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Ruhig Blut

Das Leben
ist eine Scheibe

assen sich spätere Gewalttäter
durch biologische Marker schon
L
früh erkennen? Das Thema ist span-

Stammzellen aus Klonen? Kalter Kaffee! Die nächste
Revolution rollt: Sie heißt Transdifferenzierung
und schafft Organe direkt aus umprogrammierter
Haut. Ohne Embryo, ohne alles – fast.
Von Joachim Müller-Jung
lle paar Jahre erleben wir eine
Revolution, und da stehen wir
jetzt wieder.“ Wenn der Bonner
Stammzellforscher Oliver Brüstle sich so äußert, dann ist das nicht einfach abgehobener Zweckoptimismus von
einem, der erbittert um seine Stammzellpatente ringt und an den Fortschritten
der Biomedizin verdienen möchte. Es ist
eine klare Ansage von einem der führenden akademischen Köpfe auf diesem Gebiet. Und sie bezieht sich keineswegs auf
die jüngsten Klonfortschritte der amerikanischen Gruppe um Shokhrat Mitalipov.
Das Klonen mag aus ethischen und wissenschaftspolitischen Gründen derzeit
das große Thema sein. Doch Brüstle
bleibt, wie das Gros der Stammzellforscher weltweit, äußerst skeptisch, was die
klinische Bedeutung und damit die Erfolgsaussichten einer Klonmedizin angeht.
Ganz anders sieht das mit der biomedizinischen Revolution aus, über die Brüstle
viel lieber, ja geradezu enthusiastisch,
spricht: die Transdifferenzierung, oder,
wie er es nennt, die direkte Konversion.
Was das bedeutet? Aus einer Hautzelle direkt eine Hirnzelle herzustellen, ohne den
Umweg über die Stammzelle. „Das ist der
nächste große Schritt“, sagt Brüstle. Und
um sich das selbst zu beweisen, hat er unlängst gemeinsam mit seinen Kollegen Julia Ladewig und Philipp Koch vom „Life &
Brain Center“ der Universität Bonn alle
wesentlichen Fakten in einem Übersichtsbeitrag für „Nature Reviews Molecular
Cell Biology“ (doi: 10.1038/nrm3543) zusammengetragen, um am Ende festzustellen: „Die direkte Umwandlung eröffnet
völlig neue Wege für die Erforschung von
Zellen als Krankheitsmodelle und für die
regenerative Medizin.“
Tatsächlich scheint, während alle noch
über das Klonen diskutieren und auf die
ersten therapeutischen Versuche mit den
zu Recht mit dem Nobelpreis ausgezeichneten „induzierten Stammzellen“ (iPS)
des Japaners Shinya Yamanaka warten,
ein weiterer Umbruch in Gang gekommen zu sein. Während überall „geipst“
wird, wie Brüstle sagt, um den Aufstieg
der induzierten Stammzellen zum biomedizinischen Hoffnungsträger Nummer
eins zu beschreiben, wird auch schon an
vielen Stellen systematisch an der Transdifferenzierung von Zellen gearbeitet. Die iPSe
sind das Vorbild. Sie sind
ein Phänomen ähnlich
wie Google es im Internet vor vielen Jahren
war: Plötzlich googelten
alle.
Erst sechs Jahre sind
seit der ersten Produktion menschlicher induzierter Stammzellen verstrichen. Ihr kometenhafter
Erfolg hat sowohl technische wie ethische Gründe. Induzierte Stammzellen werden durch Reprogrammierung des Erbguts von schlichten Körperzellen, meistens Hautzellen, erzeugt. Die Hautzelle
wird dabei extrem verjüngt, sie wird in einen quasi embryonalen Zustand versetzt.
Man drückt gewissermaßen die epigenetische Reset-Taste – aus einer reifen, völlig
ausdifferenzierten Hautzelle wird wieder
eine Embryonalzelle, aus der anschließend alles Mögliche werden kann. Die Epigenetik beschreibt also einen magischen
Schaltplan der Gene in den Zellen. Weiß
man, welche biochemischen Veränderungen des Erbguts dazu nötig sind, Gene
aus- und anzuschalten, kann man die Aktivität ganzer Gen-Netzwerke und damit
das Schicksal der Zellen selbst beeinflussen. Und dazu gehören eben auch jene
Gene, die die Entwicklung vom Embryo
zum ausgewachsenen Organismus steuern. Der epigenetische Schaltplan künstlich induzierter Stammzellen ist dabei
dem von natürlichen Embryonalzellen erstaunlich ähnlich. Und auch im Hinblick
auf ihre nahezu beliebige Vervielfältigung
in der Petrischale gleichen sie sich. Sie
sind auch genauso plastisch: Aus ihnen
kann durch Zusatz entsprechender Wachstumsfaktoren jede andere Zelle – und somit auch jedwedes Ersatzgewebe oder Ersatzorgan – entstehen. Zumindest theoretisch. Tatsächlich funktioniert das alles
schon im Labor in kleinen Mengen und
mit einfachsten Mitteln: Schon für die Reprogrammierung einer Hautzelle zur
Stammzelle reicht es, genetisch ganz wenige – mitunter nur zwei – entscheidende
Transkriptionsfaktoren zu aktivieren, die
dann buchstäblich die Programmierung
ändern und eine Kaskade von Genaktivierungen auslösen, an deren Ende die komplette Verjüngung steht. Das Beste daran:
Programmiert man diese Stammzellen anschließend in der Petrischale neu, so dass
daraus etwa eine Herzmuskelzelle oder
Hirnzelle entsteht, ist sie mit dem Gewebe
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des Patienten immunologisch vollkommen kompatibel. Sie wird nicht abgestoßen, weil schon die Hautzelle, mit der alles anfängt, vom Patienten selbst stammt.
Und nicht minder wichtig: Mit der Erfindung der iPS wurden die biopolitischen
Debatten mit einem Schlag entschärft. Es
werden weder Eizellen benötigt für die Reprogrammierung wie etwa beim Klonen,
noch entsteht ein Embryo in der Stammzellproduktion.
Allerdings hat die Verjüngung in den
embryonalen Zustand und damit die Wiederherstellung der Pluripotenz auch Nachteile: Weil man den gesamten Entwicklungspfad in mehreren Schritten zurück
bis in den Embryonalzustand gehen und
die kostbaren Stammzellen anschließend
vermehren sowie für die Umwandlung ins
gewünschte Körpergewebe neu programmieren muss, bleiben potentielle epigenetische Unsicherheitsfaktoren. Sind die
Zellen wie gewünscht vollständig reprogrammiert, ohne Artefakte? Die Qualitätssicherung ist in der Tat eine gewaltige
Herausforderung. Teratome – unkontrollierte Wucherungen von Zellen – sind direkt mit der Pluripotenz verknüpft. Vor allem aber kostet die Erzeugung der Zielzellen viel Zeit: Einige Monate in der Regel.
Und hier könnte einer der Schlüssel für
den Durchbruch der Transdifferenzierung liegen.
Vor drei Jahren hat der deutschstämmige Stammzellforscher Marius Wernig von
der Stanford-Universität zusammen mit
Thomas Vierbuchen an Hautzellen der
Maus – ein Jahr später auch an solchen
von Menschen – gezeigt, dass die Reprogrammierung abgekürzt werden kann.
Das Pluripotenz-Stadium kann bei der
Herstellung von Hirnzellen komplett ausgelassen werden. Diese direkte Umprogrammierung von Hautzellen funktionierte in Wernigs Labor anfangs mit neunzehn Faktoren, am Ende landete man bei
nur drei Genschaltern, die es zur Transdifferenzierung braucht. Und das Ganze gelingt in nur wenigen Tagen. Zum ersten

Obwohl keine sichtbare Ähnlichkeit
besteht, lassen sich die Hautfibroblasten (Hintergrund) direkt in
funktionstüchtige Hirnzellen
verwandeln.
Mal wurde damals eindeutig gezeigt, dass
man auch über lange entwicklungsbiologische Distanzen umprogrammieren konnte, dass also aus der Haut völlig andere
Zellen der beiden anderen Keimblätter
herstellbar sind. Man muss nur an den
richtigen Stellschrauben in der Zelle drehen. Schon in den achtziger Jahren hat
man umprogrammiert, beispielsweise
1987 Hautfibroblasten mit Hilfe des Myoblasten-Determinierungsfaktors MyoD
zu Muskelzellen. Das waren allerdings
beides Zelltypen aus dem Mesoderm.
Ähnlich verhält es sich mit Zellen aus
dem äußeren Keimblatt, dem Ektoderm:
Hirnzellen unterschiedlichen Typs, beispielsweise Astrozyten, sind schon vielfach direkt in funktionsfähige Nervenzellen umgewandelt worden. Die Gruppe
um Magdalena Goetz vom HelmholtzZentrum München hat mit der Umprogrammierung von Zellen im Gehirn inzwischen einige Erfahrung gesammelt.
Genauso wie die unterschiedlichsten Nervenzellen hat man auch Leberzellen oder
Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse
hergestellt.
Solche Umprogrammierungen sind inzwischen so leicht und bereits mit so wenigen Faktoren möglich, dass man schon
den nächsten Schritt geht. Doug Melton
von der Harvard-Universität hatte das im
Jahr 2008 mit den Zellen der Bauchspeicheldrüse vorgeführt: Aus einem anfangs
unüberschaubaren Mix von mehr als tausend Transkriptionsfaktoren hat man in
Harvard drei identifiziert, die im Tierversuch jede fünfte gewöhnliche exokrine
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Diese Nervenzellen wurden durch direkte Umprogrammierung aus Hautzellen erzeugt.
Zelle zu einer hochspezialisierten Inselzelle umwandelte, die auch medizinisch
relevante Mengen an Insulin produzierte
– eine Reprogrammierung, die nicht in
der Petrischale, sondern durch direkte
Umwandlung in der lebenden Bauchspeicheldrüse erfolgte. Genauso wurden inzwischen aus den Fibroblasten im Herzen
durch Zugabe von lediglich drei Transkriptionsfaktoren funktionierende Herzmuskelzellen erzeugt – auch dies im lebenden, schlagenden Herzen selbst.
Man spart sich also auch den Umweg
über die Züchtung in der Petrischale. Die
Leistungsverbesserung in den Experimenten ist im lebenden Organ zwar noch gering, das liegt aber einfach daran, dass
man es noch nicht schafft, mengenmäßig
genug Fibroblasten ferngesteuert umzuwandeln. Ein Kardinalproblem der gesamten Stammzellforschung: in kurzer Zeit
möglichst viele Zielzellen in großer Reinheit zu gewinnen. „Wir möchten, wenn es
in die Klinik geht, die Ersatzzellen in der
akuten Phase zur Verfügung haben, beispielsweise direkt nach einer Querschnittlähmung oder nach einem Infarkt“, sagt
Brüstle. In seinem Labor hat man inzwischen die direkte Konversion von Hautzellen zu funktionstüchtigen Hirnzellen, sogenannten induzierten Neuronen (iN), in weniger als zwei Wochen erzielt. Und auch
das Mengenproblem scheint auf einem
vielversprechenden Weg zu sein. Durch geschickte Kombination von zwei Transkriptionsfaktoren und einigen kleinen Molekülen haben Brüstle und seine Kollegen die
Effizienz der Umwandlung auf 200 Prozent gesteigert. Das bedeutet, aus jeweils
einer Hautzelle wurden zwei Nervenzellen erzeugt. Denn ein Dilemma besteht
mit der Transdifferenzierung grundsätzlich: Ist die Umprogrammierung erst einmal abgeschlossen und sind die gewünschten hochspezialisierten Hirnzellen erzeugt, teilen sich diese prinzipiell nicht
mehr. Das gilt allerdings nicht für Vorläu-

ferzellen, eine Art Zwischenstadium zwischen Stammzelle und spezialisierter Körperzelle. Sie teilen sich und sind vermehrbar. Mit den vier Transkriptionsfaktoren
Sox2, KLF4, Myc und BRN4 sind vor einem Jahr Hautzellen zu Nerven-Vorläuferzellen umgewandelt worden. Interessanterweise sind die ersten drei genannten
Transkriptionsfaktoren zusammen mit
Oct4 genau jene vier Faktoren, mit denen
Yamanaka aus Hautzellen seine induzierten pluripotenten Stammzellen erzeugt.
Ein einziger Faktor macht also den Unterschied.
atsächlich hat es inzwischen eine
andere Gruppe geschafft, aus
Hautfibroblasten mit einem einzigen Transkriptionsfaktor, Sox2,
voll teilungsfähige Nerven-Vorläuferzellen
zu gewinnen, diese zu vermehren, und im
anschließenden künstlichen Reifungsprozess in der Petrischale daraus verschiedene spezialisierte Hirnzellen zu entwickeln.
Die Forscher versuchen, regelrechte regionale Landkarten für die Umprogrammierungen im Körper zu erstellen. Soll eine
Dopamin produzierende Hirnzelle im Mittelhirn erzeugt werden, braucht es einen
anderen Mix an Molekülen als zur Umwandlung der Bindegewebszellen in Neurone, welche die Motorik steuern.
Die vielen, faszinierend einfachen
Transdifferenzierungen, die schon experimentell belegt sind, zeigen eines ganz
klar: In der natürlichen Entwicklung mag
es eine Art Hierarchie geben von der Eizelle hinab zu jeder der gut zweihundert
unterschiedlichen Zelltypen im Körper.
In der Petrischale gilt das nicht unbedingt. Der britische Entwicklungsbiologe
Conrad Hal Waddington hat die natürliche Reifung im Zuge der Embryonalentwicklung mit dem Bild einer Murmel illustriert, die eine Landschaft hinunterrollt
und in unterschiedliche Entwicklungstäler einmündet. Jede Abzweigung auf die-
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sem Weg der zunehmenden epigenetischen Programmierung entscheidet über
das endgültige Schicksal der Zelle. Brüstle und seine Bonner Kollegen stellen dieses Modell nach den Laborerfolgen nun
grundsätzlich in Frage. Pluripotenz ist für
sie kein höheres Entwicklungsstadium
mehr, vielmehr ist sie nur eines unter gleichen – Primus inter Pares. Statt einer abfallenden epigenetischen Landschaft
stellt sich Brüstle eine flache, epigenetische Drehscheibe vor: Die unterschiedlichen Entwicklungs- und Differenzierungsstadien, inklusive der embryonalen
Pluripotenz, existieren nebeneinander in
den Vertiefungen, und je nachdem wie
man die Scheibe mittels äußerer Faktoren
kippt, wird das Genomprogramm umgestellt und die Murmel rollt jeweils in die
gewünschte andere Mulde. Jede Zelle ist
also prinzipiell so gut wie in jede andere
umwandelbar.
So weit das neue Bild. Wie genau die
programmierbare Drehscheibe allerdings
die Verhältnisse in den Zellen tatsächlich
widerspiegelt, ist noch unklar. Viele Details der molekularen Veränderungen, die
mit dem Prozess der Umprogrammierung
einhergehen, sind noch unbekannt. Immer wieder werden die Forscher von neuen Beobachtungen und Erfindungen überrascht. Dazu gehört auch, dass die Transdifferenzierung sogar ohne Transkriptionsfaktoren und nur mit kleinen miRNAMolekülen gelingen kann. Von diesen
winzigen Nukleotidschnipseln weiß man,
dass sie die Aktivität bestimmter Gene gezielt unterbinden. Mit sechs solcher miRNA hat man in der Petrischale und in den
Organen von Versuchstieren Bindegewebszellen zu Herzmuskelzellen umgewidmet. Welche Gen-Netzwerke dabei
beeinflusst werden, ist bisher freilich in
keinem Fall lückenlos geklärt. Zudem
bleibt noch unklar, ob nach der Umwandlung eine Art epigenetisches Gedächtnis
der Ausgangszellen zurückbleibt und
möglicherweise die Funktion der neuen
Zellen stört.
Darin unterscheiden sie sich allerdings
auch nicht von Yamanakas induzierten
Stammzellen. „Bisher haben wir jedenfalls keinen Grund zu der Annahme, dass
die Zellen nach der direkten Konversion
schlechter sind als induzierte Stammzellen“, sagt Brüstle. Bevor es in die klinische Anwendung geht und Patienten mit
einem Cocktail von Transkriptionsfaktoren oder mit ihren eigenen umprogrammierten Hautzellen behandelt werden,
um Diabetes, Alzheimer oder Parkinson
zu behandeln, werden sich die umprogrammierten Zellen vermutlich erst jahrelang in Zellfabriken bewähren müssen:
Als Kulturen für Wirkstoff- und Toxizitätstests und als genetische Krankheitsmodelle, die im Zellverband die gleichen
Fehlfunktionen aufweisen wie die bekannten Krankheiten beim Menschen –
sich aber entsprechend leichter in der Petrischale erforschen lassen. Brüstle entwickelt zur Zeit eine solche automatisierte
Zellfabrik in Bonn.

nend und treibt Wissenschaftler ebenso um wie Kriminalisten, Ethiker und
Romanautoren. Das Interesse steigt,
seitdem es tatsächlich in greifbare
Nähe rückt, Biomarker für alle möglichen Aspekte von Verhalten und Persönlichkeit ausfindig zu machen. Dazu
gehören nicht nur genetische Marker
wie etwa die seit zehn Jahren diskutierten „Krieger-Gene“, sondern auch Ergebnisse der Bildgebung. Mittels Magnetresonanztomographie
erkannte
man beispielsweise, dass Kinder und Jugendliche mit „kalt-unemotionalen“
Persönlichkeitszügen – einem Profil,
das man bei psychopathischen Straftätern findet – eine reduzierte Aktivität
der Amygdala zeigen, wenn man ihnen
Bilder von gestressten oder wütenden
Gesichtern zeigt. Ein ganz anderer Marker geistert aber nun seit Tagen durch
Blogs und Zeitungen: der Ruhepuls.
Auch ein niedriger Ruhepuls soll als
Prädiktor für Kriminalität in Frage kommen, heißt es allerorten. Schon sind
Sportler alarmiert: Was sie bisher mit
Stolz erfüllt hat, ihre durch Training erreichte, regelmäßige und niedrige Herzschlagfrequenz – könnte dieser anerkannte Gradmesser für die Fitness sie
nun stigmatisieren? Die Meldung geht
zurück auf den Kriminologen Adrian
Raine von der University of Pennsylvania und seine neue Publikation. Raine
diagnostizierte bei gefährlichen Straftätern einen Erregungsmangel, der in ihrem niederfrequenten Puls zum Ausdruck kommt und den sie durch risikobereites Verhalten auszugleichen suchen. Der „Unabomber“ Ted Kaczynski
etwa wies einen Ruhepuls auf, der bei
nur 54 Schlägen pro Minute lag, ähnlich wie bei Ausdauersportlern, die
meist zwischen 35 und 50 Schlägen liegen. Untrainierte Erwachsene kommen dagegen auf durchschnittlich 70
Schläge pro Minute. Wenn Ausdauersportler nun in Zukunft ihren Ruhepuls
lieber verschweigen wollen, dann sind
sie allerdings allzu vorsichtig. Raines
Publikation ist keine bahnbrechende
neue Studie, sondern ein populäres
Sachbuch mit dem Titel „The Anatomy
of Violence“, in dem er die Erfahrungen seines Wissenschaftlerlebens zusammenfasst. Der Puls ist dabei nur ein
Puzzlestein von vielen; Raine nennt
auch alle anderen Faktoren, etwa die
Gene; er verweist auf die reduzierte Aktivität in bestimmten Hirnregionen,
und er lässt auch die Umwelt nicht beiseite, Armut und Vernachlässigung
etwa, die aus prädisponierten Kindern
Straftäter machen können. Seine Erkenntnisse bringt er auf die Formel
„Die Saat der Sünde ist im Gehirn gesät“ – nicht im Herzen. Zudem verrät
der Kriminologe auch seinen eigenen
Ruhepuls: Der liege bei 48.
huch

Kalorienmenge wird
falsch eingeschätzt
Gäste in Fastfood-Restaurants unterschätzen den Kaloriengehalt von Mahlzeiten massiv. Das ergab eine Studie im
„British Medical Journal“ (doi:10.1136/
bmj.f2907), für die amerikanische Kunden der Ketten McDonald’s, Burger
King, Wendy’s, KFC, Subway und Dunkin’ Donuts befragt wurden – darunter
1900 Erwachsene, 1200 Jugendliche
und 330 Schulkinder. Der mittlere Kaloriengehalt der Mahlzeiten lag bei 700
bis 800 Kalorien, doch die Erwachsenen und die Kinder schätzten ihn im
Schnitt um 175 Kalorien geringer ein.
Jugendliche verschätzten sich sogar um
260 Kalorien. Vor allem große Portionen hielt man für kalorienärmer, als sie
sind. Die Forscher um Jason Block vom
Obesity Prevention Program der Harvard Medical School hatten die Kunden
befragt, bevor in den Vereinigten
Staaten ein Gesetz in Kraft trat, das
Restaurantketten verpflichtet, die Kalorienmenge auf die Speisekarten zu
drucken.
F.A.Z.

Heute
Laufen für den Kopf
Joggen lohnt sich auch langfristig:
Eine große Langzeitstudie beweist,
dass körperliche Aktivität das
Risiko vermindert, an Demenz zu
erkranken – und besser wirkt als
alle anderen Maßnahmen. Seite N2

Bunte Helden der Antike
Mit einem Verfahren experimenteller Rekonstruktion hat man den
berühmten „Krieger A“ in seiner
ganzen farbigen Pracht erkennbar
gemacht: Silberne Zähne und Steine
als Augen zieren ihn. Seite N4

Welche Studenten wollen wir?
Zuerst kommt die Lehre: Shirley
Tilghman, langjährige Präsidentin
der Princeton University,
erklärt zum Ende ihrer Amtszeit,
was es heißt, eine Elitehochschule
zu leiten. Seite N5
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Wenn das Herz sich
ungebremst erneuert

Uralte Quelle im Bergwerk

Infarkte und Entzündungen hinterlassen
im menschlichen Herzmuskel fast ausschließlich Narben – funktionell nutzloses Gewebe, das in Abhängigkeit von seiner Größe die Kreislaufpumpe mehr
oder weniger nachhaltig schwächt. Denn
im Unterschied zu anderen Lebewesen,
etwa Zebrafischen, verlieren Menschen
kurz nach der Geburt größtenteils die Fähigkeit, abgestorbene Herzmuskelzellen
durch neue zu ersetzen. Auf der Suche
nach den Ursachen für das mangelnde
Erneuerungspotential des Herzens von
Homo und dessen Säugetierverwandten
sind Forscher um den Kardiologen
Ahmend Mahmoud von der University of
Texas in Dallas nun bei Mäusen fündig geworden. Maßgeblich verantwortlich für
das Austrocknen des kardialen Jungbrunnens ist demnach eine genetische
Bremse, die den Namen Meis1 trägt. In
den ersten Lebenstagen angeknipst, hindert dieser molekulare Schalter die Herzmuskelfasern daran, sich zu teilen und damit zu vermehren.
Das schließen die Wissenschaftler jedenfalls aus Untersuchungen bei Mäusen, deren Herzmuskelzellen aufgrund eines genetischen Defekts kein Meis1 herstellen können („Nature“, doi:10.1038/nature12054). Die Herzmuskelfasern der
Tiere blieben auch noch lange nach der
Geburt in der Lage, sich zu teilen. Wucherungen traten zudem nicht auf. Zwar verfügten die Nager mit Meis1-Mangel über
eine größere Zahl an Herzmuskelzellen.
Ihr Kreislauforgan war allerdings nicht
größer und auch nicht minder funktionstüchtig als jenes von normalen Artgenossen. Akute Herzinfarkte konnten ihnen
andererseits vergleichsweise wenig anhaben. Sie erholten sich daraufhin vollständig, während die genetisch intakten Mäuse – aufgrund der unzureichenden Regenerationsfähigkeit ihres Herzens – in der
Folgezeit eine Herzschwäche erlitten. In
weiteren Untersuchungen gilt es nun zu
klären, ob diese Erkenntnisse auf den
Menschen übertragbar sind und falls ja,
inwiefern sie sich therapeutisch nutzen
lassen.
N.v.L.

Wasser ist seit Milliarden Jahren eingeschlossen

Patienten zu selten an
Entscheidungen beteiligt
Zehn häufige medizinische Eingriffe erfolgen nur selten nach einer wirklich gemeinsamen Entscheidung zwischen Patient
und Arzt. Zu diesem Schluss kommt Floyd
Fowler von der University of Massachusetts in der Zeitschrift „JAMA Internal Medicine“, nachdem er amerikanische Patienten im Alter von vierzig Jahren und älter
zu Behandlungen wegen Bluthochdruck,
zu hohen Cholesterinwerten und Depressionen sowie zu Krebs-Screenings oder
Prothesen befragt hatte (doi:10.1001/jamainternmed.2013.6172). An Entscheidungen für Prothesen waren die Patienten
allerdings noch häufiger beteiligt worden
als in den übrigen Fällen.
F.A.Z.
ANZEIGE
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Der Dritte im Bunde
Väter in der Psychotherapie
Väter spielen in der Erziehung von Kindern noch immer eine Nebenrolle. Zu diesem Schluss kommen Helmwart Hierdeis
und Heinz Walter im Vorwort ihres gerade
erschienenen Buches „Väter in der Psychotherapie“. In der Therapie werde dennoch
viel über sie gesprochen, obwohl sie auch
hier meist abwesend blieben. Die Neuerscheinung, an der Ärzte verschiedener
Fachrichtungen, Psychologen und Soziologen als Autoren mitwirkten, nimmt die
Rolle der Väter aus therapeutischer Sicht
in den Blick, auch angesichts eines sich ändernden gesellschaftlichen Rollenbilds
und neuer Familienstrukturen. Unisono
berichten die Autoren, meist seien es die
Mütter, die ihre Kinder begleiteten. Den
Vätern sei ihre Bedeutung für die Entwicklung der Kinder häufig nicht bewusst. Welche Rolle Väter in der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern dennoch
haben können, wird in elf Kapiteln an verschiedenen Beispielen deutlich – von den
Aufgaben in einer Säuglingsambulanz bis
hin zum Einbeziehen von Vätern in die
Therapie für Kinder mit Depressionen
und Angststörungen.
huch
Heinz Walter, Helmwart Hierdeis: „Väter in der
Psychotherapie. Der Dritte im Bunde?“ Schattauer
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Kristalle treiben farbenfrohe Blüten
icht nur für Blumenfreunde dürfte
dieses farbenfrohe Arrangement
N
eine wahre Augenweide sein. Allerdings
bleibt die Formenvielfalt und Farbenpracht dieser besonderen Pflanzen ohne
ein Elektronenmikroskop verborgen.
Denn die Gewächse, die im Laborgarten
von Chemikern der Harvard University
in Cambridge (Massachusetts) gesprossen sind, messen nur wenige Mikrometer
und sind damit viel zu klein, als dass
man sie mit dem bloßen Auge erkennen
könnte. Ungewöhnlich ist auch das Material, aus dem die Blumen bestehen: Kris-

talle aus Bariumkarbonat und Silikat.
Wim Noorduin und seine Kollegen haben die Samen ihrer Blumen in einem
Becherglas keimen lassen. Darin haben
sie Bariumchlorid und Natriumsilikat
vermischt und die Lösung anschließend
mit Kohlendioxid versetzt. Als sie einen
Tropfen der Mischung auf eine Unterlage gaben, formten sich winzige Kristalle
aus Bariumkarbonat, an denen sich Silikatpartikeln ablagerten. Nach und nach
wuchsen die Kristalle zu größeren Gebilden heran. Das Wachstum und die Form
der Kristallblumen ließen sich durch den

Säuregrad der Lösung, die Konzentration von Bariumchlorid und Natriumsilikat sowie durch die Menge an zugegebenem Kohlendioxid beeinflussen, wie die
Wissenschaftler in der Zeitschrift „Science“ (Bd. 340, S. 832) berichten. Erhöhten sie etwa die Kohlendioxid-Konzentration, erhielten sie größere Blätter, verringerten sie den Säuregrad, formten
sich eher runde Strukturen. Die Chemiker wollen ihr Verfahren zur Herstellung
von Strukturen und Oberflächen nutzen,
die besondere chemische Eigenschaften
besitzen. (mli)

Wie man der Demenz davonläuft
Körperliche Fitness
schlägt alle anderen
Präventivmaßnahmen
für Demenz. Erklären
können Forscher
den Effekt allerdings
noch nicht.
Von Martina
Lenzen-Schulte
esten Sie Ihr Wissen: Welche Maßnahme vermindert das Risiko, dement zu werden, am effektivsten?
Lösung A: Regelmäßiges Lösen von
Denksportaufgaben? B: Regelmäßige
Lektüre einer Tageszeitung? C: Regelmäßige Einnahme von Ginkgo biloba? D:
Regelmäßiger maßvoller Genuss von
Rotwein? Oder E: Regelmäßiges Joggen? Die wenigsten wüssten, dass sie ihrer Hirnleistung den größten Dienst erweisen, wenn sie aus all diesen Tätigkeiten das Joggen wählten. Körperliche Aktivität bringt offenbar den Geist ebenfalls auf Trab, wie immer die Ausgangsposition aussehen mag: Noch geistig fitte Probanden können mit Bewegung und
Sport ihr Denk-, Lern- und Argumentationsvermögen schärfen, wenn Demenz
beginnt, wird die nachlassende Gedächtnisfunktion durch körperliche Aktivität
verbessert, und jene Personen, die etwa
wegen familiärer Veranlagung ein höheres Demenzrisiko aufweisen, können damit den Beginn der Erkrankung aufhalten – so lassen sich eine Vielzahl von früheren Forschungsarbeiten zusammenfassen, und jüngste Arbeiten bestätigen
dies.
Es lohnt sich, nicht zu lange damit zu
warten, den Körper zum Einsatz zu bringen: Wer sich bereits in den mittleren Jahren laufend quält, ist im Alter nicht nur
körperlich, sondern auch geistig fitter. Im
Rahmen einer aufwendigen finnischen
Studie wurden fast 20 000 Teilnehmer
über den Zeitraum von 1971 bis 2009 beobachtet. Ihre Fitness wurde auf dem
Laufband objektiv getestet – das macht
das Ergebnis im Vergleich zu sonst zugrunde gelegten Selbstauskünften zur eigenen Fitness besonders verlässlich. Legt
man fünf verschiedene Fitnesslevel zugrunde, so war das Risiko, an irgendeiner
Form von Demenz zu erkranken, in der
Gruppe mit der besten Fitness um ein gutes Drittel geringer als bei denen, die sich
als die Schlaffsten erwiesen („Annals of
Internal Medicine“, Bd. 158, S. 162).
Das bestätigen auch die Ergebnisse einer weiteren Studie mit einer Gruppe von
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Unter dem Elektronenmikroskop wird die Vielfalt der Strukturen erst sichtbar.

fast 15 000 Menschen, deren körperliche
Leistungsfähigkeit ebenfalls objektiv auf
einem Laufband gemessen wurde. Gehörte man zu den zwei Dritteln derer mit mittleren bis guten Fitnesswerten, so sank das
Risiko, an einer Demenz zu sterben, gegenüber jenen, die das letzte Drittel bildeten, um die Hälfte („Medical Science of
Sports and Exercise“, Bd. 44, S. 253). Und
ein Vergleich von neunzig Zwillingspaaren, von denen jeweils einer an Demenz
erkrankt war, ergab, dass sich das Demenzrisiko bei jenen, die Sport getrieben
hatten, halbierte („Journal of Gerontology and Biological Science and Medical Science“, Bd. 63, S. 62). Vielfach bestätigt
werden diese Beobachtungen durch Tierversuchsmodelle, die zeigen, dass Lernfunktionen und Gedächtnis bei Tieren
mittels körperlicher Aktivität oder Inaktivität gezielt beeinflusst werden können.
Körperliche Aktivität wirkt jedoch
nicht nur vorbeugend. Ende letzten Jahres lautete das Ergebnis der LADIS-Studie (Leukoaraiosis and Disability Study), dass Bewegung dem Denkapparat
auch dann noch guttut, wenn sich bereits kognitive Einbußen abzuzeichnen
beginnen. Körperliche Aktivität bremste im Verlauf einer dreijährigen Beobachtungsphase den geistigen Verfall erkennbar ab. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass dies unabhängig von anderen
Faktoren gelang, die ebenfalls Einfluss
auf den Verlauf einer Demenz nehmen
können – etwa das Alter selbst, der Ausbildungsgrad, Substanzveränderungen
im Gehirn, Schlaganfall und Diabetes
(„Stroke“, Bd. 43, S. 3331). Fazit: Bewegung ist per se gut für den Kopf. Daher
lässt sich nicht so ohne weiteres erklären, warum die körperliche Fitness auf
die geistige so vorteilhaft abfärbt. Das
vordergründig stimmige Deutungsmodell lautete nämlich: Wer etwas für seine Herz-Kreislaufgesundheit tut, indem
er Sport treibt und sich bewegt, schont
die Blutgefäße. Denn hoher Blutdruck,
hohe Blutfette, Diabetes, und andere Risiken, die die Gefäße – und auch die das
Hirn versorgenden Arterien – angreifen, ziehen weniger Schäden nach sich,
wenn die kardiovaskuläre Fitness
stimmt. Das wiederum verringert das Risiko kleinerer Schlaganfälle und Durchblutungsstörungen, die für die vaskuläre, durchblutungsabhängige Demenz
verantwortlich gemacht werden.
Aber körperliche Anstrengung verringert offenbar genauso das Auftreten der
nicht vaskulär bedingten Alzheimer-Demenz und das Risiko für Demenzen insgesamt – und dies unabhängig von den Erkrankungen, die die Durchblutung beeinträchtigen. Tatsächlich ergeht man sich
deshalb noch in Vermutungen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Eine gute
Durchblutung soll helfen, zelluläre Abfallprodukte besser zu entsorgen, mehr

schützende Substanzen zur Verfügung zu
stellen, und dafür sorgen, dass Regenerationsprozesse im Gehirn durch neu entstehende Nervenzellen besser funktionieren – Verringerung des oxidativen Stresses heißt eine allgemein gehaltene Begründung, die eher als Mantra denn als
wissenschaftliche Erklärung zu verstehen ist, es gibt keine wirklich tragfähige.
Allerdings sollte die Tatsache, dass
man derzeit mit den Erklärungen den Beobachtungen noch hinterherhinkt, nicht
dazu führen, die Vorteile zu negieren.
Vor allem deshalb nicht, weil auch viele
andere Hirnkrankheiten ganz offensichtlich von körperlicher Aktivität profitieren, von der Schizophrenie über die Parkinsonkrankheit bis hin zu Impulskontrollstörungen. Elisabeth Zschucke und
ihre Kollegen von der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité
in Berlin haben in einer Übersichtsarbeit
Anfang des Jahres zahlreiche Belege dafür zusammengetragen („Journal of Preventive Medicine & Public Health“, Supplement-Bd. 46, S. S12).
Über Art und Ausmaß der körperlichen Betätigung, die zu empfehlen seien,
herrscht keine Einigkeit. Schon ein täglicher Spaziergang von zwanzig Minuten
soll helfen, heißt es bei den einen, andere
legen die Latte höher und fordern mindestens viermal wöchentlich als unteres
Limit stramme Märsche mit dem Hund,
besser aber ein nicht allzu bequemes,
durchaus schweißtreibendes Bewegungsprogramm in Form von Laufen, Teamsport oder Gymnastik für jeweils vierzig
Minuten. Die Angaben schwanken bedenklich unwissenschaftlich zwischen
nicht beweisbarer Genauigkeit – etwa, jeder Extrakilometer pro Woche reduziere
das Risiko des geistigen Verfalls um dreizehn Prozent – und vagen Ratschlägen
wie dem, man müsse nicht zum Marathonläufer werden, es nütze schon, wenn
man sich einmal pro Woche körperlich
betätige. Alex Dregan vom Kings College
in London, der eine der längsten Verlaufsstudien zum Zusammenhang zwischen
Herz-Kreislauf-Fitness und Demenz leitet und die jüngste Auswertung soeben in
der Maiausgabe der Zeitschrift „Age
Ageing“ veröffentlicht hat, pocht jedenfalls darauf, dass jede Form von Bewegung nützlich sei (Bd. 42, S. 338). Die
Mannschaft der Mayo-Klinik bezeichnete körperliche Betätigung einmal als
„best bet“ im Kampf gegen Alzheimer.
Ronald Petersen, der Direktor des Alzheimer-Forschungszentrums an der MayoKlinik, fasst es so zusammen: „Regelmäßige körperliche Aktivität ist nach derzeitigem Wissen vermutlich die beste Alzheimer-Prävention – besser als Medikamente, besser als intellektuelle Tätigkeiten,
besser als Nahrungsergänzungsmittel
(wie Vitamine) und besser als Diäten“
(www.mayoclinic.com/health/alzheimers/
MY00001/METHOD=print).

Wer jemals in das Erkundungsbergwerk
im Salzstock Gorleben eingefahren ist,
dem werden Geologen unter Tage einige
Stellen im Salz gezeigt haben, an denen
kleine Mengen von Fluiden austreten.
Diese wässrigen, hochkonzentrierten
Salzlaugen, in denen auch Kohlenwasserstoffe enthalten sein können, sind Reste
jenes Meerwassers, das in der geologischen Epoche des Zechstein weitgehend
verdampfte. Dabei entstanden am Meeresgrund die großen Salzvorkommen des
heutigen Norddeutschen Beckens. Die
kleinen Wasserlinsen im Salz sind danach etwa 250 Millionen Jahre alt. Dass
das Wasser über eine derart lange Zeit
im Salz gebunden geblieben ist, wird als
eines der vielen Argumente herangezogen, die für die Eignung Gorlebens als
Endlager für Atommüll sprechen.
Obwohl das Alter der Fluide unter
Gorleben zunächst überrascht, sind diese Wasserlinsen nicht ungewöhnlich.
Schließlich war das Salz ursprünglich im
Meerwasser gelöst, und das Zechsteinmeer ist vor einer viertel Milliarde Jahre
nicht vollständig verdampft. Deshalb ist
der jüngste Fund einer Gruppe kanadischer und britischer Geologen eine große Überraschung: Bei Bohrungen in einem Goldbergwerk in Kanada sprudelte
den Forschern plötzlich Wasser entgegen, das mindestens 1,5 Milliarden Jahre, vielleicht sogar zehnmal so alt ist wie
das Wasser unter Gorleben.
Die Entdeckung ist noch in anderer
Hinsicht eine Sensation. Denn das Wasser entstammt kristallinem Gestein, bei
dessen Entstehung Wasser keine Rolle gespielt hat. Zwar gibt es in Klüften und
Spalten kristalliner Gesteinskörper wie
Graniten und Gneisen auch reichlich fließendes Wasser. Es handelt sich aber um
Grundwasser oder versickerten Niederschlag. Solches Wasser ist deshalb normalerweise vergleichsweise jung und vielleicht einige hundert, höchstens ein paar
tausend Jahre alt. Das älteste Wasser, das
bislang in kristallinem Gestein gefunden
wurde, stammt aus dem 2,8 Kilometer tiefen Bergwerk in Witwatersrand in Südafrika und ist 25 Millionen Jahre alt.

In den Bergwerken rund um die Ortschaft Timmins in der kanadischen Provinz Ontario werden Kupfer, Zinn und
Edelmetalle abgebaut. Die Lagerstätte
entstand im Präkambrium vor mindestens 2,7 Milliarden Jahren, als es in dieser
Gegend zu schweren untermeerischen
Vulkanausbrüchen kam. Im Laufe der
Zeit wandelte sich das Vulkangestein in
kristallines Material, sogenanntes Kristallin, um. Das Gestein unter Ontario gehört
damit zu den ältesten kristallinen Schilden der Welt. Bei 2,4 Kilometer tief reichenden Erkundungsbohrungen von der
untersten Sohle der Bergwerks stießen
Geologen unverhofft auf eine Wasserquelle. Zunächst dachten die Bohrtechniker,
es handele sich um gewöhnliches Grubenwasser, mit dem Bergleute in nahezu jeder Schachtanlage zu kämpfen haben. Erste Analysen des Wasser zeigten aber einen hohen Gehalt an Edelgasisotopen.
Um dem Ursprung und dem Alter des
Grubenwassers auf die Spur zu kommen,
wurden Proben an die Universität im britischen Manchester geschickt. Dort haben
sich Chris Ballentine und seine Kollegen
auf die detaillierte Analyse von Isotopen
in Fluiden spezialisiert. Sie nutzen zur Altersbestimmung dabei vor allem die Isotope der Edelgase Xenon und Krypton. Diese Isotope reichern sich im Wasser an,
wenn es lange Zeit den radioaktiven Zerfällen in den Gesteinen der Erdkruste ausgesetzt ist.
Wie die Forschergruppe, zu der auch
Wissenschaftler der Universitäten in Lancaster, Toronto und Hamilton (Ontario)
gehören, in der Zeitschrift „Nature“ (Bd.
497, S. 357) berichtet, ergaben die Isotopenanalysen, dass das Grubenwasser von
Timmins mindestens 1,5 Milliarden Jahre
lang, wahrscheinlich aber noch länger in
dem Gesteinskörper eingeschlossen war.
Es handelt sich damit zweifellos um das
älteste Wasser der Welt. Im Gegensatz zu
den statischen, jeweils nur wenige Liter
Fluid enthaltenden Wasserlinsen im Salz
von Gorleben, kommen im Bergwerk von
Timmins große Mengen des uralten Wassers vor. Der Bohrmannschaft sprudelte
es mit einer Rate von zwei Litern pro Minute entgegen. HORST RADEMACHER

Schwamm reinigt Wasser
Poröses Bornitrid saugt große Mengen an Öl auf
Sauberes Wasser ist ein höchst kostbares Gut. Daher sollte man es stets von
Schmutz und Schadstoffen reinigen. Übliche Verunreinigungen, die aus Privathaushalten und der Landwirtschaft
stammen, lassen sich in Kläranlagen beseitigen. Industrieabwässer etwa aus Papier-, Textil- oder Lederfabriken müssen jedoch häufig vorbehandelt werden,
da sie Substanzen wie Öle, Farbstoffe
und organische Lösungsmittel enthalten. Ein neues Absorptionsmittel, das
diese Schadstoffe äußerst effektiv an
sich bindet und damit aus dem Wasser
entfernt, haben nun australische und
französische Chemiker auf der Basis
von Bornitrid entwickelt. Üblicherweise
wird diese einfache Verbindung aus Bor
und Stickstoff als Schleifmittel genutzt,
da sie nach Diamant der härteste bekannte Werkstoff ist. Mit einem besonderen Herstellungsverfahren verliehen
die Forscher um Weiwei Lei dem Bornitrid jedoch eine schwammartige Struktur. In dieser Form ist das Material recht
saugfähig und kann Öl oder Farbstoffe
in großen Mengen aufnehmen.
Die Forscher verwenden zur Herstellung des porösen Bornitrids die beiden
Ausgangsstoffe Bortrioxid und Guanidinhydrochlorid. Die Mischung wird
zwei Stunden lang auf 1100 Grad Celsius erhitzt, bis sich ein flockiges weißes
Pulver bildet. Das Bornitrid hat eine
ähnliche Struktur wie Graphen, besteht
also aus einzelnen dünnen Lagen, in denen die Atome ein Bienenwabenmuster
formen. Jeweils drei solcher Schichten
sind übereinandergestapelt. Die Substanz ist außerdem von vielen Poren
durchsetzt. Diese entstehen bei der Herstellung infolge der hohen Temperaturen durch kleine Blasen von Gasen wie
Stickstoff oder Ammoniak.

Seine besonderen Fähigkeiten zur Absorption zeigte das poröse Bornitrid, als
die Forscher es mit ölverschmutztem Wasser zusammengaben. Die ursprünglich
weiße Substanz färbte sich durch das aufgenommene Öl rasch dunkel. Schon nach
zwei Minuten war sämtliches Öl absorbiert worden („Nature Communications“,
doi: 10.1038/ ncomms2818). Auch übliche organische Lösungsmittel wie Toluol
oder Ethylenglykol saugt das Bornitrid
auf. Da das Absorptionsmittel in Form
von Flocken auf der Wasseroberfläche
schwimmt, lässt es sich leicht abtrennen
und anschließend wiedergewinnen. Gebundenes Öl lässt sich beispielsweise mit
Lösungsmittel auswaschen. Man kann
das Bornitrid aber auch auf 600 Grad erhitzen. Dann verbrennen Öl und organische Verschmutzungen, während das poröse Bornitrid unverändert bleibt.
Gegenüber konventionellen Absorptionsmitteln wie etwa Aktivkohle hat das
poröse Bornitrid eine hohe Speicherkapazität und kann mehr als das Dreißigfache seines eigenen Gewichts an organischen Lösungsmitteln oder Öl aufnehmen. Auch handelsübliche Farbstoffe
wie Kongorot oder Methylenblau, die die
Abwässer von Textilfabriken belasten,
fischt das poröse Bornitrid aus dem Wasser heraus. Ob Öl, Lösungsmittel oder
Farbstoff – die aufgenommenen Moleküle werden in den zahlreichen Poren des
Bornitrids festgehalten und auf der Oberfläche der Flocken gebunden. Allein bei
Öl gibt es noch einen weiteren Effekt,
der die Absorption begünstigt: Ölmoleküle werden auch zwischen den einzelnen atomaren Lagen des Bornitrids eingelagert. Dadurch steigt der Abstand zwischen den Schichten, und das Material
schwillt an, was sich im Röntgendiffraktogramm erkennen lässt. UTA BILOW

Jungfernflug der
Roboter-Fliegen
Die gemeine Stubenfliege stand Pate für
diesen rund zwei Zentimeter großen und
nur ein zehntel Gramm schweren Flugroboter, den Forscher von der Harvard University in Cambridge entwickelt haben.
Das künstliche Insekt, das seine beiden
Flügel rund 120 Mal pro Sekunde auf
und ab schlagen kann – echte Fliegen
schaffen zehn Schläge mehr –, hat kürzlich seinen Jungfernflug erfolgreich absolviert. Dabei hat es sich als fast so wendig wie sein natürliches Vorbild erwiesen. Es konnte in der Luft verharren
oder schnelle Ausweichbewegungen
nach links oder rechts ausführen („Science“, Bd. 340, S. 603).
Angetrieben wird die künstliche Fliege von winzigen Piezomotoren, die als
Muskeln fungieren. Diese kontrahieren
oder expandieren, wenn man entsprechende Spannungspulse anlegt. Die Einzelteile von RoboBee, wie das Vehikel
heißt, wurden mit einem Laser aus einem Kompositmaterial geschnitten und
dann unter dem Mikroskop zusammengefügt. Der Nachteil des künstlichen Insekts: Es ist mit einem Kabel verbunden,

Warten auf Starterlaubnis
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über das es seine Steuerkommandos und
seine Energieversorgung erhält. Denn
noch gibt es keine Batterien, die für das
Objekt klein und leicht genug wären.
Eine Kamera am Boden erfasst dessen
Position in der Luft und leitet die Daten
an einen Computer weiter. Dieser berechnet die Stellung der Flügel, das Flugmanöver und den Kurs und leitet entsprechende Korrekturen ein, wenn das Gefährt droht, ins Trudeln zu geraten. mli

