt.
Durch den Einsatz von Mikrowellen
kann der Schädlingsbefall nun dauer-
haft und ohne negative Nebenwir-
kungen beseitigt werden.

Experiment an antiker 
Holzfigur 

Durchgeführt wurde das Experi-
ment an der stark beschädigten Sta-
tue des San Leone Magno, einem im
Jahr 461 verstorbenen und auch von
der orthodoxen Kirche verehrten ka-
tholischen Papst. Um die aus dem 17.
Jahrhundert stammende Holzfigur
auf die geplanten Restaurierungsar-
beiten vorzubereiten, wurde sie in die

Mitte einer neun Kubikmeter großen,
mit Reflektionswänden ausgekleide-

ten Kam-
mer platziert und von allen Seiten
gleichmäßig mit Mikrowellen bom-
bardiert. „Durch die Bestrahlung mit
elektromagnetischen Wellen ent-
steht eine progressiv zunehmende

Hitze, die schließlich zur vollständi-
gen Abtötung der Parasiten und ih-

rer Eier
führt“, erklärt Pro-

jektleiter Bruno Bisceglia.

Giftfrei Schädlinge bekämpfen
Dabei werde jedoch nichts dem

Zufall überlassen. „Um ungewollte
Nebenwirkungen am Kunstwerk zu
vermeiden, wird anhand von Senso-
ren und Wärmebildern die Tempe-
raturentwicklung ständig über-
wacht“, so der italienische Wissen-
schaftler weiter. Dabei komme ein
aus früheren Labortests gewonne-
nes Datenmaterial und Erfahrungs-
wissen zur Anwendung. Einer der
großen Vorteile dieses Verfahrens
sei die hohe Umweltverträglichkeit,
da keine toxischen Substanzen ver-
wendet und somit auch keine Ge-
fahren für das Arbeitspersonal ent-
stehen würden. „Außerdem ist der
dazugehörige Zeit- und Kostenauf-
wand weitaus geringer als bei den
herkömmlichen chemischen Be-
kämpfungsmethoden“, bestätigt der
gelernte Jesuit und Universitätspro-
fessor. �

Mikrowellen sollen antike Kunstwerke retten 
Verfahren punktet mit hoher Umweltverträglichkeit und geringen Kosten 

�� (DZ today/pte) Eine 13-jährige Gorilladame im Zoo von Kent war For-
schungsobjekt für Gilian Sebestyen Forrester. Die Psychologin, die sich seit
vier Jahren intensiv mit Menschenaffen beschäftigt, erfasste ihre Verstän-
digung über Videoaufnahme. Anschließend entschlüsselte und analysierte
sie die einzelnen Signale. Anstatt jedoch Verhaltensweisen nach dem per-
sönlichen Forscherempfinden zu interpretieren, brach Forrester die Zei-
chensprache in eine Sequenz der Grundelemente Blick, Gesichtsausdruck
und Körperbewegung herunter. 

Hochkomplexe Kommunikation
Die nichtverbale Kommunikation der Gorillas ist hochkomplex. Sie ver-

wenden Mimik, Handbewegungen und Blickkontakte, Berührungen wie
Kraulen oder Drücken haben spezielle Bedeutungen zur Stärkung des Zu-
sammenhalts. Forrester beobachtete, dass Gorillas in kommunikativen Si-
tuationen vorwiegend die rechte Hand verwenden. Sie schloss daraus, dass
wie beim Menschen auch bei Gorillas die Sprachentwicklung in der linken
Gehirnhälfte beheimatet ist. 

Hilfe für Authisten
Die Methode zur Erhebung der Sprache im Reich der Affen könnte auch

Aufschluss über menschliches Verhalten geben. Forrester untersucht der-
zeit Kinder zwischen zwei und vier Jahren mit gestörter Sprachentwicklung.
Diese Ergebnisse könnten laut Forrester für die Diagnose sowie für Erzie-
hungs- und Gesundheitsprogramme bei autistischen Kleinkindern zum Ein-
satz kommen. Bisherige Diagnosetests für Autisten konzentrieren sich da-
rauf, wie gut ein Kind eine verbale Anleitung begreift. „Finden wir andere
Kommunikationsformen zu diesen Kindern, können wir besser verstehen,
was in ihnen vorgeht“, so die Forscherin abschließend. �

Gorillas erklären Sprach-
entwicklung des Menschen 
Linke Gehirnhälfte für Kommunikation verantwortlich

Wissenschaftler bauen
Rinderwahn-Erreger nach 
Forschern ist es erstmals gelungen,den Verursacher des Rinderwahns
im Labor synthetisch nachzubauen



�� (DZ today/rz) Traditionell wird bei einer Fül-
lungstherapie angestrebt, das infizierte Dentin zu
entfernen. Jedoch gehen wissenschaftliche Mei-
nungen davon aus, dass dies häufig nicht oder nur
unter umfangreichen Verlust von gesunder Zahn-
substanz gelingt und Mikroorganismen am Kavitä-
tenboden bzw. in den Dentinkanälchen verbleiben.
Deshalb setzen heute zahlreiche Zahnärzte auf die
Desinfektion der Kavität. Eine bundesweite Um-
frage unter Zahnärzten hat 2004 ergeben, dass das
bevorzugte Mittel der Wahl die Phosphorsäure im
Rahmen der Total-Ätz-Technik auf Schmelz und
Dentin ist, gefolgt von Wasserstoffperoxid (H2O2).
Chlorhexidin, Alkohol und Ozon werden ebenfalls
oft verwendet. Eine Studie der Universität Regens-
burg  hat mithilfe des sogenannten Agar-Diffusions-
Tests die antibakterielle Wirksamkeit untersucht
und festgestellt: Phosphorsäure, Fluoride, H2O2-
und CHX-Spülungen wirken in der Kavität nicht zu-

verlässig antibakteriell. So können Mikroorganis-
men durchaus das saure Milieu der Phosphorsäure
überleben. Auch die anderen Spülungen wirken
nur eingeschränkt auf die Bakterienstämme.

Füllungstherapie mit einem 
antibakteriellen Adhäsiv

Seit wenigen Jahren steht ein antibakteriell wir-
kendes Monomer als Bestandteil eines Adhäsivs
zur Verfügung. Dieses MDPB-Monomer  enthält ne-
ben einer polymerisationsfähigen Gruppe eine
antibakterielle Pyridinium-Gruppe, die positiv ge-
laden ist. Durch eine Anlagerung an die negativ ge-
ladene Zellwand der Bakterien wird ein Ungleich-
gewicht der elektrischen Ladungen erzeugt und die
Zellwand zerstört. Dieser Prozess ist auch als Bak-
teriolyse bekannt, bei dem die Bakterien abgetötet
werden. 

Das Molekül zeigt keinen unerwünschten zellto-

xischen Nebeneffekt. Es wird davon ausgegangen,
dass die antibakteriell wirksame Gruppe durch die
Polymerisation immobilisiert wird. Dies wiederum
verhindert eine unkontrollierte Diffusion des
Monomers in die Pulpa. Sie bleibt ungeschädigt.
Durch die Polymerisation der Bondingschicht wird
das MDPB Monomer immobilisiert und in die akti-
ven Bestandteile zerlegt. Jedoch dringt es dabei
nicht in das Dentin ein, sodass der körpereigene Ab-
wehrmechanismus der Pulpa gegen die Karies
unterstützt wird. 

Forschung gestern, heute und morgen
Seit wenigen Jahren orientiert sich die For-

schung in der restaurativen Zahnmedizin im-
mer enger an der Medizin. In der restaurativen
Zahnmedizin spielen jetzt auch biologisch prä-
ventive Gedanken eine Rolle. Dabei werden
zum Beispiel mikrobiologische Faktoren unter-
sucht, die bei der Entstehung von Karies eine
Rolle spielen. Die Entwicklung des Monomer
MDPB hat solche Gesichtspunkte aufgegriffen
und zeigt einen neuen Ansatz in der modernen
Adhäsivtechnologie. �

��(DZ today/presseportal.de)Der Hang zur Eifersucht
ist abhängig von der Körpergröße, wie P.M. Fragen &
Antworten in der aktuellen Ausgabe berichtet. Ein
niederländisch-spanisches Forscherteam hat mehr
als 500 Frauen und Männer befragt. Das Ergebnis:

Körpergröße ist beim Thema Eifer-
sucht entscheidend. Betrügt sie
mich? Trifft sie sich heimlich mit
jemand anderem? Auch für
Männer ist Eifersucht ein
Thema. Dabei neigen große Män-

ner erheblich seltener zu Ei-
fersucht als ihre kleineren

Geschlechtsgenossen.
Mit dieser Haltung lie-

gen sie unterbe-
wusst genau rich-
tig. Denn große
Männer werden
von Frauen – aber

auch im Berufsleben –
häufig bevorzugt behan-

delt. Bei den Frauen hin-
gegen sind die Mittelgro-

ßen am gelassensten
gegenüber Konkur-
rentinnen, außer sie

sind sozial höherge-
stellt oder attraktiver. �

Mit der Lizenz zum Desinfizieren
von Turbinen, Hand- und Winkelstücken!

Erfahren Sie mehr : www.favosol.com

Profitieren Sie von der ersten Spraykanaldesinfektion:

• Desinfektion von Spraywasser- und Sprayluftkanälen gemäß den Hygiene-Richtlinien

   des Robert-Koch-Institutes (RKI, April 2006)

• Schnelle und zuverlässige Beseitigung der Innenkontamination Ihrer Turbinen,

   Hand- und Winkelstücke – 2 Sekunden sprühen, 1 Minute einwirken lassen

• Wissenschaftlich belegte Sicherheit in Ihrer Praxis (HYBETA GmbH, Münster)

RKI-konform: FAVOSOL® erfüllt die neuen Praxis-Hygiene-Richtlinien.
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�� (Apotheken Umschau) Was rar ist, muss bes-
ser sein. Von dieser Ansicht ließen sich Ver-
braucher leiten, die testweise Kaviar probie-
ren durften, so eine Studie von Wissenschaft-
lern der Universität Paris, die ihren Proban-
den Fischeier anboten, die einmal von einem
angeblich seltenen, einmal von einem verbrei-
teten Stör stammen sollten. Beide Male han-
delte es sich jedoch um Kaviar des gleichen
Zuchtfisches. Trotzdem schmeckten die ver-
meintlich seltenen Fischeier mehr als 70 Pro-
zent der Testesser besser. �

Kleine Männer
sind schneller
eifersüchtig!

Seltenes schmeckt
besser
Vorurteile beeinflussen den Geschmack

Effektiv Kariesbakterien stoppen
Restaurative Zahnmedizin: Die antibakterielle protektive Füllungstherapie



� (DZ today/Zahn-Online)
Smoothies haben zweifellos
Vorteile durch den Verzehr
von Früchten, allerdings mit
dem Nachteil, dass diese den
Zähnen sehr schaden. Dr. Ni-
gel Carter, Geschäftsführer
der British Dental Health
Foundation, kommentiert:
Dies sind sehr wichtige Ergeb-

nisse, die geflissentlich über-
sehen werden. 

Populärer Irrtum
Smoothies sind sehr popu-

lär geworden und durch den
Fruchtgehalt scheinen sie
sehr gesund 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 Natio-
nal Dental Survey 2008, aus-
geführt durch die British Den-
tal Health Foundation und
Oral B. Demnach meinen
mehr als 30 % Konsumenten,
dass die Ganzfruchtgetränke
gesund für die Zähne seien. 

Jedesmal Säureattacke
Jedes Mal, wenn man sie

schlückchenweise trinkt, wer-
den die Zähne einer Säureatta-
cke von über einer Stunde aus-
gesetzt. Ständiges Trinken die-
ser Drinks kann den schützen-
den Zahnschmelz erodieren
lassen und Ursache für
Schmerzen und Empfindlich-

keiten sein. Es kann ebenso zur
Zerstörung der Zähne führen. 

Risiko für Kinder
Dies ist ein spezielles Risiko

für Kinder. Eltern versorgen
ihre Kinder mit Fruchtsmoo-
thies und denken, dass sie ih-
nen damit etwas Gutes tun. Bes-
ser ist es, die Smoothies nur zu
den Mahlzeiten anzubieten.
Gegenwärtig haben etwa die
Hälfte der Kinder in Großbri-
tannien unter fünf zerstörte
Zähne. �
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�� (DZ today/HausArzt-Patien-
tenMagazin) Fast jeden älteren
Menschen beschleicht manch-
mal die Sorge um sein Gedächt-
nis. Plötzlich fällt einem ein be-
kannter Name nicht mehr ein,
der am Morgen noch benutzte
Schlüssel ist unauffindbar oder
der vergessene Einkaufszettel
lässt einen ratlos vor dem
Supermarktregal stehen. Be-
ginnt so eine Demenz, eine
schwere Gedächtnisstörung? 

Tagesform entscheidend
„Gerade ältere Menschen ha-

ben bessere und schlechtere
Tage“, beruhigt Professor Wolf-
gang Maier vom Bonner Univer-
sitätsklinikum. Auch wenn bei
einer ärztlichen Untersuchung
leichte Gedächtnisprobleme
auffallen, heißt dies nicht, dass
sich unaufhaltsam eine De-
menz entwickelt. Nicht selten
fällt das Ergebnis bei einem spä-

teren Test anders aus. Selbst
wenn Ärzte die Probleme
als „leichte kognitive Stö-
rung“, oder englisch
„mild cognitive impair-
ment“, abgekürzt MCI,
diagnostizieren,
ist das Schick-
sal nicht vorge-
zeichnet. 

Demenz entwi-
ckelt sich bei vie-
len lange nicht

MCI sei nicht als
Krankheit, sondern als
„Risikozustand“ zu ver-
stehen, sagt Maier:
„Schätzungsweise die
Hälfte der MCI-Patien-
ten wird auch über ei-
nen längeren Zeit-
raum hinweg
keine Demenz
entwickeln.“
Welche Ursa-

chen auch immer die Vergess-
lichkeit bedingen, resignieren
ist in keinem Fall angebracht.
„Es gibt einige Studien, die
zeigen, dass sich die Krank-

heit auch durch
vermehrte so-
ziale, geistige

und körperliche
Aktivität aufhal-

ten lässt“, sagt Maier.
Kurz: Wenn das Ge-
dächtnis nachlässt,
sollte der Mensch

umso aktiver werden. �

Gedächtnis mit Formschwankungen
Warum ein Tag, an dem man alles vergisst, noch kein Grund zur Sorge sein muss

�� (DZ today/Zahn-Online) Es gibt eine Menge
Netzfreacks und PC-Süchtige. Die sitzen wie an-
gepflanzt auf ihrem Computerstuhl, surfen stun-
denlang durchs Netz und ignorieren die sozialen
Aspekte ihres Lebens. Abgesehen von der Schä-
digung der Augen und des Rückens, können viele
Stunden am Computer ohne Unterbrechungen
zur Schädigung der Zahngesundheit führen. 

Typisches Symptom
Haben Sie Mundgeruch bemerkt, wenn Sie

lange am Computer saßen und plötzlich den
Mund aufmachten? Dies ist nur ein Effekt.
Viele Stunden am PC führen zur Dehydration
des Mundes. Die Speichelmenge im Mund ist

reduziert. Speichel ist eine natürliche Mund-
wäsche, die die Bakterienablagerung im Mund
verhindert. Wenn der Speichelfluss reduziert
ist, gedeihen die Bakterien und dies führt zur
Plaquebildung. Passiert dies andauernd, be-
steht ein hohes Risiko für die Entstehung der
Karies. 

Wie kann man vorbeugen
Jede Stunde für zehn Minuten die Arbeit am

Computer unterbrechen. Eine Wasserflasche
griffbereit halten und jede halbe Stunde ein
Glas Wasser trinken. Dies rehydriert den
Mund, entfernt den Mundgeruch und hemmt
die Bakterien. �

Lange Computersitzungen
verursachen Karies
Nicht nur Augen und Rücken werden geschädigt

�� (DZ today/pte) An der israelischen Küste
wurden die sterblichen Überreste einer Mut-
ter und ihres Kindes gefunden, die als
erste konkrete Beweise für das Auf-
treten von Tuberkulose beim
Menschen gelten. Die rund
9.000 Jahre alten Knochen
wurden in Alit-Yam ent-
deckt, einem neolithi-
schen Dorf in der Nähe
von Haifa. Es befindet
sich seit tausenden Jah-
ren auf dem Grund des
Mittelmeeres. Exper-
ten des University Col-
lege London und der
Tel Aviv University
setzten DNA-Techno-
logien ein, um die
Existenz der Bakterie
zweifelsfrei festzustel-
len. 

Konservierung durch Meerwasser
Der neue Fund, den Helen Donoghue und

Mark Spigelman gemacht haben, beweist, dass
die Krankheit mindestens 3.000 Jahre älter ist

als bisher durch andere Funde aus Ita-
lien belegt. Das Meerwasser bot ide-

ale Bedingungen für die Erhal-
tung des Skeletts und der DNA. 

Seit der Geburt krank
Alit-Yam liegt in einem

Marschland, die Gräber
waren von Ton, dicken
Sandschichten und spä-
ter durch das Salzwas-
ser vor dem Verfall ge-
schützt. Die Größe der
Kinderknochen und
das Ausmaß der Schä-
digung durch die Tu-
berkulose legen nahe,
dass die Krankheit
kurz nach der Geburt

von der Mutter auf das Kind übertragen wurde.
Sie lebten in einer Zeit in der es zur ersten gro-
ßen Veränderung des Menschen vom Jäger und
Sammler zum sesshaften Bauern kam. �

Erster Tuberkulosefall der
Menschheit gefunden 
Mutter und ihr Kind starben vor rund 9.000 Jahren
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�� (Zahn-Online) Das Kunst emo-
tionale Wunden heilt, ist bekannt.
Aber hat das Betrachten von schö-
nen Gemälden denselben Effekt
bei körperlichen Schmerzen? 

Um dies zu untersuchen, baten
Marina de Tommaso und ein Team
von der Universität Bari in Italien
12 Männer und Frauen, dass sie 20
der hässlichsten und schönsten
Bilder von 300 Künstlern wie da
Vinci und Botticelli auswählen
sollten. Dann wurden sie gebeten,
entweder die schönen, die häss-
lichsten oder ein leeres Bild zu be-
trachten. Gleichzeitig sendete das
Team einen kurzen Laserimpuls
auf deren Hände, um einen
schmerzhaften Stich zu erzeugen.
Die Personen beurteilten den

Schmerz beim Ansehen der schö-
nen Bilder als um ein Drittel nied-
riger als beim Betrachten der häss-
lichen oder leeren Bilder. Elektro-
denmessungen der Gehirnakti-
vität ergaben eine reduzierte
Reaktion auf die Schmerzen,
wenn die Personen ein schönes
Bild ansahen. Ablenkungen sind
bekannt dafür, das Schmerzemp-
finden bei Krankenhauspatien-
ten zu reduzieren, sagte de Tom-
maso bei der Präsentation der For-
schungsergebnisse, dass Schön-
heit einen Anteil daran hat.
Krankenhäuser sind zu funktio-
nell gestaltet, aber wir denken,
dass die ästhetischen Aspekte be-
rücksichtigt werden sollten, sagte
sie. �

Meisterwerke gegen
Schmerzen

�� (DZ today/netdoktor.de) Einem
schwachen Herz geht in der Re-
gel eine Vorgeschichte voraus:
über lange Zeit Bluthochdruck,
ein Infarkt oder Herzklappenfeh-
ler. Hinweise für Herzschwäche
sind Luftnot, Ödeme (Schwellun-
gen des Gewebes) und Ermüd-
barkeit – und die sollte man ernst
nehmen, wie Professor Gerd
Heusch, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiolo-
gie (DKG), eindringlich rät.

Moderate Bewegung gibt
dem Herzen Kraft

Mediziner sprechen von soge-
nannter chronischer Herzinsuf-
fizienz. Wer sich damit bei ei-

nem Kardiologen in Behand-
lung begibt, kann laut Heusch
mit „ausgezeichneten Therapie-
möglichkeiten“ rechnen, vor al-
lem auf der Basis wirksamer
Medikamente. Auch regelmä-
ßige Bewegung beziehungs-

weise Sport kann dazu beitra-
gen, ein geschwächtes Herz-
Kreislauf-System wieder zu
stärken. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Belastung mode-
rat bleibt und in Absprache mit
dem Arzt erfolgt. �

Müdes Herz: Sanfter
Sport macht wieder fit

Smoothies sind zahnschädlich
Die Ganzfruchtgetränke können Zahnerosion verursachen, warnen britische Zahnärzte
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�� (DZ today/Zahn-Online.de) Für
Klavier spielende Paraplegiker,
die von der Hüfte abwärts ge-
lähmt sind, könnte ein Wunsch
wahr werden: Der Heidelberger
Wissenschaftler Dr.-Ing. Rüdiger
Rupp hat eine Technik entwickelt,
mit deren Hilfe ein Pianist draht-
los das rechte Pedal eines Kon-
zertflügels aktivieren kann, eine
Welt-Novität. Damit lässt sich das
Handicap eines Querschnittge-

lähmten, zum Klavierspielen nur
die Arme bzw. Hände einsetzen zu
können, überwinden. Dr. Rupp,
Leiter der Forschungsabteilung
im Querschnittzentrum der Or-
thopädischen Universitätsklinik
Heidelberg (Direktor: Prof. Dr.
Hans Jürgen Gerner), wurde für
diese Erfindung mit dem Innova-
tionspreis 2008 der Deutschen
Stiftung Querschnittlähmung
(DSQ), der mit 15.000 Euro dotiert
ist, ausgezeichnet. 

Pedalsteuerung durch
Beißschiene 

Durch seine ausgeklügelte Er-
findung konnte der Heidelberger
Wissenschaftler diese entschei-
dende Lücke schließen: Zusam-

men mit seinem Team entwickelte
er innerhalb von fast zwei Jahren
eine Beißschiene mit einem
druckempfindlichen Sensor, die
der Pianist im Mund trägt, und mit
welcher er das Pedal je nach No-
tierung in der Partitur steuern
kann. 

Das Konzert kann auf diese
Weise ohne sichtbare Kabel und
Hilfstechnik stattfinden und er-
füllt die Forderung nach Anglei-
chung an die Normalität: „Wir wer-
ten die Kraft aus, mit der ein Quer-
schnittgelähmter die Zähne zu-
sammenbeißt. Je nachdem, wie
stark er dies tut, kann er die Stel-
lung des Pedals kontrollieren“, be-
schreibt der Heidelberger For-
scher seine Innovation. �

�� (DZ today/dpa) Schwarzer Tee schützt Wissen-
schaftlern zufolge vor Karies und reduziert Zahn-
belag. Der im Tee enthaltene Gerbstoff Catechin

greift den Stoffwechsel des Kariesbakteriums
„Streptococcus mutans“ an und hemmt damit die
Kariesbildung, erläutert die Initiative proDente in
Köln. Sie beruft sich auf Forscher des College of
Dentistry an der Universität von Illinois (USA), die
sogar das Mundspülen mit schwarzem Tee emp-
fehlen. Die im Tee ebenfalls enthaltenen Polyphe-
nole und Flavonoide bremsen im Mund die Um-
wandlung von Stärke in Traubenzucker. Dieser
dient den Plaquebakterien als Grundlage für die
Produktion von zahnschädigenden Säuren. Tee
stoppt auch das Bakterien-Enzym Glycosyltrans-
ferase – es trägt mit dazu bei, dass die Plaque als
Belag am Zahn haftet. Haben sich die Zähne durch
dauerhaften Teekonsum dunkel verfärbt, kann der
Zahnarzt dies bei einer Zahnreinigung entfernen,
so die Initiative. �

Mit schwarzem Tee Karies vorbeugen
und Zahnbelag reduzieren

�� (DZ today/pte) Wer
selbstlos handelt, hat bei
der Partnersuche die Nase
vorne. Das ergibt eine Studie der Univer-
sity of Nottingham. Zur Untersuchung wurden
über tausend Testpersonen gebeten, auf einer
Liste Eigenschaften zu reihen, die für sie bei der Part-
nerwahl bedeutend sind. Darunter befanden sich An-
gaben wie „spendet regelmäßig Blut“ oder „hilft frei-
willig in einem Spital“. Das Ergebnis: Besonders
Frauen legen auf Selbstlosigkeit höheren Wert als auf
andere Merkmale, wenn sie ihren Partner suchen. 

Auch Männer stehen auf selbstloses 
Handeln

In einem weiteren Durchgang befragte man 170
Paare, wie sehr sie selbstlose Charaktereigenschaf-
ten an ihrem Partner schätzen und wie uneigennüt-
zig sie sich selbst sehen. Je wichtiger dem einen Part-
ner selbstloses Handeln war, desto mehr praktizierte
dies der andere in der Regel auch tatsächlich. Männer
und Frauen zeigten hier vergleichbare Ergebnisse.

Auch Männer
legen auf das selbst-

lose Handeln ihrer Partnerin-
nen wert. 

Gründe von Selbstlosigkeit
Wurde dieses Verhalten gegenüber Unbekannten

bisher durch erhoffte Gegenseitigkeit und Streben
nach Anerkennung erklärt, müsse man Gründe somit
woanders suchen, so Studienautor Tim Phillips. „Die
zunehmende Gehirngröße hat den Aufwand für die
Kindererziehung stark erhöht. Daher suchten schon
unsere Vorfahren Partner, die Voraussetzungen da-
für zeigten, später gute und verlässliche Eltern zu
sein.“ Menschen mit größerer genetischer Veranla-
gung für Selbstlosigkeit könnten somit langfristig in
der Partnerwahl bevorzugt worden sein. �

�� (DZ today/net-
doktor.de) Forscher
haben ein körperei-

genes Schmerzmit-
tel entdeckt, das effektiver ist als
Morphium: Es unterdrückt Schmer-
zen genauso gut, wirkt aber achtmal

länger als das Opiat. Überraschender-
weise ist die Substanz ein alter Be-
kannter für die Forscher: Es handelt
sich um ein Protein namens Prostata-
spezifische Saure Phosphatase (PAP),
das bisher nur als Tumormarker in Er-
scheinung getreten ist. Tatsächlich
kommt es jedoch auch in Nervenzellen
vor, die für Schmerzempfindungen zu-
ständig sind, und verwandelt dort
schmerzverursachende Botenstoffe in
solche, die Schmerzen unterdrücken. 

Effiziente Möglichkeit
Ein künstlicher Eingriff in diesen

Mechanismus könnte eine effektive
Möglichkeit sein, Schmerzen für län-
gere Zeit in den Griff zu bekommen, be-
richten die Wissenschaftler um Mark
Zylka von der Universität von North
Carolina in Chapel Hill im Fachmaga-
zin „Neuron“.

Bei Untersuchungen an Mäusen, de-
nen das Gen für PAP fehlte, konnten die
Forscher auch eine verminderte Akti-
vität eines Markers nachweisen, mit
dem bereits seit vielen Jahren die In-
tensität von Schmerz gemessen wird.
Dies spreche dafür, dass es sich bei bei-
den – dem PAP und dem Schmerzmar-

ker – um ein und dasselbe Protein han-
dele, schreiben die Wissenschaftler.

Schmerzstiller in Tablettenform?
Zylka und sein Team suchen nun

nach weiteren Proteinen, die ebenfalls
zu dieser Spaltreaktion fähig sind. „Es
ist zwar möglich, dass PAP selbst für
eine Behandlung von Schmerzen ein-
gesetzt werden kann, jedoch nur in
Form von Injektionen wie bei Mor-
phium“, erläutert der Wissenschaftler.
„Wir würden es aber lieber so modifi-
zieren, dass es in Tablettenform einge-
nommen werden kann.“ �

Schmerzmittel: Körperprotein wirkt achtmal länger als Morphium

Das Klavierpedal mit dem Mund bedienen
Neuartige Technik für querschnittgelähmten Pianisten/Wissenschaftler der 
Uniklinik Heidelberg für innovative Entwicklung ausgezeichnet 

Selbstloses Handeln macht
attraktiv 
Besonders Frauen legen auf Selbstlosigkeit höheren Wert als auf andere Merkmale

�� (medicalnewstoday.com )Metaxia Kritsidima vom
King’s College London: „Beachtlich viele Menschen
vermeiden zahnärztliche Behandlungen aus Angst,
was zu großen gesundheitlichen Problemen führen
kann. Die Behandlung eines ängstlichen Patienten
ist auch für das behandelnde Zahnarztteam eine be-
lastende Situation. Wird die Spannung gelöst, kann
die Behandlung leichter erfolgen und der geplante
Zeitrahmen muss nicht überschritten werden. Da-
rum ist es besonders wichtig, die Stimmung bereits
vor der Behandlung positiv zu beeinflussen.“

Positiver Effekt in Wartesituationen 
Es wurde die Stimmung von 340 erwachsenen

Patienten unabhängig von dem Grund ihres Zahn-
arzttermins beobachtet. Dabei wurde eine Gruppe
dem Lavendelduft ausgesetzt, die Kontrollgruppe
hingegen nicht. Die Gruppe der Patienten, die den
Lavendelduft einatmeten, empfand ihre Verfas-
sung im Warteraum als weniger angespannt. Der
positive Effekt wird zwar nicht für zukünftige
Zahnarztbesuche anhalten, ist jedoch sehr wirk-
sam in aktuellen Wartesituationen. �

Lavendelduft beruhigt Patienten

�� (DZ today/pte) Forscher des Ro-
botikinstituts der Carnegie Mellon
University (CMU) haben gemein-
sam mit der NASA und anderen Or-
ganisationen einen Roboter entwi-

ckelt, der für die
Suche nach
Rohstoffen wie
Wasser ge-
dacht ist. Der
Rover „Scarab“
kann dazu nicht
nur Bodenpro-
ben entnehmen,
sondern diese
auch selbst chemisch analy-
sieren. Die Technologien des For-
schungsmodells sollen langfristig
dazu dienen, eine zukünftige be-
mannte Erforschung des Mondes
zu unterstützen. In der ersten No-
vemberhälfte unterziehen die Wis-
senschaftler Scarab auf dem ha-

waiischen Vulkan Mauna Kea ei-
nem Feldtest.

Der Mond auf Hawaii
Auf Hawaii wird eine Mondmis-

sion simuliert, bei der in unwegsa-
mem Gelände nach Rohstoffen ge-
sucht wird. Der
rund 1,7 x 0,9 Me-

ter große vier-

rädrige Roboter hat eine spe-
zielle Aufhängung, damit er san-
dige, gesteinsübersäte Steigungen
bewältigen und sich zum Aufneh-
men von Bodenproben absenken
kann. Der Leistungsbedarf des 400
Kilogramm schweren Rovers be-
trägt laut CMU nur 100 Watt. 

Ziel: Ressourcen finden 
Auf dem Mond könnte ein Rover

wie Scarab wertvolle Dienste leis-
ten. „Der Mensch wird nicht für
lange Aufenthalte zum Mond zu-
rückkehren, wenn wir nicht
Ressourcen finden, um das zu
unterstützen“, erklärt William
Whittaker, Leiter des Field Robo-

tics Center an der CMU. Die Tech-
nologien von Scarab

sollen zum Ein-
satz kom-

men, um
auf dem
Mond Res-
s o u r c e n

aufzuspü-
ren. Ganz 
so kalt wie 
in den süd-

lichen Polarre-
gionen des Mon-

des (minus 230 Grad Celsius) wird
es Scarab beim Feldtest in über
2.700 Metern Seehöhe nicht ha-
ben. Der Rover dürfte sich laut
CMU mit Regen, Nebel und Tages-
höchstwerten von knapp fünf
Grad konfrontiert sehen. �

Roboter zur Suche nach Rohstoffen auf dem Mond 
Forschungsmodell „Scarab“ wird gerade auf einem Vulkan Hawaii getestet

�� (DZ today/netdoktor.de) Desinfizierende Wässer-
chen für Mund- und Rachenraum sorgen für einen
frischen Atem. Dem Magen könn-
ten solche Gurgellösungen aber
schaden, sagt Martin Strauch,
Facharzt für Innere Medizin in
München. Denn die Bakterien im
Speichel, die durch die Mittel ab-
getötet werden, spielen für die
Durchblutung der Magen-
schleimhaut eine wichtige Rolle. 

Wissenschaftliche Untersu-
chungen haben laut Strauch
jüngst gezeigt, dass die Bakterien
im Mund Nitrate in Nitride um-
wandeln. Aus diesen Nitriden
wird im Magen Stickoxid gebil-
det. Dieser Botenstoff reguliert
den Blutfluss, der die Erneuerung

der Magenschleimhaut fördert und die Magen-
wand vor der aggressiven Magensäure schützt.

Werden die Mundbakterien
durch die desinfizierenden Lö-
sungen abgetötet, wird die Nitrid-
bildung und die Regeneration der
Magenschleimhaut offenbar be-
einträchtigt. 

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 Acetylsalicyl-
säure (ASS) einnehmen. ASS er-
höht das Risiko von Blutungen in
der Magenwand. �

Mundhygiene: Gurgellösungen 
schaden dem Magen


