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n (dpa, tmn, ZWP online) – Häufiges
und starkes Aufstoßen und Sodbren-
nen lässt sich oft durch den Verzicht auf
bestimmte Lebensmittel lindern. Das
kann zum Beispiel Kaffee, saures Obst,
kohlensäurehaltige Getränke oder fet-
tes Essen sein, wie das Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) auf seinem Portal
Gesundheitsinformation.de erläutert.
Ebenfalls einen Versuch wert sein
könnte, auf das Rauchen zu verzichten,
weniger Alkohol zu trinken oder abzu-
nehmen. Betroffene brauchen meist et-
was Geduld, um die richtige Behand-
lung zu finden.

Genügen solche Verhaltensänderun-
gen allein nicht, können Medikamente
helfen. In Studien linderten dem IQWiG

zufolge sogenannte Protonenpumpen-
hemmer die Beschwerden bei fast der
Hälfte der Betroffenen so weit, dass sie

kaum noch Sodbrennen hatten. Hilft
auch das nicht, komme manchmal eine

Operation infrage – mit wie bei jedem
anderen Eingriff möglichen Nebenwir-
kungen. Zu häufigem Aufstoßen und
Sodbrennen kommt es, wenn vermehrt
Mageninhalt in die Speiseröhre zurück-
läuft, weil der Verschluss zwischen Ma-
gen und Speiseröhre nicht richtig funk-
tioniert. Die Beschwerden werden als
Refluxkrankheit bezeichnet, wenn sie
die Lebensqualität deutlich beeinträch-
tigen oder die Schleimhaut der Speise-
röhre durch die zurückfließende Ma-
gensäure entzündet ist.

Speiseröhrenkrebs ist allerdings nur
selten die Folge häufigen Sodbrennens.
Und hin und wieder aufstoßen zu müs-
sen oder gelegentliches Brennen hinter
dem Brustbein nach üppigem Essen ist
nach Angaben des IQWiG normal. 7

Aufstoßen und Sodbrennen
Sodbrennen und häufiges Aufstoßen sind unangenehm und können die Lebensqualität deutlich 

beeinträchtigen. Eine Ernährungsumstellung kann helfen.

n (Newcastle University/ZWP online) –
Ein Team der Newcastle University, be-
stehend aus Zahnärzten und Wissen-
schaftlern, ist gerade dabei, eine neue
Zahncreme zu entwickeln, die Bakte-

rien im Mundraum abtöten soll. Die
neuartige Paste beinhaltet ein Enzym
des Bacillus licheniformis, ein Bakte-
rium, das sich vor allem auf in den Oze-
anen vorkommenden Algen ansiedelt.

Ursprünglich sollte erforscht werden,
ob diese für die Schiffsreinigung ge-
nutzt werden könnten – doch zusätz-
lich fand man heraus, dass das Bakte-
rium im medizinischen Bereich einge-
setzt werden könnte; unter anderem
auch für die Zahnreinigung. 

Dr. Nicholas Jakubovics (Newcastle
University School of Dental Scien-
ces) glaubt, dass Mundhygienepro-

dukte, die mit dem Enzym des Bacillus
licheniformis angereichert sind, Zähne
auf lange Sicht effektiv vor Karies, Pla-
que und anderen Zahnkrankheiten
schützen könnte.
„Tests im Reagenzglas haben erwiesen,

dass dieses Enzym Bakterienschichten
durchdringen kann. Wir wollen diese
Fähigkeit für Zahncremes, Mundwas-
ser oder Prothesenreinigungsmittel
nutzen“, so Dr. Nicholas Jakubovics.

Als die Wissenschaftler der Newcastle
University unter Leitung von Professor
Grant Burgess das marine Bakterium
untersuchten, fanden sie heraus, dass,
wenn sich das Bakterium fortbewegt, es
ein Enzym produziert, das seine äußerli-
che DNS auflöst. Gemäß diesem Prinzip
könne das Enzym auch die Strukturen
der im Mundraum vorkommenden
schädlichen Bakterien zerstören und
der Plaqueentstehung vorbeugen. 

Nun sind die Wissenschaftler dabei,
weitere Tests durchzuführen, um in
nicht allzu langer Zeit ein marktfähiges
Produkt zu entwickeln. 7

Algen-Zahnpasta
Wissenschaftler tüfteln an Zahncreme mit dem Enzym des Bacillus licheniformis.

n (dpa/ZWP online) –Kleine Kinder wer-
den zu selten zum Zahnarzt gebracht.
Nur knapp ein Drittel der unter Sechs-
jährigen nimmt an der jährlichen Vor-
sorgeuntersuchung beim Zahnarzt teil –
das geht aus dem Zahnreport 2012 der
Krankenkasse BARMER GEK hervor.
„Schäden am Milchgebiss haben spä-
ter häufig Schäden der bleibenden
Zähne zur Folge“, erklärte der Autor
der Studie, Professor Thomas Schäfer
vom Institut für Sozialmedizin, Epide-
miologie und Gesundheitssystemfor-
schung in Hannover. Früherkennungs-
untersuchungen bei Kleinkindern
müssten daher gestärkt werden, vor al-
lem bei sozial schwachen Familien und
alleinerziehenden Müttern. Über alle
Altersgruppen hinweg scheint sich die
Zahnprophylaxe aber etabliert zu ha-
ben: 2010 nahm laut Report jeder
Zweite an dem Check-up teil. Bei den 6-
bis 18-Jährigen sind es sogar rund 68
Prozent.

Gleichzeitig steigen auch die Zahnarzt-
kosten: 2011 betrugen die jährlichen
Ausgaben der gesetzlichen Kranken-

versicherung für Behandlungen 8,39
Milliarden Euro – eine Steigerung um
11,9 Prozent im Vergleich zum Jahr
2006 (7,67 Milliarden Euro). Die Kosten
für den Zahnersatz kletterten nach An-
gaben der BARMER um 18,8 Prozent
von 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2006
auf 3,13 Milliarden Euro im vergange-
nen Jahr. 7

Kinderprophylaxe
Kleine Kinder sind zu selten beim Zahnarzt.
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n (dpa/ZWP online) –Seelische Leiden
sind zur neuen Volkskrankheit gewor-
den – auf ihr Konto geht annähernd
eine Verdoppelung der Arbeitsunfä-
higkeitstage seit dem Jahr 2000. Das
sagte der Präsident der Bundespsy-
chotherapeutenkammer (BPtK), Rai-
ner Richter, kürzlich in Berlin. Aktuell
seien 12,5 Prozent aller betrieblichen
Fehltage auf seelische Erkrankungen
zurückzuführen. „Der Trend ist unge-
brochen.“

Richter sieht die Ursache dafür vor al-
lem in wachsendem Druck am Ar-
beitsplatz. Er verwahrte sich gegen
den Vorwurf der Krankenkassen, dass
immer mehr Arbeitnehmer wegen see-
lischer Leiden krankgeschrieben wür-
den, weil auch die Zahl der Psychothe-
rapeuten – derzeit knapp 22.000 mit
Kassenzulassung – steige. Dieser Zu-
sammenhang bestehe nicht, weil
Psychotherapeuten ihre Patienten gar
nicht krankschreiben dürften. Dies
könnten nur die Ärzte selbst. Die Zahl
der Krankschreibungen aufgrund von
„Burn-out“-Symptomen wie Erschöp-

fung und Antriebslosigkeit ist nach
Richters Worten dennoch regelrecht
explodiert: Seit 2004 um fast 1.400
Prozent– jedoch von einem sehr nie-
drigen Niveau aus. Habe es 2004 bei
100 Versicherten wegen Burn-outs 
0,6 Fehltage im Jahr gegeben, seien es
2011 rund 9 Tage gewesen.

„Im Vergleich zu psychischen Erkran-
kungen sind neun Tage nicht viel“, be-
tonte Richter. „Depressionen führten
dagegen zuletzt zu 73 Ausfalltagen.
Burn-out habe nur einen Anteil von 4,5
Prozent an den Krankschreibungen
aufgrund psychischer Erkrankun-
gen“, so Richter weiter. Er bezog sich
dabei auf eine neue Studie seiner Or-
ganisation.

Der BPtK-Präsident sieht durch den
wachsenden Erfolgsdruck in Beruf
und Privatleben eine „Spirale von
Überforderung“ in Gang gesetzt, die
bis zur Depression führen könne. Psy-
chische Erkrankungen führten zu be-
sonders langen Fehlzeiten von durch-
schnittlich 30 Tagen im Jahr, bei De-
pressionen seien es sogar 39 Tage. Die
volkswirtschaftlichen Kosten belie-
fen sich auf 26 Milliarden Euro.

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer hat für Unternehmen deshalb
eine Liste mit Beratungsangeboten zur
raschen Hilfe für betroffene Mitarbei-
ter erstellt. Bei niedergelassenen
Psychotherapeuten gebe es dagegen
meist monatelange Wartezeiten. Die
Arbeitgeber begrüßten das Angebot
zur Förderung der psychischen Ge-
sundheit im Betrieb. 7

Psychische Leiden
Fehltage im Job seit 2000 fast verdoppelt.
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n (dpa/ZWP online) – Die Rauchver-
bote in Gaststätten haben nach einer
Studie die Herzinfarkte in Deutsch-
land deutlich verringert. Nach der Ein-

führung der Nichtraucherschutzge-
setze 2007 und 2008 gingen die Klinik-
Behandlungen wegen eines Herzin-
farktes um acht Prozent zurück, wie
aus einer in Berlin veröffentlichten
Studie der Krankenkasse DAK-Ge-
sundheit hervorgeht. Die Behandlun-
gen wegen Angina pectoris, einer Vor-
stufe des Herzinfarkts, sanken sogar
um 13 Prozent.

Es handelt sich um die erste umfang-
reiche Untersuchung in Deutsch-
land zu diesem Thema. Kranken-
hausdaten von mehr als drei Millio-

nen Versicherten wurden über fünf
Jahre ausgewertet. Nach Angaben der

Kasse handelt es sich damit auch um
die weltweit größte Studie, die die

Wirkung von Rauchverboten aufzeigt.

Im Jahr nach der Einführung konnten
laut den Studienautoren allein bei der
DAK-Gesundheit 1880 Krankenhaus-
behandlungen verhindert und 7,7
Millionen Euro gespart werden. Kas-
senchef Herbert Rebscher forderte ein
einheitliches Rauchverbot. 

„Bayern kann hier mit seinem konse-
quenten Nichtraucherschutz als Blau-
pause für andere Bundesländer die-
nen“, sagte Rebscher. Auch die Vorsit-
zende des Gesundheitsausschusses
im Bundestag, Carola Reimann (SPD),
rief die Länder zu mehr Einheitlichkeit
beim Nichtraucherschutz auf. „Ich
würde mir wünschen, dass alle Länder
es machen wie Bayern und einheitlich
auf Ausnahmen verzichten“, sagte Rei-
mann in Berlin. 7

Nichtraucherschutzgesetz
5-Jahres-Studie belegt: weniger Herzinfarkte durch Rauchverbote.
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n (dpa/ZWP online) – Nicht immer
klappt das Stillen problemlos. Ameri-
kanische Forscher vermuten, dass bei
zwei Dritteln der Mütter mit Still-
schwierigkeiten ein fehlendes oder ver-
kürztes Zungenbändchen beim Baby
die Ursache ist. 

„Um zu saugen, muss das Baby die
Zunge zur Lippe bewegen. Gelingt ihm
dies nicht, benutzt es den Gaumen und

die Lippen“, erklärt Monika Niehaus
vom Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte (BVKJ) in Thüringen. Dies
koste das Baby viel Kraft und sei sehr
schmerzhaft für die Mutter. Ein kleiner
operativer Eingriff, der selten eine Be-
täubung erfordert, könne helfen.

Bis zu zehn Prozent der Neugeborenen
leiden unter dieser sogenannten Anky-
loglossie. Manche Formen der Ankylo-

glossie entdeckt der Kinder- und Ju-
gendarzt nur mit speziellen Instrumen-
ten oder Ultraschall. „Ein stark verkürz-
tes Zungenbändchen erkennen Eltern,
wenn die Zunge beim Herausstrecken
herzförmig beziehungsweise vorne ein-
gekerbt wirkt“, erläutert Niehaus.
„Dauert das Stillen sehr lange und hat
der Säugling Schwierigkeiten, an der
Brust zu bleiben, können dies ebenso
Anzeichen für Probleme mit dem Zun-
genbändchen sein.“

Auch ein an der Zungenunterseite
sichtbares Bändchen, das die Bewegun-
gen der Zunge einschränkt, sowie die
Unfähigkeit, die Zunge aus dem Mund
zu strecken, gehören laut Niehaus zu
den Hinweisen. Die rasche Behandlung
eines fehlgebildeten Zungenbänd-
chens erspart dem Kind zudem Sprach-
störungen. Denn die Bildung der Laute
d, t, l, n und s mit der Zungenspitze sind
bei einem verkürzten Zungenbänd-
chen erschwert. Sogar das Zähneput-
zen oder Küssen kann später behindert
sein. 7

Stillprobleme systematisch lösen
Verkürztes Zungenbändchen als Ursache?

n (Universität Duisburg-Essen) – Wis-
senschaftler der UDE und des Max-
Planck-Instituts für Eisenforschung
(MPIE) in Düsseldorf haben die Zahn-
strukturen bei Hai und Mensch analy-
siert und dabei Erstaunliches festge-
stellt: Obwohl die Beißer des Raubtiers
zu hundert Prozent Fluoride enthal-
ten, also das Mineral, das niedrigdo-
siert in Zahncremes steckt, sind sie
nicht härter als unsere. 

Dass die Nano- und Werkstoffwissen-
schaftler ausgerechnet Haien auf den
Zahn fühlen, ist kein Zufall. „Das
wollte ich schon lange einmal tun“, be-
tont Matthias Epple, Professor für An-
organische Chemie. „Wir beschäftigen
uns an der UDE seit Jahren mit der Bio-
mineralisation. Dabei geht es um die
Frage, was anorganische Mineralien
in biologischen Systemen, also Zäh-
nen, Knochen, Muschelschalen, be-
wirken. Haie besitzen bekanntlich ei-
nen Zahnschmelz aus dem sehr harten
Mineral Fluorapatit. Bislang hat den
aber noch kein Forscher mit moder-
nen High-end-Methoden aus Chemie
und Physik analysiert.“ Das haben Ep-
ple und sein Düsseldorfer Kollege Pro-
fessor Dierk Raabe zusammen mit Dr.
Oleg Prymak und Joachim Enax nun
nachgeholt. Den Großteil der Arbeiten
führten sie an der UDE durch. Am
Max-Planck-Institut fanden insbeson-
dere die mechanischen Messungen
statt. 

Für die Studie nahmen die Forscher
die Zähne des Kurzflossen-Mako und
des Tigerhais buchstäblich auseinan-

der – diese Arten fressen
ihr Beutefleisch nämlich
unterschiedlich. Mithilfe
des Rasterelektronenmi-
kroskops und der Röntgen-
beugung schauten sie sich
Anordnung, Größe und Natur
der Fluorapatit-Kristalle an, über
die mechanischen Messungen
prüften sie die Härte lokal in klei-
nen Bereichen. Obwohl der Mako das
Fleisch seiner Beute reißt und der Ti-
gerhai es schneidet, ist der chemische
und kristalline Aufbau ihrer Zähne na-
hezu identisch, stellten Epple und
seine Kollegen fest. Im Inneren ist elas-
tisches Dentin, das Äußere ist hoch mi-
neralisiert. 

So könnte man eigentlich getrost da-
von ausgehen, dass Haifischzähne
härter sind als unsere. „Der Schmelz
beim Menschen besteht aus einem et-
was weicheren Mineral, dem Hydro-
xylapatit, der übrigens ebenfalls in
Knochen vorkommt.“ Doch zur Über-
raschung der Forscher ergaben die
Vergleichsuntersuchungen an einem
menschlichen Zahn: Er ist genauso ro-
bust wie der des gefürchteten Raubtie-
res. 

„Das liegt an der besonderen Mikro-
und Nanostruktur unserer Zähne, in
denen Kristallnadeln durch beson-
dere Anordnung und Verkleben mit
Proteinen verhindern, dass ein Bruch
durch den ganzen Kristall läuft“, so der
Professor, der auch dem Center for Na-
nointegration Duisburg-Essen (CE-
NIDE) der Uni angehört. Die Natur hat

das übrigens bei allen Lebewesen ähn-
lich eingerichtet: Wären Zähne näm-
lich komplett mineralisch, so drohten
sie zu zersplittern. 

Ihre Arbeiten setzen die Wissenschaft-
ler nun fort, etwa an Haien unter-
schiedlichen Alters. Und sie experi-
mentieren damit, die Strukturen nach-
zubauen – für den Zahnersatz von
morgen. „Es wäre toll, wenn man
irgendwann Zähne mit einem Mate-
rial restaurieren könnte, das viel na-
türlicher ist als die heutigen Behelfslö-
sungen.“ 

Bis dahin muss sich der Mensch wohl
damit abfinden, dass Haie dennoch
die besseren Zähne haben: Diese
wachsen immer wieder nach und be-
kommen keine Löcher. „Das mag am
Fluorapatit liegen, aber auch am
Wechselgebiss, das fortlaufend durch
das Meerwasser umspült wird“, sagt
Matthias Epple. „Nicht zu vergessen:
Haie futtern keinen Zucker.“ 7

Die Forschungsergebnisse sind in fol-
gender Ausgabe des Journal of Structu-
ral Biology: Volume 178, Issue 3, June
2012, Pages 290–299
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Damit sie auch morgen 
noch zubeißen
Und der Haifisch, der hat Zähne… – aber was für welche!
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n (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn) –Wissenschaftler der Uni-
versitäten Bonn und Berlin haben einen
Mechanismus entdeckt, der nach einem
Stressereignis das Vergessen der Furcht
unterbindet. Sie zeigten in Experimen-
ten, dass das Abklingen der Angst unter-
bleibt, wenn zu wenig Dynorphine im Ge-
hirn ausgeschüttet werden. Die Ergeb-
nisse können helfen, neue Wege in der 
Behandlung von Traumapatienten auf-
zuzeigen. Die Studie ist in der Juli-Aus-
gabe des Journal of Neuroscience veröf-
fentlicht. Angstgefühle verhindern sehr
wirksam, sich in zu große Gefahr zu bege-
ben. Wer etwas Schlimmes erlebt hat,
meidet meist aus Furcht zunächst einmal
den Ort des Schreckens. Wenn es nicht 
erneut zu beklemmenden Situationen
kommt, klingen normalerweise die
Angstsymptome allmählich wieder ab.
„Die Erinnerung an die schlimmen Ereig-
nisse wird dann nicht einfach gelöscht“,
sagt Erstautor Privatdozent Dr. Andras
Bilkei Gorzo vom Institut für Molekulare
Psychiatrie der Universität Bonn. „Die Be-
troffenen erkennen vielmehr durch ei-
nen aktiven Lernprozess, dass sie keine
Angst mehr haben müssen, weil die Ge-
fahr vorüber ist.“ Nach extremem psychi-
schen Stress durch Krieg, Geiselnahme,
Unfälle oder Katastrophen können sich
jedoch chronische Angststörungen aus-
prägen, die sich selbst nach Monaten
nicht abschwächen. 

Körpereigene Dynorphine schwä-
chen Ängste ab
Was führt dazu, dass sich bei manchen
Menschen schlimme Ereignisse so tief
ins Gedächtnis einprägen, während an-

dere nach einiger Zeit ihre damit
verbundenen Ängste komplett ab-
legen? Wissenschaftler der Psychi-
atrie, der Molekularen Psychiatrie
und der Radiologie der Universität
Bonn gingen dieser Frage nun ge-
meinsam auf den Grund. „Wir
konnten mit einer Reihe von Expe-
rimenten zeigen, dass Dynorphine
eine wichtige Funktion bei der Ab-
schwächung von Ängsten erfül-
len“, sagt Prof. Dr. Andreas Zimmer,
Direktor des Instituts für Moleku-
lare Psychiatrie der Universität
Bonn. Bei der Substanzgruppe han-
delt es sich um Opioide, zu denen
etwa auch die Endorphine gehören.
Letztere werden etwa bei Sportlern
vom Körper ausgeschüttet und ha-
ben eine schmerzstillende und 
euphorisierende Wirkung. Umge-
kehrt verhalten sich dagegen die Dynor-
phine: Von ihnen ist bekannt, dass sie
emotionale Stimmungen eher dämpfen.

Mäuse mit ausgeschaltetem 
Gen zeigen anhaltende Angst
Den exakten Einfluss der Dynorphine
auf das Gehirn testete das Team um Prof.
Zimmer an Mäusen, bei denen das Gen
für die Bildung dieser Substanzen ausge-
schaltet war. Die Tiere zeigten nach ei-
nem unangenehmen, kurzen Elektro-
schock anhaltende Angstsymptome,
selbst wenn sie längere Zeit nicht mit dem
negativen Reiz konfrontiert waren.
Mäuse mit normaler Dynorphin-Aus-
schüttung waren zwar auch zunächst
ängstlich, bei ihnen klangen die Symp-
tome jedoch rasch ab. „Dieses Verhalten
entspricht dem des Menschen: Wenn

man sich die Hand an der Herdplatte ein-
mal verbrannt hat, vergisst man es nicht
mehr so schnell“, erläutert Prof. Zimmer.
„Vokabellernen ist dagegen meist viel
langwieriger, weil es nicht mit Emotionen
verknüpft ist.“ 

Ergebnisse sind auf den 
Menschen übertragbar
Anschließend zeigten die Forscher, dass
sich diese Ergebnisse auf den Menschen
übertragen lassen. „Wir nutzten, dass es
natürliche Varianten des Dynorphin-
Gens gibt, die zu einer unterschiedlich
starken Ausschüttung dieser Substan-
zen im Gehirn führen“, berichtet Prof. Dr.
Dr. Henrik Walter, Direktor des For-
schungsbereichs Mind and Brain an der
psychiatrischen Universitätsklinik der
Charité in Berlin, der hierzu zuvor auch

am Uniklinikum Bonn forschte. Die
insgesamt 33 gesunden Testperso-
nen wurden in zwei Gruppen aufge-
teilt: Eine mit der genetisch beding-
ten stärkeren Dynorphin-Aus-
schüttung und eine weitere mit ge-
ringerer Gen-Aktivität.

Die Probanden beobachteten in ei-
nem Magnetresonanztomografen
(MRT) mit einer Bildschirmbrille
blaue und grüne Quadrate, die auf-
tauchten und wieder verschwan-
den. Wenn das grüne Quadrat sicht-
bar war, versetzten die Wissen-
schaftler den Testpersonen mit ei-
nem Laser regelmäßig einen
unangenehmen Reiz an der Hand.
Dass diese negative Stimulanz tat-
sächlich zu einer Stressreaktion
führte, wiesen sie anhand vermehr-

ten Schweißflusses auf der Haut nach.
Gleichzeitig zeichneten die Forscher mit
dem Tomografen die Aktivität verschie-
dener Hirnareale auf. Nach dieser Kondi-
tionierungsphase folgte der zweite Teil
des Experiments: Die Forscher präsen-
tierten die farbigen Quadrate ohne unan-
genehmen Stimulus und zeichneten auf,
wie lange die zuvor erlernte Stressreak-
tion anhielt. Am nächsten Tag wurde das
Experiment ohne Laser-Reiz fortgeführt,
um die längerfristige Entwicklung zu ver-
folgen.

Neue Wege in der Behandlung von
Traumapatienten
Es zeigte sich, dass analog zu den Mäusen
bei den Testpersonen mit der geringeren
Genaktivität für Dynorphin die Stressre-
aktion deutlich länger anhielt als bei den

Probanden mit der deutlich größeren
Ausschüttung. In den Hirnscans war dar-
über hinaus zu beobachten, dass die
Amygdala – eine Hirnstruktur im Schlä-
fenlappen zur Verarbeitung emotionaler
Inhalte – auch dann aktiv war, wenn in
späteren Durchgängen ein grünes Qua-
drat ohne nachfolgenden Laserreiz prä-
sentiert wurde. „Nachdem der negative
Laserstimulus unterblieb, wurde diese
Amygdala-Aktivität nach und nach
schwächer. Das heißt die erlernte Angst -
reaktion auf den Stimulus wurde verges-
sen“, berichtet Prof. Walter. Dieser Effekt
war bei der Gruppe mit der geringeren
Dynorphin-Aktivität und den anhalten-
den Ängsten weniger ausgeprägt. „Doch
das „Vergessen“ von erlernten Angstre-
aktionen ist kein Verblassen, sondern ein
aktiver Prozess, an dem der ventromedi-
ale präfrontale Kortex beteiligt ist“, be-
tont Prof. Walter. Dazu passend fanden
die Forscher bei der Gruppe mit der gerin-
gen Dynorphinaktivität eine vermin-
derte Kopplung von präfrontalem Kor-
tex und Amygdala. „Vermutlich beein-
flussen Dynorphine das Angstvergessen
entscheidend über diese Struktur“, sagt
Prof. Walter. Die Wissenschaftler hoffen
nun, aus den Ergebnissen langfristig An-
sätze für neue Wege in der Behandlung
von Traumapatienten entwickeln zu kön-
nen. 7

Publikation: Dynorphins Regulate Fear
Memory: from Mice to men, The Journal
of Neuroscience, DOI: 10.1523/JNEU-
ROSCI.1034-12.2012

Studie im Internet: http://www.jneu-
rosci.org/content/32/27/9335.full

Wenn die Angst nicht abklingen will 
Forscher entschlüsseln einen molekularen Mechanismus, wie sich ein Trauma ins Gehirn einprägen kann. 

n (dpa) –Ein dicker Bauch gefährdet ins-
besondere die Gesundheit normalge-
wichtiger Menschen. Sie haben ein deut-
lich höheres Risiko, an einer Herz-Kreis-
lauf-Krankheit zu sterben als Menschen
mit einer anderen Fettverteilung im Kör-
per. Das bestätigt eine kürzlich auf dem
Kongress der Europäischen Gesellschaft
für Kardiologie (ESC) in München vorge-
stellte Studie. 

Die Forscher um Prof. Karine Sahakyan
hatten 12.785 US-Amerikaner im Alter
von mindestens 18 Jahren untersucht.
Sie unterteilten die Menschen in drei

Gruppen mit unterschiedlichem Body-
Mass-Index (BMI), dem Verhältnis von
Gewicht zu Größe: normal, übergewich-
tig und fettleibig. Zudem wurde jede der
drei Gruppen in zwei Untergruppen ge-
teilt – je nach Verhältnis von Taille zu
Hüfte.

Nach 14,3 Jahren waren 2.562 Studien-
teilnehmer gestorben, darunter 1.138
an einer Herz-Kreislauf-Krankheit. Das
höchste Todesrisiko aller sechs Unter-
gruppen hatten demnach normalge-
wichtige Studienteilnehmer mit einem
hohen Verhältnis von Taille zu Hüfte.

„Die Gesamtsterblichkeit und die Herz-
Kreislauf-Sterblichkeit in der Gruppe
mit normalem BMI und hohem Taille-
Hüft-Verhältnis war sogar höher als bei
Fettleibigen“, berichten die Studienau-
toren nach ESC-Angaben. Normalge-
wicht bei fettreicher Taille sei daher ge-
fährlicher als alle anderen fünf Kombi-
nationen von BMI und Fettverteilung.
Lange gingen Mediziner davon aus,
dass vor allem Übergewicht zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen führt. Des-
halb galt der BMI als wichtiger Indika-
tor für dieses Risiko. 

In den vergangenen Jahren bestätigten
jedoch mehrere Studien, unter anderem
des Deutschen Instituts für Ernährungs-
forschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE),
bereits, dass die Fettringe am Bauch be-
sonders schädlich sind. Gerade das
Bauchfett setzt demnach Botenstoffe
frei, die chronische Entzündungen her-
vorrufen, welche wiederum Herz und
Stoffwechsel schädigen. Durch die Ent-
zündungsstoffe wird auch die Gefäßver-
kalkung begünstigt. Warum gerade das
Bauchfett diese Stoffe produziert, ist
noch nicht geklärt. 7

Schädliches Bauchfett
Normalgewichtige mit dickem Bauch haben hohes Sterberisiko.

n (Universitätsspital Basel)  – Anfang
2012 hat Priv.-Doz. Dr. David Goldblum
von der Augenklinik des Universitätsspi-
tals Basel zum ersten Mal in der Schweiz
einem erblindeten Patienten eine Osteo-
Odonto-Keratoprothese eingesetzt. Dank
dieses Eingriffs, bei dem die Zahnwurzel
zu einem Hornhaut-Ersatz umfunktio-
niert und ins Auge eingenäht wurde,
sieht der betroffene Patient auf einem
Auge wieder zu 80 %. Zurzeit bietet in der
Schweiz lediglich das USB diese interdis-
ziplinäre Methode an.

Ist die Hornhaut nach Verätzungen,
Verbrennungen oder Autoimmun-
krankheiten so beschädigt, dass das
Sehvermögen wesentlich beeinträch-
tigt ist, so schafft häufig eine Hornhaut-
Transplantation Linderung. Doch bei
seltenen Hornhauterkrankungen ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass der
Empfänger das menschliche Transplan-
tat nicht annehmen wird oder nach ei-
ner gewissen Zeit wieder abstößt. Auch
künstliche Hornhautprothesen sind

noch nicht so ausgereift, dass sie in sol-
chen Fällen problemlos eingesetzt wer-
den könnten. Bei der Osteo-Odonto-Ke-
ratoprothese wird anstelle einer Fremd-
körperprothese eine Zahnwurzel der
Patientin oder des Patienten zu einer
Hornhautprothese zurechtgeschliffen
und – nach verschiedenen Zwischen-
stationen – mit einer in den Zahn einge-
klebten Kunstlinse ins erkrankte Auge
eingesetzt. Priv.-Doz.  Dr. med. David
Goldblum von der Augenklinik des Uni-
versitätsspitals Basel hat zusammen
mit Prof. Konrad Hille (Offenburg) und
den Kieferchirurgen Priv.-Doz.  Dr. med.
Dr. dent. Christoph Kunz und Dr. med.
Dr. dent. Isabelle Berg zum ersten Mal in
der Schweiz einem Patienten mit beid-
seits schweren Hornhautvernarbun-
gen erfolgreich im linken Auge eine sol-
che Zahnwurzel als Hornhautprothese
eingesetzt. Nach kleineren weiteren
Eingriffen sieht der Patient seit einem
halben Jahr 80 % am betroffenen Auge
und kann auf Hilfsmittel (weißer Stock,
Braille) komplett verzichten. 7
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Hornhaut-Ersatz dank
Zahnwurzel

Erfolgreicher Einsatz der Osteo-Odonto-Keratoprothese am 
Universitätsspital Basel. 
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