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Das Ziel sind medizinische Durchbrüche
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Diese bild der wissenschaft-Sonderausgabe informiert auf 48 Seiten über
neue medizinische Ansätze, die uns die Gesundheit noch länger erhalten
können, zumindest aber Krankheitszustände lindern helfen: Ob Asthma
beispielsweise bereits im Mutterleib angelegt wird, wie man als Jugendlicher Übergewicht sicher vermeidet, wie Allergien ausgetrickst werden
können – darüber berichtet diese Sonderausgabe. „Lebenswert“ informiert Sie freilich auch über moderne herzchirurgische
Ansätze, hoffnungsvolle Entwicklungen bei
Parkinson oder verträglicheren Gelenkersatz bei Operationen am Skelett.
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Diese Aspekte stehen im Zentrum des Programms „Lebenswissenschaften“ der Baden-Württemberg Stiftung. Sie, die 2000 unter dem Namen „Landesstiftung BadenWürttemberg“ begann und soeben ihr
zehnjähriges Bestehen feierte, gab in dieser
Zeit rund 50 Millionen Euro für das MegaWolfgang Hess, Chefredakteur thema Gesundheitsforschung aus. Die Ergebnisse kommen jedem zugute: Medizinische Durchbrüche machen glücklicherweise nicht an Landesgrenzen
halt. Die der Forschung zur Verfügung gestellten Stiftungsmittel stärken indes die medizinische Grundlagenforschung im Südwesten und machen ihn
im globalen Wettbewerb zu einem interessanten Arbeitsraum für Koryphäen weltweit. Die Internationalität der Arbeitsgruppe um Francesca Ciccolini
(siehe Cover) ist ein Beleg. Die Italienerin ist umgeben von Forscherinnen
aus China, Indien, Bulgarien, Deutschland sowie von einem ukrainischen
Wissenschaftler.
„Wir stiften Zukunft“ heißt es bei der Baden-Württemberg Stiftung. Mag
sein, dass Ihnen dieser Slogan zu großspurig daherkommt. Doch im Ansatz
ist er präzise formuliert: Denn die Baden-Württemberg Stiftung webt sich
nicht nur in der Forschung, sondern auch in den Bereichen Bildung und
Soziales geschickt in das infrastrukturelle Gebinde des Landes ein und
stärkt so den Zusammenhalt – ja mehr, verbessert dessen Ausstrahlung. So
ist das Land auf dem bestem Weg, einen internationalen Spitzenplatz auch
in der medizinischen Grundlagenforschung zu erobern.
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Titelbild: W. Scheible für bdw

W. Scheible für bdw

DER MITTE 2010 geborene Leo, den die an der Universität Heidelberg forschende Italienerin Francesca Ciccolini auf unserem Titelbild in Händen
hält, hat eine statistische Lebenserwartung von 77 Jahren. Ihn erwartet eine Menge Zeit: gut zwölf Jahre mehr, als die „Sterbetafel 1950“ für Neugeborene auswies. Wer Fortschritte bei der Lebenserwartung dokumentieren will, braucht also gar nicht bis ins 19. Jahrhundert zurückzublenden.

„ICH BAUE AUF DIE FORSCHUNG“
Christian Jung hat Parkinson. Aus Patientensicht
recherchiert er die neuen Therapie-Optionen.
DIE STAMMZELLJÄGER
Spitzenforscher untersuchen die teilungsfreudigen
Zellen in Knochenmark, Gehirn und Haut.
DIE PARKINSON-PROFILER
Kann künftig mit molekulargenauer Diagnostik
Demenz bei Parkinson verhindert werden?
TRAINING BEI DEMENZ
Wenn keine Pille mehr hilft, kann Bewegung helfen.
„BERÜHRUNGSÄNGSTE SPÜRE ICH NICHT“
Aufsichtsrats-Chef Stefan Mappus über die
Innovationskraft der Baden-Württemberg Stiftung.
BESCHLEUNIGTE ERKENNTNIS
Wie technischer Fortschritt die Lebenswissenschaften
vorantreibt – von Mendels Erbsen bis zum Genom.
„ES GILT, DIE SPITZENPOSITIONEN ZU HALTEN“
Eine Studie bescheinigt Baden-Württemberg große
Erfolge in der Forschung und ihrer Umsetzung.
AM ENDE DES REGENBOGENS
Noch gibt es keine mitwachsenden Herzklappen.
Ulrich Stock versucht es mit einem neuen Ansatz.
RISIKO IM MUTTERLEIB
Wenn Schwangere rauchen, können ihre Kinder
Asthma kriegen. Kann Epigenetik den Effekt erklären?
WURMKUR GEGEN ALLERGIEN
Parasiten haben auch eine nützliche Seite.
DER BLICK AUFS GANZE
Physik und Mathematik helfen, die Rätsel des
Lebens zu lösen – im Bioquant-Haus in Heidelberg.
IMPRESSUM
JEDES INSTRUMENT BRAUCHT DIE ZULASSUNG
Mehr als 100 Jahre Erfolg in der Medizintechnik:
Harald Stallforth über das Erfolgsrezept Aesculap.
KINDER IM GESUNDEN BOOT
Wie Grundschüler zu Experten ihrer eigenen Gesundheit werden, zeigt ein Modellprojekt aus Ulm.

LEBENSWERT: Junge Forscher
aus aller Welt kommen nach
Baden-Württemberg, und ihre
Forschung stützt die Gesundheit
der Welt: Dieses bdw-plus stellt
die innovativsten Teams und
spannendsten Projekte vor.
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„ICH BAUE AUF
DIE FORSCHUNG“
Parkinson mit Mitte 40. Christian Jung ist zunächst entsetzt
über die Diagnose. Begegnungen mit Ärzten und Forschern
machen ihm ein wenig Mut.

von Christian Jung
KURZ NACH FÜNF UHR ist die Nacht mal
wieder vorzeitig zu Ende. Wie so oft in letzter Zeit hat sich mein schmerzender Rücken erfolgreich gegen den Schlaf durchgesetzt. Etwas ungelenk und steif noch in den
Beinen stehe ich auf.
Ich habe Parkinson. „Sie haben Parkinson!“ Diese drei Worte eines Neurologen
reichten, um schlagartig die Leichtigkeit
aus meinem Leben verschwinden zu lassen
– zumindest auf Wiedervorlage in etwa
sechs Monaten, wie ich heute rückblickend
sagen kann. Was vor zwei Jahren einen Namen erhielt und vieles erklären sollte, hatte
in Form verschiedener Symptome mindestens weitere zwei Jahre zuvor schleichend
Einzug in meinen Alltag gehalten. Es fing
damit an, dass mein linker Fuß sich beim Joggen nach einiger Zeit merkwürdig verhielt:
eine Mischung aus Verkrampfen und Einschlafen – noch heute kann ich das Gefühl
nicht besser beschreiben. Etwa ein Jahr danach begann mein linker Arm zu zittern –
sicherlich vorübergehend, dachte ich.
Einige Monate später überfielen mich Rücken- und Schulterschmerzen. Und die
wurden so heftig, dass ich zum Schluss
nicht einmal mehr die zehn Minuten mit
dem Fahrrad ins Büro schaffte. Natürlich
ging ich irgendwann zum Orthopäden,
nach und nach wurden es mehrere. Viele
Erklärungsversuche, doch auf die Diagnose
Parkinson kam keiner. Erst als ich mir einen
Hausarzt suchte, formulierte sich ein
Verdacht. Heute weiß ich: All das ist gar
4 | bild der wissenschaft plus

nicht ungewöhnlich. Der Weg, den die
Krankheit nimmt, und die Wege, die man
als Kranker nimmt, bis dann am Ende die
richtige Diagnose steht.
EIN NETZ, DAS MICH HÄLT
Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Noch recht jung
für diese Erkrankung. Was auch heißt: Ich
habe vielleicht noch einiges an Lebenszeit
vor mir. Inzwischen habe ich ein Netz an
Ärzten und Therapeuten geknüpft, bei denen ich mich bestens aufgehoben fühle, ein
wöchentliches Bewegungs- und Behandlungsprogramm, das ich, so gut es geht,
versuche einzuhalten, meinen Mann,
Freunde und Familie, die mich stützen.
Das alles hilft mir sehr, doch daneben baue
ich vor allem auf eines: die Forschung zu
Parkinson. Und da tut sich eine Menge. Entlang der Therapieoptionen kann man gerade hier gut zeigen, wo überall Forschung
ansetzen kann. Das Spektrum reicht von
der Entwicklung neuer Medikamente über
Verbesserungen bei chirurgischen Eingriffen, schließt den möglichen Einsatz von
Stammzellen ein und erstreckt sich über
neue Ansätze in der Frühdiagnostik bis hin
zu verbesserten Reha-Maßnahmen.
Wenngleich es über die eigentlichen Ursachen der Erkrankung gerade jüngst wieder
mehr Vermutungen als Erkenntnisse gibt,
weiß man über die Mechanismen recht viel:
Die Hauptsymptome der Erkrankung – verzögerte Bewegungsabläufe, Muskelsteifheit, ein Zittern der Gliedmaßen – werden

„Inzwischen hoffe
ich wieder etwas mittelfristiger“, schreibt
Christian Jung. Medikamente halten seine
Krankheit in Schach. Das
Foto zeigt ihn in Hannovers Stadtwald, wo er
gern spazieren geht.
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ten nehmen muss, verdanke ich einem Produkt, das noch als neu auf dem Markt gilt:
sogenannten Retard-Tabletten, die eine
lang anhaltende Wirkung haben.

Nebenwirkungen inbegriffen: Beipackzettel-Lektüre.

im Wesentlichen durch das fortschreitende
Absterben bestimmter Nervenzellen in der
sogenannten Schwarzen Substanz im Hirnstamm ausgelöst. Die Zellen produzieren
den Botenstoff Dopamin, der die Übertragung von Signalen an den Verbindungsstellen einzelner Nervenzellen gewährleistet.
Fällt Dopamin aus, ist folglich die Kommunikation zwischen Nervenzellen beeinträchtigt. Auch andere Botenstoffe sind
vom Absterben der Dopamin produzierenden Zellen betroffen. Da liegt es nahe, dem
Körper von außen die nicht mehr produzierten Botenstoffe zuzuführen. Derzeit
sind ein halbes Dutzend „Wirkstoffklassen“ im Einsatz, meist werden Präparate
kombiniert gegeben: Medikamente wie
L-Dopa (eine Vorstufe von Dopamin) gleichen den Mangel des Botenstoffs im Gehirn
aus. Sogenannte Dopamin-Agonisten ahmen
die Funktion des Dopamins im Gehirn nach.
MAO-B-Hemmer und COMT-Hemmer wiederum verzögern auf verschiedene Weise
den Abbau von Dopamin – um es auf diese
vier Klassen einmal zu beschränken. Mir
selbst helfen momentan zwei Tabletten über
den Tag: eine Kombination aus einem Dopamin-Agonisten und einem MAO-B-Hemmer.
LANG ANHALTENDE WIRKUNG
„Die pharmakologische Forschung richtet
ihren Blick zurzeit vor allem auf die Entwicklung von Medikamenten, die einzelne
Symptome noch besser lindern als bisher,
dabei möglichst lange wirken und gut verträglich sind“, sagt Dr. Christoph Schrader
von der Medizinischen Hochschule Hannover, der dort die Parkinson-Sprechstunde
betreut. Dass ich derzeit „nur“ zwei Tablet6 | bild der wissenschaft plus

Noch sind die Parkinson-Medikamente alles
andere als ideal. Besonders gequält werden
Betroffene oft gerade in der Spätphase der
Therapie von Wirkungsschwankungen:
Phasen ganz unterschiedlicher Beweglichkeit wechseln sich dabei ab. „Die Patienten
erleben sich wie an- und ausgeschaltet“,
sagt Schrader. „Medikamente, die auf die
Behandlung der ‚ausgeschalteten’ Phasen
zielen, bringen mitunter den unerwünschten Effekt überschießender, zappelnder Bewegungen mit sich.“ Ein spürbarer Erfolg
wäre folglich „ein Wirkstoff, der dem Erkrankten durchweg eine gute Beweglichkeit ermöglicht und dabei überschießende
Reaktionen unterdrückt“. Ein weiteres aktuelles Forschungsfeld zielt darauf, nicht
mehr nur die Symptome der Erkrankung zu
behandeln, sondern ihr Fortschreiten zu
beeinflussen. „Die Degeneration der Zellen
zu verlangsamen, ihren Schwund vielleicht
sogar zu bremsen“, führt Schrader aus, sei
auch deshalb ein zentrales Ziel, da sich so
möglicherweise die Spätkomplikationen
deutlich nach hinten schieben lassen könnten. Noch sei man hier jedoch ganz am Anfang. „Die medikamentöse Therapie entwickelt sich aktuell immer mehr in Richtung
einer explizit maßgeschneiderten Behandlung“, meint Schrader abschließend.

Einfach mal langlegen: Das hilft Jung
beim Entspannen
nach langer Arbeit
am Schreibtisch.

GESUNDHEIT IM FOKUS
Neben Bund, Ländern, Europäischer
Gemeinschaft und Industrie sind für die
Finanzierung der Gesundheitsforschung
zunehmend Stiftungen bedeutsam. Die
Baden-Württemberg Stiftung unterstützt
im medizinischen Umfeld vor allem Projekte der Grundlagenforschung. Diese
haben jedoch praktische Bedeutung für
die Diagnose und Therapie verbreiteter
Krankheiten bzw. für aktuelle Heilmethoden. Die Projekte der Baden-Württemberg Stiftung arbeiten unter anderem zu
folgenden Gesundheitsthemen:
Asthma
Herzerkrankungen
Diabetes mellitus Typ 2
Hepatitis B
Krebserkrankungen
Wundheilung
Implantate
Parkinson
Alzheimer
Demenz

··
··
··
··
··

Unterdessen arbeitet weit im Westen der
Republik Prof. Peter Tass am Forschungszentrum Jülich an der Weiterentwicklung der
Tiefen Hirnstimulation (THS), einem operativen Verfahren. Die THS kommt bislang
bei manchen Patienten zum Einsatz, bei denen im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung die Wirksamkeit der Medikamente
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Kamerad Kater Moritz: Christian Jung liebt Tiere, insbesondere Katzen, von denen er drei sein Eigen nennt. Früher hat er sich ausgemalt,
dass er seinen Lebensabend gern mit vielen Tieren teilen will. Die Parkinson-Diagnose hat diese Vision in Frage gestellt.

nachlässt. Dabei setzen Neurochirurgen über
ein winziges Loch in der Schädeldecke elektrische Sonden in das Gehirn ein – und
zwar genau dort, wo die Funktion der Nervenzellen gestört ist. Ein in die Brust des
Patienten implantierter Schrittmacher vermittelt über ein Kabel schwache Stromstöße
an die Sonden, was zu einer permanenten
Reizung der Hirnregion führt. Dadurch werden die überaktiven Nervenzellen gehemmt,
die – statt gezielt und nacheinander wie bei
gesunden Menschen – bei Parkinson-Kranken ungebremst und gleichzeitig Signale
abgeben. In der Regel führt dieses Verfahren zu einer deutlichen Verbesserung der
Hauptsymptome: Die Patienten können
sich fast wieder normal bewegen und benötigen oft wesentlich weniger Medikamente.
Rund zwei Jahrzehnte nach ihrem ersten
Einsatz steuert die THS nun womöglich auf
eine sprunghafte Verbesserung zu. „Ziel ist,
dass die künstlichen Signale aus dem Hirnschrittmacher die kranken Hirnareale noch
genauer ansprechen und dass gleichzeitig eine unnötige Belastung gesunder Hirnfunktio-

nen vermieden wird“, sagt Peter Tass, der von
Haus aus Physiker, Mathematiker und Mediziner ist. Seine Schlüsselidee heißt „Koordinierter Reset“. Dahinter verbirgt sich eine
von ihm mathematisch modellierte Stimulationstechnik, die dem bei Parkinson
ungebremst synchronen Feuern der Nervenzellen auf subtile Weise entgegenwirkt.
Und das funktioniert so: Schwache Impulse
des Stimulators – die Stromstärke liegt bei
nur einem Siebzigstel der herkömmlichen
THS – stören die gleichzeitig feuernden
Nervenzellen an verschiedenen Stellen in
dem betroffenen Gehirn-Areal zu verschiedenen Zeiten. Kleinere, gleichzeitig feuernde Untergruppen bleiben so zwar bestehen,
sie sind – und das ist das Entscheidende –
untereinander aber nicht mehr im Gleichtakt. Im Bestreben, wieder synchron zu feuern, versuchen sie sich gegenseitig zu synchronisieren – und verlieren sich dabei im
Chaos, da es keiner Gruppe gelingt, der anderen den Takt vorzugeben. „Anders als bei
der herkömmlichen Tiefen Hirnstimulation
wird die Aktivität der Nervenzellen also
nicht in der Summe stark verändert bezie-

hungsweise unterdrückt, sondern einzelne
Zellgruppen werden gezielt aus dem Takt
gebracht“, bringt es Tass auf den Punkt.
STIMULATION FRÜHER EINSETZEN?
Darüber hinaus ziele das neue Stimulationsverfahren darauf ab, dass die betroffenen
Nervenzellverbände nach und nach verlernten, krankhaft synchron aktiv zu sein. „Das
Gehirn vergisst quasi wieder sein Fehlverhalten“, sagt er hoffnungsvoll. Im Zuge einer Akutstudie seien bereits die ersten gut
30 Patienten erfolgreich behandelt worden.
Inzwischen wartet das neue Verfahren auf
seine Zulassung; im November 2010 hat eine
hierfür erforderliche Implantat-Studie begonnen. Tass hofft, dass wegen des gänzlich anderen Ansatzes künftig mehr Parkinson-Erkrankte von der THS profitieren können. Bislang kommt die THS generell erst in
einem späten Stadium der Erkrankung zum
Einsatz. Eine meiner ersten Fragen an den
mich behandelnden Neurologen lautete daher auch: Warum damit warten, bis man
körperlich schon so stark eingeschränkt ist?
Warum nicht früher stimulieren?
bild der wissenschaft plus | 7
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Antwort darauf könnte bald aus dem Norden Deutschlands kommen. Und sie könnte lauten: Ja, warum eigentlich nicht? Der
Neurologe Prof. Jens Volkmann von der
Universität Kiel ist an einer deutsch-französischen Studie zu „Early Stimulation“ beteiligt, deren erste Ergebnisse im Herbst
2011 erwartet werden. „Auch wenn sich
nach einer THS die motorischen Symptome
vielfach deutlich verbessern, bleibt
es für die Erkrankten oft schwierig,
wieder ein weitgehend normales Leben zu führen, da zwischenzeitlich
erfolgte berufliche oder soziale Einschnitte kaum noch rückgängig zu
machen sind“, beschreibt er das Problem. Es gehe also bei der Wahl des
richtigen Zeitpunkts einer THS nicht
nur um die Wiederherstellung körperlicher Leistungsfähigkeit. „Es
geht nach Möglichkeit um die Bewahrung dessen, was für den Einzelnen Lebensqualität bedeutet“ –
dieser Aspekt ist Volkmann wichtig.
Mir auch. Dem Abschluss der
deutsch-französischen Studie sehe
ich deshalb mit Ungeduld entgegen.
HOFFNUNG STAMMZELLEN-THERAPIE
Interessantes tut sich auch auf einem ganz anderen Gebiet: der
Stammzellforschung. Unternahm
man bereits in den 1990er-Jahren
erste Versuche mit der Einpflanzung
fetaler Stammzellen, die sich dann
nach der Implantation teils tatsächlich in Dopamin produzierende Zellen ausdifferenzierten, so geht ein
Forscherteam um den Neurochirurgen Prof. Guido Nikkhah vom Universitätsklinikum Freiburg die Neurotransplantation jetzt noch einmal
grundlegend an. 2011 beginnt eine
klinische Studie zur Zellersatztherapie, in die an vier europäischen Standorten etwa 80 Parkinson-Patienten
einbezogen sein werden: Neben Freiburg beteiligen sich noch Einrichtungen in Lund (Schweden), Cambridge/Cardiff (England/Wales) und Créteil (Frankreich). Hier soll es darum gehen, auf der
Grundlage einer Vielzahl neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Sicherheit
und Effektivität der bislang zu riskanten
Behandlungsmethode besser beurteilen zu
können. Wie schnell Grundlagenforschung
8 | bild der wissenschaft plus

für die Therapie relevant werden kann, sieht
man unterdessen am Beispiel des Forscherduos Prof. Markus Otto und Prof. Michael
Przybylski aus Ulm und Konstanz (siehe
„Die Parkinson-Profiler“, S. 14). Bei der Suche nach einem Biomarker für die ParkinsonDemenz sind sie womöglich auf entscheidende Auslöser der Erkrankung gestoßen.

Beweglich bleiben: Schwimmen und eine
lockernde Massagedusche gehören dazu.

Aktuell wendet sich die Grundlagenforschung zu Parkinson verstärkt der Frühdiagnostik zu. „Lange vor den ersten Symptomen die Krankheit zu erkennen, könnte
deren Fortschreiten bei geeigneten Thera-

pien deutlich verlangsamen“, sagt Prof.
Christine Klein, Neurogenetikerin an der
Universität Lübeck. Welche Hebel hat sie
dafür? Man weiß inzwischen, dass bei einem Teil der Betroffenen ein oder mehrere
defekte Gene mit verantwortlich sind für
die Erkrankung. „Gentests sind also eine
Möglichkeit der Frühdiagnose“, erläutert
Klein. Dass die Krankheit so lange unbemerkt bleibe, hänge vermutlich mit
„kompensatorischen Strategien des
Gehirns“ zusammen, führt die Wissenschaftlerin aus. Sie beschreibt eine von ihr und ihrem Team durchgeführte Studie, in die Gesunde sowie
über Tests identifizierte Träger eines
mutierten Gens einbezogen sind,
die aber keinerlei Parkinson-Symptome zeigen. Beide Gruppen müssen bestimmte Übungen machen –
etwa Daumen und Zeigefinger wiederholt möglichst schnell aufeinander legen. „Kernspintomographische Untersuchungen belegen, dass
selbst bei solch einfachen Bewegungsmustern bei den Trägern des
defekten Gens bereits zusätzliche
Regionen im Gehirn aktiviert sind,
die Gesunde nicht benötigen“ – ein
Hinweis, dass das Gehirn bereits mit
der Kompensation begonnen hat.
GENETISCHE RISIKOFAKTOREN
Als möglicher Auslöser für das Zugrundegehen der Dopamin produzierenden Zellen gilt aktuell ein Protein
namens Alpha-Synuklein – Hauptbestandteil der sogenannten LewyKörperchen, die sich in der Schwarzen Substanz im Gehirn fast aller
Parkinson-Patienten
nachweisen
lassen. Ähnlich wie Christine Klein
in Lübeck ist es im Jahr 2009 einem
Team am Tübinger Hertie-Institut
für klinische Hirnforschung in Zusammenarbeit mit Kollegen vom USamerikanischen National Institute
of Health gelungen, weitere genetische Risikofaktoren für Parkinson zu identifizieren – darunter ein Gen, das für ein
Protein der Synuklein-Gruppe kodiert. Insgesamt 13 500 Patienten aus Deutschland,
Nordeuropa und den USA waren in die Untersuchungen einbezogen. „Mit diesem
Wissen ist man einen Schritt näher an der
Entwicklung von gezielten Therapien“,
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Gyrokinesis: Das Wirbelsäulenfunktionstraining, bei dem man sich – zunächst auf dem Hocker, dann auf dem Boden sitzend und zuletzt
im Liegen – „um die Wirbelsäule herum arbeitet“, hilft Christian Jung (2. von rechts) sehr. Das Foto entstand im Studio Aspria in Hannover.

sagt Prof. Thomas Gasser aus Tübingen. Auf
den Punkt gebracht: „Das passende Medikament gegen ein falsch gefaltetes Protein.
So könnte man die Krankheit an der Wurzel
packen und nicht wie bislang nur die
Symptome behandeln.“ Da es jedoch verschiedene beteiligte Gene, Umwelteinflüsse
und wohl weitere Faktoren gebe, die die
Parkinson-Erkrankung auslösten, zudem
verschiedene Startpunkte der Erkrankung,
werde es nicht „die eine“ optimale Therapie geben, sondern „individuell viele“.
Für mich kommt das Thema Frühdiagnostik natürlich zu spät. Was also hilft mir weiter? Eine wichtige Ergänzung zur medikamentösen Behandlung ist Bewegung, sind
Krankengymnastik, Stimm-, Sprach- und
Ergotherapie. Neuere Empfehlungen nennen
Tanz oder Nordic Walking. Mein wöchentliches Programm sieht derzeit drei mal drei
Stunden Training am Stück vor, darunter
leichtes Krafttraining, Kinesis, Pilates, Yoga, Rückenschule und Gyrokinesis. Gerade
Letzteres, eine Art Wirbelsäulenfunktionstraining, hilft mir sehr. Darüber hinaus gehe ich ab und an schwimmen, fahre Fahrrad und nutze meine tägliche Mittagspause
möglichst für einen längeren Spaziergang.
Wirkungsvolle Behandlungsverfahren stel-

len nach aktuellen Befunden auch die sogenannte LOUD- und die BIG-Therapie dar.
Bei ersterer wird in intensiver Einzeltherapie trainiert, Stimmstörungen zu korrigieren und die Sprechlautstärke bleibend zu
verbessern. Die von einer Forschergruppe
jüngst entwickelte BIG-Therapie zielt auf
das Einüben großräumiger Bewegungen.
„Man gewöhnt sich beispielsweise an, eine
Tasse mit raumgreifender Bewegung aus
dem Schrank zu holen, oder man geht mit
großen Schritten und ausgebreiteten Armen“, sagt Privatdozent Dr. Georg Ebersbach vom Neurologischen Fachkrankenhaus für Bewegungsstörungen in Beelitz,
der das Konzept im Juni 2010 beim alljährlichen Movement Disorders Congress in
Buenos Aires vorgestellt hat. „Durch ständige, fordernde Rückmeldung des Therapeuten lernt der Patient, seine Bewegungen
neu zu kalibrieren; Bewegungsabläufe verbessern sich wieder.“
Was bleibt am Ende meiner Reise durch das
Land der therapeutischen Möglichkeiten?
Gespräche und Recherchen zeigen: Es tut
sich vieles auf vielen Gebieten. Moderne
Therapiemethoden können Beschwerden bereits jetzt – eine individuelle Zeit lang – lindern, neue Ansätze lassen hoffen. Und doch

weiß ich, dass die Erkrankung unaufhörlich
fortschreiten wird, sehe, was mich erwartet, verdränge manches aber sicher noch.
PRIORITÄTEN VERSCHIEBEN SICH
Mein Leben hat sich schon jetzt geändert.
Ich habe, da ich die hohe Arbeitsbelastung
nicht mehr schultern konnte, intern den Job
gewechselt. Man erkennt jedoch schnell:
Nicht der Schreibtisch ist das Wichtigste,
sondern das Leben. Prioritäten verschieben
sich. Überhaupt fängt man an, sein Leben ein
Stück weit neu zu erfinden. Der Rhythmus
meines Alltags wird inzwischen bestimmt
durch eine feste Abfolge von Sport, Anwendungen und Arztbesuchen. Alles andere
sortiert sich darum herum. Familie, Freunde
und viele Kollegen haben dafür Verständnis.
Allerdings muss man auch lernen, andere
mit der eigenen Belastung nicht zu überfordern, nicht immer zu viel zu erwarten. Als
ich die Diagnose bekam und noch nicht genug über die Erkrankung wusste, dachte
ich: Mach dir noch zwei, drei schöne Jahre.
Inzwischen hoffe ich wieder etwas mittelfristiger. Irgendwann nach den ersten
dunklen Wochen kehrte dann doch das Leben in mein Leben zurück. Momentan geht
es mir recht gut. Aber das Gutgehen kostet
eben auch seine Kraft.
■
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DIE STAMMZELLJÄGER
In Heidelberg und Tübingen erforschen Wissenschaftler die
Geheimnisse der Stammzellen. Sind die Grundlagen erkannt,
könnten vielfältige medizinische Anwendungen folgen.

von Claudia Eberhard-Metzger
„HEUTE ERLAUBE ICH KEINE BESUCHE!“
Prof. Petra Boukamp sagt es mit einem Augenzwinkern. Zu heiß und zu schwül ist es
in diesen Sommertagen, als dass sie ihre
wertvollen Zellen im Laborraum nebenan
einem Gast aussetzen wollte, der sie womöglich mit Pilzen oder anderen Krankheitserregern infiziert. Die Leiterin der
Abteilung „Genetik der Hautkarzinogenese“ im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg hat allen Grund, vorsichtig zu sein: Ihre zellulären Schützlinge
nebenan bilden die Haut nach, ein höchst
kompliziertes Organ. Mithilfe des lebensechten dreidimensionalen Zellmodells, das
Petra Boukamp aus Zellen der menschlichen Haut und weiteren geheimnisvollen
Zutaten geschaffen hat, lassen sich das
Wachstum und die Eigenschaften der Haut
studieren. Das Modell erlaubt es den Wissenschaftlern außerdem, einem exklusiven
Zelltyp näherzukommen – den Hautstammzellen.
Hautstammzellen leisten Erstaunliches: Sie
produzieren unablässig Nachschub und
sorgen so dafür, dass die abschilfernden
Zellen der obersten Hautschicht durch

Darum dreht sich alles im Labor von
Francesca Ciccolini: das menschliche
Gehirn. Die Italienerin hat eine Methode
entwickelt, mit der sie sogennante neurale
Stammzellen nachweisen kann.
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neue Zellen ersetzt werden. Die kontinuierliche Rundum-Erneuerung dauert beim
Menschen etwa einen Monat: Von unserer
Körperoberfläche aus betrachtet, sind wir
alle vier Wochen ein neuer Mensch. „Dass
es in der Haut Stammzellen gibt, wissen
wir schon seit mehr als 35 Jahren“, erklärt
Petra Boukamp. Wie eine Hautstammzelle
aber aussieht, an welchen Markern man sie
zweifelsfrei erkennen kann und wo genau
die besonderen Zellen verborgen sind, ist
nach wie vor ein Rätsel. „Im Grunde ist der
Begriff Hautstammzelle noch immer eine
reine Funktionsbeschreibung“, ergänzt die
Professorin. Nur an ihren Werken sind die
Zellen zu erkennen – darüber hinaus weiß
man wenig von ihnen.

Hier haben die Stammzellen ihre Nische:
Gerd Klein hat mit dem Füller skizziert, wie
Blutstammzellen im Knochenmark
verankert sind. Nun versucht er, sie aus
ihrer Nische herauszulocken.

Fünf Jahre intensive Arbeit haben die Heidelberger Forscher in die Entwicklung ihres
Zellmodells gesteckt. Mit ihm ist es erstmals gelungen, in der Haut Zellen zu identifizieren, die Stammzell-Eigenschaften zeigen. Die Wissenschaftler nennen diese Zellen „Label Retaining Cells“, kurz LRCs, weil
man sie mit bestimmten Markierungsmethoden (labels) sichtbar machen kann.
UNGLEICHE TÖCHTER
Sie teilen sich nur selten, und wenn sie es
dann doch einmal tun, gehen aus ihnen
nicht wie üblich zwei gleichartige Zelltöchter hervor, sondern ein ungleiches Duo: eine Zelle, die in die „Fußstapfen“ ihrer Zellmutter tritt und eine Stammzelle bleibt,
und eine zweite Zelle, die anders aussieht
und sich auch anders verhält. Im Unterschied zu ihrer teilungsträgen Schwester ist
die zweite Zelltochter außerordentlich teilungsfreudig und produziert als sogenannte
Vorläuferzelle sämtliche neuen Hautzellen.
Mit den Markierungsmethoden ist es schon
länger möglich, in der sogenannten BulgeRegion der Haarwurzeln (Follikel) von
Mäusen LRCs zu orten. Auch in der Ober-

hautschicht, die zwischen den Follikeln
liegt, der „interfollikulären Epidermis“, gibt
es solche Stammzellen. „Mäusehaut ist
aber nicht gleich Menschenhaut“, sagt
Petra Boukamp entschieden: „Der Mensch
hat generell nur wenige Haarfollikel, bei
ihm spielt die interfollikuläre Epidermis die
Hauptrolle.“ Deshalb wollen die Forscher
ihr 3D-Hautmodell, das genau diese Situation widerspiegelt, nutzen, um menschliche
Hautstammzellen zu identifizieren und zu
charakterisieren. „Unser Ziel ist es,
menschliche Hautstammzellen in reiner

In solchen Behältern schwimmt sie: die
künstliche Haut, an der Petra Boukamp
experimentiert. Damit will sie es schaffen,
Stammzellen der menschlichen Haut in
reiner Form zu isolieren. Das ist bisher nur
bei Blutstammzellen gelungen.
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Labor Boukamp: Links werden Chromosomen im Fluoreszenzmikroskop untersucht,
rechts lagert hinter Glas die sterile Zellkultur.

Form zu gewinnen“, erklärt Petra Boukamp. Diesem Ziel ist man bislang nur mit
den Stammzellen des blutbildenden Systems nähergekommen.
Von diesem bereits vergleichsweise gut untersuchten Stammzellsystem wissen die
Forscher auch, dass Stammzellen keine Solitäre sind: Nie kommen sie alleine vor, sie
sind immer Teil einer Gemeinschaft von
Zellen. Die Umgebung, in der Stammzellen
leben, ist ebenso wichtig wie die Stammzelle selbst. Die Wissenschaftler nennen diese
Orte inniger Verbundenheit „Stammzellnischen“. Wo die Nischen der menschlichen Hautstammzellen zu suchen sind,
wie die Nischen beschaffen sein müssen,
damit sich die Zellen darin wohlfühlen, wie
Stammzellen untereinander und mit ihren
Umgebungszellen kommunizieren und
welche molekularen Signale für sie wichtig
sind – das sind Fragen, die Petra Boukamp
in nächster Zeit beantworten möchte. Und
wenn auch diese Arbeit getan ist, betont
sie, „dann lässt sich auch etwas über potenzielle Anwendungen sagen, etwa in der
Transplantations- oder Krebsmedizin“.
DAS KOMMUNIKATIONS-UNIVERSUM
Wenige Gehminuten von Petra Boukamps
Laborräumen im Krebsforschungszentrum
entfernt, erforscht Dr. Francesca Ciccolini
im Institut für Neurobiologie der Universität Heidelberg die derzeit wohl mysteriösesten Vertreter der Stammzellzunft: die
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produzieren – aber nur in Ausnahmefällen.
„Wir wollen die Funktion der neuralen
Stammzellen besser verstehen“, sagt Francesca Ciccolini. „Und dazu müssen wir die
Zellen so gut wie irgend möglich charakterisieren.“ Auch sie steht vor dem Problem,
der seltenen Zellen überhaupt habhaft zu
werden. Die junge italienische Wissenschaftlerin hat deshalb eine Methode entwickelt, mit der es ihr gelingt, neurale
Stammzellen im Gehirn von
Säugern anhand ihrer Aufnahmestationen (Rezeptoren) für den Wachstumsfaktor EGF (Epidermal Growth Factor) zu identifizieren. Mit ihrer neuen
Nachweismethode
untersucht die Forscherin gerade, wie
sich inaktive von aktiven
Hirnstammzellen
In den frühen 1990erunterscheiden und welche
Jahren jedoch entdeckten
molekularen Signale imdie Wissenschaftler, dass
Labor Klein: blutbildende
stande sind, eine ruhende
auch noch im erwachseStammzellen (rosa) im
nen (adulten) Gehirn Zel- Raster-Elektronenmikroskop in eine teilungsbereite
Stammzelle zu verwanlen existieren, die sich teideln. Erst wenn diese elelen und vermehren können. Erstmals isoliert wurden sie aus den mentaren Zusammenhänge verstanden
Gehirnen ausgewachsener Mäuse, wo man sind, betont Francesca Ciccolini, ist der
sie vor allem in der Nähe der flüssigkeitsge- Weg frei für Überlegungen, wie neurale
füllten Höhlen der Hirnhälften und in einer Stammzellen in der Medizin genutzt werHirnregion mit dem Namen Hippocampus den können, etwa um Verletzungen und
fand, die für das Lernen und die Erinnerung schwere Erkrankungen des zentralen Nerunerlässlich ist. Im Jahr 2000 wiesen ame- vensystems zu behandeln.
rikanische Forscher Zellen mit Stammzelleigenschaften schließlich auch im Hirn Denn trotz aller Hoffnungen und vorerwachsener Menschen nach. Welche Auf- schnellen Versprechungen: Der bislang eingaben die Stammzellen aber im Erwachse- zige Einsatz von Stammzellen in der Medinengehirn haben, ist noch weitgehend un- zin ist die Transplantation bei schweren Erbekannt: Neue Nervenzellen jedenfalls krankungen des blutbildenden (hämatoscheinen sie zwar auch im adulten Hirn zu poetischen) Systems. Es ist das bislang am
Stammzellen des Gehirns. Aus Urstammzellen, sogenannten neuroepithelialen Zellen, gehen während der Entwicklung des
Embryos alle Zellen des zentralen Nervensystems hervor. Dabei handelt es sich um
einen der komplexesten Vorgänge, die man
in der Biologie kennt: Schätzungsweise
zehn Milliarden Nervenzellen sind es beim
Menschen, die aus Stammzellen hervorgehen und miteinander zu
einem KommunikationsUniversum
verknüpft
werden. Die Stammzellen des Gehirns,
dachten die Forscher
früher, werden während dieses kräftezehrenden Entwicklungsschritts komplett aufgebraucht.

Bild links unten: G. Klein/Universität Tübingen in Kooperation mit H. Schwarz/MPI für Entwicklungsbiologie, Tübingen
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besten verstandene Stammzellsystem. Und
auch hier hat es über zwanzig Jahre von
der Entdeckung der Blutstammzellen bis
zur ersten Stammzelltransplantation bei
Blutkrebs gedauert und weitere zehn Jahre,
bis dieses Verfahren als Standardtherapie
Akzeptanz fand.
UNAUFHÖRLICH NEUE ZELLEN
Die blutbildenden Stammzellen sitzen im
Knochenmark, vor allem in den Beckenschaufeln und den langen Röhrenknochen
der Oberschenkel und Oberarme. Dort setzen sie unaufhörlich neue Blutzellen mit
unterschiedlichen Funktionen in den Kreislauf frei: Rote Blutzellen transportieren
Sauerstoff, weiße Blutzellen bekämpfen
Krankheitserreger, Blutplättchen dichten
Gefäße ab und schließen Wunden. Auch
die Hierarchie, in der Stammzellen und ihre Abkömmlinge leben und die man jetzt
auch für alle anderen Stammzell-Systeme
des erwachsenen Organismus vermutet, ist
vom blutbildenden System bekannt: Aus einer sich nur selten teilenden, langlebigen
Stammzelle gehen Vorläuferzellen hervor, die sich häufig teilen und Blutzellen mit unterschiedlichen Aufgaben
aus sich hervorgehen lassen. Die
Wissenschaftler sprechen von „Differenzierung“, in deren Verlauf die
Zellen ihre Teilungsfähigkeit sukzessive zugunsten der Spezialisierung aufgeben.
Der Schlüssel zum Verständnis der
Stammzelle, der Stammzellhierarchie
und Differenzierung ist auch hier ihre unmittelbare Umgebung: die Stammzellnische. Sie ist das eigentlich Entscheidende
und zugleich Rätselhafteste der Stammzellbiologie. „Stammzelle und Nische bilden
eine funktionale Einheit“, sagt Prof. Gerd

Klein vom Zentrum für medizinische Forschung der Universität Tübingen. Er greift
zum Füller und skizziert auf einem Blatt Papier, wie die Nische, der „Heimathafen“ der
Blutstammzellen im Knochenmark, beschaffen ist. Als Erstes zeichnet Klein flache, längliche Zellen, die Osteoblasten. Sie
bilden Knochen und dienen den Stammzellen als stabiles „Kai“, an dem sie mit ihren
Oberflächenmolekülen ankern. Weitere
molekulare Anker befinden sich in der extrazellulären Matrix, die den Raum zwischen den Zellen ähnlich dem Wasser im
Hafenbecken füllt. Dort enthalten sind
auch Steuerelemente in Gestalt bestimmter
Proteine, sogenannte Proteasen. Gerd Klein
ist derzeit besonders an denjenigen Steuerproteinen interessiert, die imstande sind,
Ankermoleküle zu spalten: Fehlt die Verankerung, verlassen die Stammzellen die

Labor Klein: Postdoc Nicole Staudt bereitet
eine sogenanne Gel-Elektrophorese vor, bei
der Eiweiße nach Größe getrennt werden.

Labor Ciccolini (mittleres Bild): Durch eine
genetische Veränderung erscheinen
Stammzellen im Mausgehirn rot.

Nische wie Schiffe den Hafen und gelangen
in den Blutstrom. Als spaltende Proteine verdächtigt werden derzeit vor allem die „Matrix-Metallo-Proteinasen“. Auch Komponenten der extrazellulären Matrix entscheiden also mit darüber, ob eine Stammzelle in der Nische verbleibt oder ob sie sich
auf den Weg der Differenzierung begibt.
„Eine Stammzelle im Stammzellzustand zu
halten“, betont Klein, „ist eine aktive Leistung der Nische. Wir wollen alles darüber
wissen, wie die Stammzellen unter natürlichen Bedingungen an die Osteoblasten und
die extrazelluläre Matrix binden und wie
sie sich wieder lösen.“ Deshalb konstruieren Gerd Klein und seine Mitarbeiter in ihrem Tübinger Labor gerade eine künstliche Stammzellnische: ein Modell, das
die natürliche Umgebung der Stammzellen imitiert und die molekularen
Signalwege mit ihren Anker- und
Steuerproteinen besser verstehen
lassen soll. „Ein Modell ist immer eine Reduktion der Wirklichkeit“, sagt
Klein. Aber nur so können die Wissenschaftler die Geheimnisse der
Blutstammzellen enthüllen. Die Hoffnung ist, dass daraus schnell Erkenntnisse erwachsen, die zum Wohl von Patienten eingesetzt werden können, etwa in
Form neuer Medikamente, mit denen sich
Stammzellen effektiv und nebenwirkungsarm aus dem Knochenmark gesunder
Spender herauslocken und für Transplantationen bei Blutkrebs nutzen lassen.
■
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DIE PARKINSONPROFILER
Ein Neurologe in Ulm und ein Chemiker in Konstanz
suchen nach Proteinen, die Demenz bei Parkinson
voraussagen können. Aber möglicherweise haben
beide jetzt etwas viel Wichtigeres gefunden.

Hier drin stecken die
Bösewichte: Markus
Otto mit einer
Protein-Probe.
von Judith Rauch
SPRICHT MAN mit dem Konstanzer Chemiker Michael Przybylski über die ParkinsonKrankheit, wird er schnell sehr grundsätzlich: „Wie kommen diese berühmt-berüchtigten Protein-Aggregate zustande, die sich
im Gehirn ablagern?“, fragt er. „Wie entstehen sie chemisch?“
Denn das Muster ist überall das Gleiche,
egal ob die Hirnkrankheit nun Parkinson,
Alzheimer oder Creutzfeld-Jakob heißt: Es
verklumpen Eiweißstoffe (Proteine), die
normalerweise nicht verklumpen sollten.
Sie bilden Aggregate, die aus 10 000 bis
100 000 gleichen oder ähnlichen Molekülen
bestehen. So massiv werden die Ausmaße
dieser irregulären Gebilde, dass sie ganze
Neuronen-Netzwerke überwuchern. Dabei
fallen immer mehr Funktionen aus, auch
das Gedächtnis. Zum Glück nicht immer:
Bei Parkinson, der sich zunächst durch Bewegungsstörungen oder Schmerzen zeigt
(siehe den Beitrag „Ich baue auf die Forschung“, Seite 4), droht nur etwa 30 von
100 Betroffenen mit fortschreitender Krankheit eine Demenz.
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Wie kommt es zu solchen Unterschieden?
Bisher war die Parkinson-Forschung stillschweigend davon ausgegangen, dass alle
Patienten mehr oder weniger dieselbe Sorte
Ablagerungen in ihren Gehirnen haben: sogenannte Lewy-Körperchen, benannt nach
dem von den Nazis aus Deutschland in die
USA vertriebenen Neurologen Friedrich
Lewy (1885–1950). Sie bestehen zum
Großteil aus einem kleinen, normalerweise
löslichen Protein namens Alpha-Synuklein.
Es ist 140 Aminosäuren lang.
GUTE UND BÖSE AGGREGATE
Aber wahrscheinlich stimmt dieses einfache Bild nicht. „Der Zusammenhang zwischen Demenz und Ablagerung ist nur ungenau und grob“, sagt Michael Przybylski.
Das hat sich erst in den vergangenen drei
Jahren herausgestellt. Zwei Forschergruppen fanden bei der Analyse der parkinsontypischen Aggregate zwei Sorten: solche,
die sehr giftig für die Nerven sind, und andere von geringerer Schädlichkeit. „Wir
müssen also davon ausgehen, dass es gute
und böse Aggregate gibt“, vereinfacht Przy-

bylski. Und was den Chemiker jetzt brennend interessiert, ist: „Wie sind die genau
zusammengesetzt?“
Der Protein-Fahnder hat einen Verdacht:
Die bösen Aggregate bestehen womöglich
gar nicht aus dem intakten Alpha-Synuklein, sondern aus einem Bruchstück, einem
Fragment des Moleküls. Das wäre dann so
ähnlich wie bei der Alzheimer-Krankheit,
wo es eine schlimmere und eine weniger
schlimme Verlaufsform gibt: Bei der
schlimmeren ist das auslösende Molekül,
das Beta-Amyloid, um zwei Aminosäuren
länger als bei der milderen Form. Schuld ist
eine Gen-Mutation. Sie sorgt dafür, dass das
lange Vorläufermolekül an der falschen
Stelle zerschnitten wird.
Bei Parkinson ist der Bösewicht wahrscheinlich ebenfalls ein Spaltprodukt: Das
Alpha-Synuklein ist in der Mitte auseinandergebrochen. Das Teilstück, das die Aminosäuren 72 bis 140 enthält, „ist das entscheidende Bruchstück“, sagt Przybylski.
Inzwischen sagt er das mit großer Sicher-
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Gel-Elektrophorese im Labor von Markus Otto: Die Verteilung der Proteine aus der Hirn-Rückenmarksflüssigkeit eines Patienten wurde
bereits ausgewertet. Jetzt entnimmt ein Mitarbeiter gezielt Proben aus einzelnen Flecken, um die Moleküle zu identifizieren.

heit. Der Grund dafür sind eine Doktor- und
eine Master-Arbeit, die 2010 an seinem Institut enstanden sind: Doktorandin Camelia Vlad hat mit einer besonderen, hochaktuellen Messmethode, der Ionenmobilitäts-Massenspektroskopie, den Kandidaten
im Proteingemisch der Hirnzellen genetisch
veränderter Mäuse aufgestöbert, die stellvertretend für den Menschen Parkinson-Symptome entwickeln. Sie hat
sozusagen „die Nadel im Heuhaufen“ gefunden, wie Przybylski es
gern vergleicht. Und Kathrin Lindner, die Master-Studentin, hat ein
Gen für das Fragment chemisch
synthetisiert und dafür gesorgt,
dass es in Bakterienzellen abgelesen
wird. Auch in diesem künstlichen System zeigte sich, dass das Teilstück
ungleich schneller verklumpt als
das intakte Alpha-Synuklein.

sammen mit der Firma Boehringer Ingelheim einen Hemmstoff, der das Auseinanderbrechen des Alpha-Synukleins verhindern soll. Ein Patent-Antrag ist bereits gestellt. Ließe sich aus diesem Hemmstoff ein
wirksames und verträgliches Anti-Parkin-

son-Medikament entwickeln, dann wäre das
„ein wirklicher Durchbruch“, wie Michael
Przybylski stolz vermerkt.

Wie sind die zusammengesetzt?
Michael Przybylski mit einem
Protein-Modell.

Ihr Betreuer, Professor Przybylski, hat bereits die Konsequenzen aus der Entdeckung
gezogen. Er entwickelt zubild der wissenschaft plus | 15
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Hochauflösende
Massenspektroskopie: In Przybylskis
Labor helfen starke
Magnetfelder, die
Struktur von Proteinen zu bestimmen.

von einem neuen Parkinson-Medikament.
Das Ziel war viel bescheidener formuliert: „Neurochemische Marker zu ermitteln, die eine Frühdiagnose der ParkinsonDemenz erlauben, damit solche Patienten
zielgerichtet einer Therapie zugeführt werden können.“

TRAINING BEI DEMENZ
Womöglich wird es den Grundlagenforschern gelingen, in absehbarer Zeit Medikamente zu entwickeln, mit denen man
Demenzen verhüten oder im Frühstadium
aufhalten kann. Den Patienten, deren
Gehirne bereits so weit geschädigt sind,
dass sie Anzeichen einer Demenz zeigen,
helfen sie nicht.
Im Rahmen ihres Forschungsprogramms „Sport – Bewegung – Prävention“ förderte die Baden-Württemberg
Stiftung von 2005 bis 2009 auch eine
Gruppe um den Sportwissenschaftler und
Biologen Klaus Hauer von der Universität
Heidelberg. Sie erkundete, ob sich bei
bereits dementen Menschen nicht doch
noch etwas machen lässt, etwa durch
Krafttraining und Bewegungsübungen.
Und tatsächlich, es geht: Wie Stipendiat Michael Schwenk und seine Koautoren
Dr. Tania Zieschang, Dr. Peter Oster und
Privatdozent Klaus Hauer im Juni 2010 in
der Fachzeitschrift „Neurology“ beschreiben, können Personen mit diagnostizierter beginnender bis mittelgradiger Demenz unter geeigneter Anleitung sogar erfolgreich üben, zwei Dinge gleichzeitig zu
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tun, etwa zu Fuß gehen und rechnen. Solche Zweifach-Beanspruchungen des Gehirns fallen schon gesunden Senioren nicht
mehr leicht. „Bei Patienten mit beginnender Demenz führen Aufmerksamkeitsdefizite zu einem drastischen Einbruch
motorischer Leistungen, wenn simultan
weitere Leistungen angefordert werden“,
sagt Hauer. „Diese Aufmerksamkeitsprobleme sind vielleicht die Erklärung für
die extrem hohe Sturzgefährdung demenziell Erkrankter und ihr hohes Risiko, sich
schwer zu verletzen.“
Mit ihrer Studie haben die Heidelberger
ein Dogma der Geriatrie widerlegt. Denn
bislang galten demenziell Erkrankte kaum
als trainierbar, schon gar nicht bei Mehrfachbeanspruchungen. „Unsere Studie
zeigt, dass dem nicht so ist“, bekräftigt
Hauer. „Wir konnten zeigen, dass Patienten
nach einem auf sie abgestimmten Training
die Leistungen von nicht demenziell Erkrankten erreichen können.“
Dieser weltweit erste Ansatz zu einem
solchen demenzspezifischen Training soll
in einer geplanten Folgestudie weiter ausgebaut werden.

„Proteomik“, das ist eines der Zauberwörter der modernen Biowissenschaften. In einer einzigen Zelle können mehr als 100 000

Balancieren mit
Ball: stärkt die Aufmerksamkeit.

MEHR ZUM THEMA
INTERNET
Webseite der Arbeitsgruppe Hauer mit
Fitnesstest und Heimtrainingsprogramm:
www.bewegung-bei-demenz.de
LESEN
Die Kongress-Dokumentation
TRAINING BEI DEMENZ
herausgegeben von der Landesstiftung
Baden-Württemberg im November 2009,
kann dort noch kostenlos bezogen werden:
www.bwstiftung.de/publikationen.html

Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg

An den Forschungen aus Konstanz ist federführend ein Nervenarzt beteiligt: Markus Otto, Professor und Laborleiter an der
Universitätsklinik Ulm. Mit dabei ist auch
die Baden-Württemberg Stiftung, die das
detektivische Duo seit dem Jahr 2007 fördert. Dabei stand im Projektantrag nichts

Während sein Konstanzer Partner inzwischen zu den molekularen Details der Parkinson-Entstehung vorgedrungen ist, hat
Otto den diagnostischen Ansatz konsequent weiterverfolgt: Er hat mit einer Batterie von proteomischen Untersuchungsverfahren nach Unterschieden in der HirnRückenmarksflüssigkeit (dem Liquor) von
dementen und nichtdementen ParkinsonPatienten gesucht.
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Bioaffinitätsmessung: Auf dem Mehrkanalchip, den Przybylskis Mitarbeiterin hält, filtern Antikörper Schlüsselproteine aus der HirnRückenmarksflüssigkeit von Parkinson-Patienten heraus. Danach werden die Proteine im Massenspektrometer (Hintergrund) analysiert.

verschiedene Proteine in unterschiedlichen
Mengen vorhanden sein und ihre spezifischen Aufgaben verrichten. Die AnalyseMethoden, mit denen man die einzelnen
Eiweiße nicht nur finden, sondern auch ihre Menge bestimmen kann, sind in den letzten Jahren extrem verfeinert worden.
DER DREIFACH-ANGRIFF
Noch arbeitet man – auch in Ulm – mit der
Gel-Elektrophorese: Dabei trennen sich
Eiweiße nach ihrer Größe und ihrer Ladung
auf einer gel-beschichteten Fläche von 25
mal 20 Zentimeter auf. Sie bilden Flecken,
an denen sich die Proteine mit gleichen
Eigenschaften sammeln. Aber auch immunologische Trennverfahren, bei denen Antikörper zum Einsatz kommen, haben sich
bewährt, um „die Nadel“ aus dem „Heuhaufen“ herauszufischen. Dabei arbeitet
Markus Otto gern mit Kollegen vom
Max-Planck-Institut für experimentelle Me-

dizin in Göttingen um Dr. Olaf Jahn und für
die „Affinitäts-Proteom-Analytik“ mit dem
Chemiker Michael Przybylski zusammen.
Und zudem stehen die massenspektroskopischen Verfahren zur Verfügung: In diesem Fall wird ein Gerät von Boehringer Ingelheim benutzt. Das verwendete iTRAQVerfahren (Isobaric Tags for Related and
Absolute Quantitation) erlaubt es, auch
Proteine mit sehr ähnlichem Molekulargewicht voneinander zu trennen, indem ihnen unterschiedliche chemische Etiketten
(Tags) angeheftet werden.
Kaum zu glauben: Auch in Ulm herrscht
aufgeregte Euphorie. Der Dreifach-Angriff
auf die Proteine der Parkinson-Patienten
mit und ohne Demenz hat einen Kandidaten zutage gefördert, der bei Demenz verändert ist. Viel will Otto noch nicht über die
Identität dieses Proteins X verraten, nur so
viel: Es ist ein relativ kleines Eiweißmole-

kül, das womöglich in einer veränderten
„Isoform“ vorliegt. Es ist anders gefaltet als
bei Gesunden oder bei Parkinsonkranken
ohne Demenz. Mit der Identifikation von
Faktor X, so Markus Otto, hat er nun nicht
nur den gesuchten Marker für die Frühdiagnose gefunden. „Wir haben jetzt auch Hinweise auf einen Mechanismus, der bei der
Parkinson-Krankheit anders abläuft als bei
Gesunden.“
Der Neurologe Otto ist ein Mann, der
Herausforderungen nicht scheut. „Man
muss sich trauen, im Labor auch einmal etwas in den Sand zu setzen“, sagt er. Ob bei
dem teuren Proteomik-Projekt überhaupt
etwas Greifbares herauskommen würde,
war bei Antragstellung fraglich. Nun sieht
es so aus, als hätten sein Partner Przybylski und er gar nichts in den Sand gesetzt,
sondern gleich zwei Treffer gelandet, mit
denen nicht zu rechnen war.
■
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„BERÜHRUNGSÄNGSTE
SPÜRE ICH NICHT“
Wie sieht der Vorsitzende des Aufsichtsrats „seine“ BadenWürttemberg Stiftung? Was kann die Stiftung wirklich
bewegen? Stefan Mappus antwortet auf zehn provokante
Thesen der bild-der-wissenschaft-Redaktion.

Aufsichtsratsvorsitzender bei der Baden-Württemberg
Stiftung ist eines von vielen Ämtern, die Sie als Ministerpräsident ausüben. Da bleibt Ihnen keine Zeit, sich mit
der Stiftung zu beschäftigen, Herr Mappus.

Stefan Mappus: Das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg bringt natürlich viele verschiedene Aufgaben und Verpflichtungen mit sich, die einen hohen Zeitaufwand fordern. Das
Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Baden-Württemberg Stiftung liegt mir allerdings besonders am Herzen, da die Stiftung eine
sehr große Bedeutung für die Zukunft unseres Landes hat. Die Ziele
und Arbeitsschwerpunkte der Stiftung – Forschung, Bildung, soziale Verantwortung und Zukunftsorientierung – sind seit Langem klar
definiert. Also kann die Geschäftsführung in diesem Sinne handeln
und ich muss nur bei grundsätzlichen Fragen innerhalb der BadenWürttemberg Stiftung aktiv werden. Der Vorsitz im Aufsichtsrat
bringt für mich also mehr Freude als Arbeit mit sich.

2

Ein neuer Name wie bei der Landesstiftung Baden-Württemberg, die zehn Jahre nach ihrer Gründung in BadenWürttemberg Stiftung umbenannt wurde, ist
bloße Kosmetik.

Baden-Württemberg ist traditionell ein Land des Ehrenamts und des bürgerschaftlichen Engagements.
Im Land gibt es über 1700 Stiftungen, die verschiedene soziale und gesellschaftliche Ziele verfolgen. Insgesamt sieben davon tragen den Begriff „Landesstiftung“ im Namen. Mit der neuen Baden-Württemberg
Stiftung setzen wir uns bewusst ab. Der neue Name
ist damit ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Außerdem signalisieren das neue Logo und das überarbeitete Erscheinungsbild den Aufbruch in ein neues
Jahrzehnt, auch wenn die Ziele unserer Stiftung, die
übrigens eine der drei größten Stiftungen privaten
Rechts bundesweit ist, gleich bleiben.
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3

Die Exzellenz-Initiative des Bundes und der Länder zur
Förderung der Wissenschaft hat die wissenschaftlichen
Programme der Baden-Württemberg Stiftung ausgestochen.

Baden-Württemberg gilt nicht umsonst als Land der Tüftler und
Erfinder. Forschung und Entwicklung spielen bei uns schon immer
eine große Rolle und werden seit Langem intensiv von der Landesregierung unterstützt. Fördermaßnahmen des Landes, und im
Besonderen die der Baden-Württemberg Stiftung, haben den Erfolg
Baden-Württembergs bei der Exzellenz-Initiative erst möglich
gemacht und die Mittel des Bundes in unser Land geholt. Vor allem
die Zukunftsoffensiven, das Baden-Württemberg-Stipendium und
flexibel einsetzbare Forschungsgelder sind zukunftsweisende und
milliardenschwere Projekte der Stiftung, die den Erfolg BadenWürttembergs als führenden Forschungsstandort langfristig sichern
sollen.

4

Bayern und Baden-Württemberg streiten sich meist um
Platz 1. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer
behauptet, Bayern habe in der Wissenschaft die Nase vorn.

Aufsichtsrats-Chef und Geschäftsführer der Baden-Württemberg
Stiftung: Stefan Mappus und
Christoph Dahl (links).

Baden-Württemberg Stiftung

1

Staatsministerium Baden-Württemberg

bild der wissenschaft SU1/2011, S. 19, 14.12.2010, 11:55, KMARX

Stefan Mappus
ist seit Februar 2010 Ministerpräsident von Baden-Württemberg und in dieser Funktion zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Baden-Württemberg Stiftung. Aufgewachsen in Pforzheim, machte er nach dem Abitur eine Ausbildung
zum Industriekaufmann und studierte anschließend an der Universität Hohenheim Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Abschluss Diplom-Ökonom). 1983 trat Mappus (Jahrgang 1966) in die Junge Union, zwei Jahre später in die
CDU ein. Seit 1996 ist er direkt gewähltes Mitglied des baden-württembergischen Landtags.

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und tatsächlich liefern
sich zum Beispiel die baden-württembergischen und die bayerischen Universitäten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenplätze
in Deutschland. Trotzdem hat die Exzellenz-Initiative gezeigt, dass
Baden-Württemberg mit seinen vier Exzellenz-Universitäten Freiburg, Karlsruhe, Konstanz und Heidelberg die Nase vorne hat. Auch
der Spitzencluster-Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sieht Baden-Württemberg vor Bayern.
Hinzu kommt, dass in Baden-Württemberg 2009 fast ein Drittel
(32,5 Prozent) aller deutschen Patente angemeldet wurden. Seit
vielen Jahren ist Baden-Württemberg auch in diesem Bereich unangefochtener Spitzenreiter.

5

Ein Wissenschaftler kümmert sich um Veröffentlichungen,
die die Scientific Community beeindrucken. Er meldet
kein Patent an und gründet keine Firma, die Arbeitsplätze
im Land schafft.

Es gibt im Land viele Gegenbeispiele, vor allem in der Informatik
und in den Ingenieurwissenschaften. Wenn Sie allerdings darauf
hinaus wollen, dass unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Ausgründungen noch einiges tun können,
gebe ich Ihnen Recht. Vor allem im Vergleich zum Ausland haben
wir hier sicher Nachholbedarf. Daran wollen wir in den nächsten
Jahren arbeiten und die Rahmenbedingungen dafür deutlich verbessern.

6

Im Ausland finden Wissenschaftler oft ausgezeichnete
Bedingungen für ihre Forschung. Gerade gute Wissenschaftler bleiben daher nicht lange in Baden-Württemberg.

Es ist doch gut, wenn sich unsere Nachwuchswissenschaftler im
Ausland weiterqualifizieren. Außerdem zeigen zahlreiche Untersuchungen, zuletzt eine Studie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dass viele der jungen Wissenschaftler in unser Land zurückkommen. Das liegt auch daran, dass an den baden-württembergischen Universitäten im Rahmen der Exzellenz-Initiative mehr als
1000 zusätzliche Arbeitsplätze für Wissenschaftler geschaffen
wurden.

7

Die föderale Struktur der deutschen Hochschullandschaft
behindert Forschung und Wissenschaft.

Im Gegenteil! Meiner Meinung nach lebt Wissenschaft vom Wettbewerb – Wettbewerb zwischen den Wissenschaftlern, den Universitäten und insbesondere zwischen den Ländern. Dadurch, dass
die Länder für den Hochschulbereich verantwortlich sind, wird die
Konkurrenz um die besten Wissenschaftler und Studierenden, die
besten Hochschulen und Forschungseinrichtungen und um die
besten Ergebnisse aufrechterhalten. Eine zentrale Steuerung würde
uns diesen Effekt nehmen und die Energie bremsen. Auch das erfolgreiche amerikanische Hochschul- und Forschungssystem setzt
auf föderale Organisation.
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8

Wissenschaftliche Entdeckungen, die in Deutschland
gemacht werden, wurden oft erst durch ausländische
Unternehmen zu erfolgreichen Produkten. Auch in Baden
Württemberg wurden Chancen verpasst, neue Technologien erfolgreich zu vermarkten.

Der Innovationsrat Baden-Württemberg, ein Beraterkreis der
Landesregierung aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft,
beschäftigt sich seit Jahren mit der Verbesserung des Technologietransfers und versucht, Empfehlungen zu geben. Ein Beispiel ist der
Vorschlag, das Kooperationsprojekt „Industrie auf dem Campus“
weiter zu fördern. Im Rahmen dieser Kooperation arbeiten Forscherinnen und Forscher der Hochschulen an klar definierten, industrierelevanten Projekten, die häufig Eingang in die Praxis finden. Das
Projekt „e-drive“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und
der Daimler AG ist ein Beispiel für gelungene Kooperation. Daneben gibt es andere Forschungsprojekte, die mittlerweile aus der
Industrie nicht mehr wegzudenken sind und die den Erfolg des
Technologietransfers in unserem Land zeigen. So wird der Scheibenlaser, der 1994 von Adolf Giesen an der Universität Stuttgart
entwickelt wurde, mittlerweile flächendeckend im Automobilbau
und der Zuliefererindustrie sowie bei der Firma Trumpf eingesetzt.
Auch die Entwicklung eines extrem dünnen Siliziumchips, für die
die Mannschaft um Prof. Joachim Burghartz in diesem Jahr mit dem
„Landesforschungspreis Baden-Württemberg für Angewandte Forschung“ ausgezeichnet wurde, ist im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie der Medizintechnik ein Meilenstein. Bemerkenswert sind außerdem die Erfolge des Universitätsklinikums Tübingen – in Zusammenarbeit mit Instituten und Unternehmen aus Reutlingen, Stuttgart und Regensburg – mit Netzhautimplantaten für Blinde, die wieder Seheindrücke wahrnehmen. Damit diese Technologie bald vielen Erkrankten helfen kann, arbeitet
die Retina Implant AG in Reutlingen mit Hochdruck an einer
flächendeckenden Umsetzung.

9

U. Anspach/dpa/picture-alliance

Ministerpräsident
Mappus: Erfolge
allenthalben.

Es gibt große Berührungsängste zwischen dem für
Baden-Württemberg so wichtigen Mittelstand und der
Wissenschaft.

Berührungsängste sind für mich nicht spürbar. Ganz im Gegenteil:
Wir schaffen zahlreiche Möglichkeiten zur Kooperation und verknüpfen dabei effektiv Forschung und Mittelstand. Vor allem die 23
Fachhochschulen in unserem Land sind regionale Innovationsmotoren für die mittelständische Industrie. Aber auch die umfassende universitäre und außeruniversitäre Forschung, die das gesamte Wissenschaftsspektrum abdeckt, sichert den Technologietransfer in Baden-Württemberg. Allein 14 Institute der FraunhoferGesellschaft, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, sind
hier angesiedelt. Daneben hat sich aber auch die Gründung der
Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung gelohnt: In mehr als
460 Steinbeis-Zentren und -Instituten werden Unternehmen, deren
Umsatz unter 100 Millionen Euro liegt, kostenlos beraten und unterstützt. Ebenso bilden die Innovationsberater der örtlichen Kammern hierzulande ein flächendeckendes Netz und stehen dem Mittelstand beratend zur Seite. Mit den Innovationsgutscheinen für
kleine und mittlere Unternehmen trägt auch das Land seinen Teil
20 | bild der wissenschaft plus

zur Verknüpfung von Forschung und Mittelstand bei. Für wissenschaftliche Tätigkeiten erhalten die Unternehmen bis zu 2500 Euro,
für umsetzungsorientierte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
sogar bis zu 5000 Euro vom Land.

10

Das modische Herausstellen von Clustern, also Netzwerken von Firmen und Wissenschaft in bestimmten
Bereichen, ist alter Wein in neuen Schläuchen.

Schon lange gibt es Kooperationen zwischen Unternehmen,
wichtigen Kunden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Die gemeinsame Arbeit war häufig erfolgreich und hat innovative
Lösungen und wettbewerbsfähige Produkte hervorgebracht. Das
Land unterstützt seit Langem die Aktivierung von Innovations- und
Clusterpotenzialen. Beispiele sind die Gründung der „Medien- und
Filmgesellschaft“ 1995 und der „BIOPRO Baden-Württemberg
GmbH“, die seit 2002 die zentrale Anlaufstelle für die Belange der
Biotechnologie in Baden-Württemberg ist. Mit der Gründung der
Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie, der „e-mobil BW GmbH“, in diesem Jahr setzen wir dieses
Engagement fort. An der Schnittstelle von Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik haben wir in jüngerer Zeit große Erfolge erzielt. Beispielhaft seien die Initiativen „Bio RN – zellbasierte und molekulare Medizin“, „Forum Organic Electronics“ und „Micro TEC Südwest“
genannt, die beim Spitzencluster-Wettbewerb des BMBF erfolgreich
waren. Auch im Wettbewerb „Gesundheitsregionen der Zukunft“
wurden Initiativen aus Baden-Württemberg prämiert.
■

GELD FÜR PROGRAMME UND MENSCHEN
Die Baden-Württemberg Stiftung hat dem Land in den zurückliegenden Jahren aus Privatisierungserlösen Mittel für mehrere
Zukunftsoffensiven zur Verfügung gestellt: Aus den Erlösen für
den Verkauf der Landesanteile an der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) wurden 2001 rund 563 Millionen Euro für Automobil- und Schienenbau, Produktionstechnik, Medizintechnik
und Lebenswissenschaften, Licht- und Lasertechnologien sowie
Informatik und Unternehmenssoftware investiert. Weitere 168
Millionen Euro wurden 2005 für eine Zukunftsoffensive mit der
Zielrichtung einer Stärkung der Materialforschung vergeben,
2006 flossen 29 Millionen Euro in eine Biotechnologie-Offensive.
Das Baden-Württemberg-Stipendium fördert den internationalen Austausch qualifizierter junger Menschen. Gefördert werden
baden-württembergische Stipendiaten, die für eine begrenzte Zeit
ins Ausland gehen möchten, sowie Ausländer, die Baden-Württemberg kennenlernen möchten. Das Programm wird ergänzt durch
zeitlich befristete Linien für besondere Themen und Zielgruppen
wie das Walter-Hallstein-Programm für europabezogene Praktika
und Studienaufenthalte. Mehr unter www.bw-stipendium.de
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MEILENSTEINE DER LEBENSWISSENSCHAFTEN
■ Genetik ■ Stammzellforschung ■ Glykomik

1854–66 Gregor Johann Mendel: Züchtungsexperimente mit Erbsen (Foto)
1869 Friedrich Miescher isoliert DNA
aus weißen Blutkörperchen.
1880er Emil Fischer klärt erstmals die
grundlegenden Strukturen von Zuckermolekülen.
1901 Hugo de Vries entdeckt die scheinbar sprunghafte Veränderung eines Gens und nennt dies „Mutation“.
1902 Walther Stanborough Sutton postuliert: Mendels Erbfaktoren befinden sich auf Chromosomenpaaren.
1909 Wilhelm L. Johannssen führt den Begriff „Gen“ ein.
1935 Max Delbrück, Nikolai W. Timofejew-Ressowsky und
Karl G. Zimmer vermuten: Gene sind „fest umrissene Einheiten eines Stoffs“.
1944 Oswald Avery u.a. entdecken: Die DNA ist der gesuchte
Stoff.
1950 Rosalind Franklin findet
durch Röntgenbestrahlung
heraus: Die DNA ist wie eine
Schraube (Helix) geformt.
1953 James Watson und Francis Crick stellen in „Nature“ die
DNA-Struktur vor: eine Doppelhelix aus zwei umeinander
gewobenen Einzelsträngen. Sie bestehen aus Phosphat und
Zucker (Desoxyribose), die gemeinsam das Rückgrat bilden.
Daran sind vier Basen angeheftet: Adenin (A), Cytosin (C),
Guanin (G) und Thymin (T).
1956 Francis Crick (Foto) stellt das „zentrale Dogma“ der Molekularbiologie auf: Gene (informationstragende Abschnitte auf
der DNA) werden erst in RNA und dann in Proteine übersetzt.
1961 Francis Crick entdeckt die messenger-RNA: Botenmoleküle, die Information von der DNA im Zellkern ablesen und ins
Zytoplasma transportieren, wo die
Proteine gebildet werden.
1962 Werner Arber entdeckt Restriktionsenxzyme: Eiweißstoffe, welche
die DNA an definierten Stellen zerschneiden.
1966 Entschlüsselung des genetischen Codes: Er steckt in der Reihenfolge der Basen auf der DNA.
1972 Paul Berg zerschneidet mittels eines Restriktionsenzyms DNA und verbindet diese wieder mittels DNA-Ligase
(Ligasen wurden 1967 erstmals isoliert).
1973 Herbert Boyer und Stanley Cohen erzeugen mit dieser
Technik ein neu kombiniertes Molekül aus der DNA eines
Virus und eines Bakteriums und bringen es in Bakterien ein:
die Geburtsstunde der Gentechnik.
1977 Walter Gilbert u.a. entwickeln eine leistungsfähige
Methode zur DNA-Sequenzierung auf der Basis von Chemikalien statt Enzymen.
1981 Erstmals Trennung von Vermehrungsund Differenzierungsprozess bei embryonalen Stammzellen (Foto)
1981 Erste durch Embryonenteilung
geklonte Kuh, erste Klon-Maus

BESCHLEUNIGTE
ERKENNTNIS
Methodenvorsprung führt zu Wissensvorsprung –
nach diesem Prinzip fördert die BadenWürttemberg Stiftung die Lebenswissenschaften.

J. Berger/SPL/Ag. Focus (re.); Pressens Bild Scanpix.AB/Keystone (o.)

mauritius images/SF
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Wichtige Meilensteine:
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STAMMZELLEN, KLONE, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms: Keine andere Wissenschaft macht mit ihren rasanten Fortschritten so viele Schlagzeilen wie die Biologie. Betrachtet man die
Ahnengalerie der entscheidenden Entdeckungen von Gregor Mendels Erbsen-Experimenten bis heute, wird der zunächst gemächliche, später jedoch geradezu explosive Wissenszuwachs spürbar. Ein
Ende der Beschleunigung ist noch nicht abzusehen.
Motor der Beschleunigung war dabei von Anfang an ein Faktor, der
außerhalb der Biowissenschaften lag: der technische Fortschritt.
Wie der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger zeigen
konnte, trugen dazu Wissenschaftler aus anderen Gebieten maßgeblich bei. So konstruierte der schwedische Chemiker Theodor Svedberg 1924 die erste Ultrazentrifuge, mit deren Hilfe erste Vorstellungen über Größe und Bau von Proteinen gewonnen werden konnten.
Die für die Entschlüsselung der DNA so wichtige Röntgenstrukturanalyse geht dagegen auf die Vorarbeit von Textilforschern zurück.
Auch die medizinisch-physikalische Zusammenarbeit der Brüder
Helmut und Ernst Ruska bei der Entwicklung des Elektronenmikroskops (siehe „Der Blick aufs Ganze“, Seite 36) ist ein schönes Beispiel für fruchtbare Interdisziplinarität.
„Dieses Prinzip pflegen wir ganz bewussst“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, „etwa bei der Forschung zu neuen Biomaterialien, in der Photonik und Nanotechnik.“ Links und rechts des Weges, den die Forschung nimmt, fallen
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dabei wiederum technische Erkenntnisse für ihre Weiterentwicklung ab: Methoden wie die Polymerase-Ketten-Reaktion (englisch
PCR abgekürzt) beispielsweise. Sie erlaubt es, DNA-Stücke schnell
und effektiv zu vervielfältigen, und ist heute überall im Einsatz, wo
es um die Identifikation von Genen geht: von Vaterschaftstests über
den genetischen Fingerabdruck bis zur Grippe-Diagnostik. Ohne
PCR wäre molekularbiologische Grundlagenforschung kaum noch
denkbar und das menschliche Genom niemals entschlüsselt worden.
Die Baden-Württemberg Stiftung sucht ganz gezielt nach solchen
Schlüssel-Innovationen innerhalb der biowissenschaftlichen Forschung und fördert ihre Anwendung. „Diese Methoden sind für uns
der Hebel, um die Forschung voranzubringen“, sagt Dahl. „Wer methodisch ganz vorn mit dabei ist, erreicht einen entscheidenden Vorsprung beim Wissensgewinn.“
Ganz in diesem Sinne schrieb die Stiftung bereits im Jahr 2003 ein
Programm zu den adulten Stammzellen aus, nachdem die Wissenschaft die methodischen Grundlagen gelegt hatte (grüne Jahreszahlen in der Zeitleiste). Im gleichen Jahr setzte sie mit dem Förderprogramm RNS/RNAi auf eine Neuentdeckung in der Genetik (gelbe
Zahlen), die sogenannte RNA-Interferenz. Ab 2011 neu im Programm: die „Glykomik“, ein hochaktuelles Forschungsthema (blaue
Zahlen). „Durch das Anheften von Zuckergruppen steuern Zellen die
Wirkung von Proteinen“, erläutert Dahl. „Dieses Prinzip wird in Zukunft in Medizin und Pharmazie eine entscheidende Rolle spielen.“
Der Fortschritt schmeckt süß – in diesem Fall ganz besonders. ■

Associated Press

von Judith Rauch

Süddeutsche Zeitung Photo/AP

medicalpicture (links); Corbis (unten)

1982 Menschliches Insulin erhält als erstes gentechnisch hergestelltes
Medikament eine Marktzulassung in den USA.
1983 Kary Mullis entdeckt
die Polymerase-KettenReaktion (Polymerase Chain
Reaction, kurz PCR) zur
Vervielfältigung von DNA (Foto oben).
1984 Das Genom des HI-Virus
(Foto rechts) wird entschlüsselt.
1986 Neal First trennt embryonale
Rinderzellen in einem frühen
Stadium und erhält dadurch genetisch identische Mehrlinge (Klone).
1988 Erstes Patent auf ein Tier
(transgene Maus als Modellorganismus von Tumorkrankheiten)
1988 Prägung des Begriffs Glykobiologie (Zuckerchemie und
Biochemie)
Späte 1980er Entdeckung von Genen, die für die Glykosilierung (Anheftung von Zuckern an Proteine) verantwortlich sind
1990 Internationales Humangenomprojekt: Wissenschaftler
beginnen mit der Identifizierung des menschlichen Erbguts.
1995 Veröffentlichung der ersten
kompletten Genomsequenz eines
Bakteriums (Haemophilus influenzae)
1996 Schaf „Dolly“, das erste aus
einer Körperzelle geklonte Säugetier, wird geboren (Foto).
1998 Erstmals können Forscher embryonale Stammzellen zur Differenzierung in Gewebezellen anregen.
1998 Andrew Fire und Craig Mello
entdecken die Methode der RNA-Interferenz: Mit kleinen
RNA-Stückchen werden Gene zum Schweigen gebracht.
1999 Pluripotente Stammzellen können in andere Zelltypen
umprogrammiert werden.
1999 Das Biotechunternehmen Celera startet ein eigenes
Programm zur Sequenzierung des Humangenoms.
1999 Entdeckung der N-Glykosilierung in Bakterien
Späte 1990er Peter Seeberger entwickelt einen Syntheseroboter für die Zuckerherstellung.
2000 Entschlüsselung des Genoms der Fruchtfliege
(Drosophila melanogaster)
2001 Das Medikament Erythropoetin (Epo) wird mit einem Zuckermantel umgeben, der die
Wirkdauer im Körper verlängert.
2001 Vorstellung des ersten
Affen (Foto), dessen Keimbahn genetisch verändert wurde (Weitergabe an Nachkommen möglich)
2002 Genom der Maus ganz sequenziert
2003 Humangenomprojekt abgeschlossen, 99,9 Prozent der
menschlichen DNA-Sequenz sind bekannt.
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Bioreaktoren: In Stuttgart
versuchen Forscher der
Fraunhofer-Gesellschaft, aus
Algen Rohstoffe zu gewinnen.

„ES GILT, DIE SPITZENPOSITIONEN ZU HALTEN“
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Systemund Innovationsforschung deckten im Auftrag der
Baden-Württemberg Stiftung Stärken und Schwächen
der Forschung in Baden-Württemberg auf.
von Judith Rauch

Die Ergebnisse, veröffentlicht im Report
„Strategische Forschung 2010“, fielen größtenteils sehr positiv aus. „Baden-Württemberg nimmt in vielen Belangen sowohl bei
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privater als auch öffentlicher Forschung internationale Spitzenplätze ein“, lautete das
Fazit bei der Vorstellung der Studie im Oktober 2010. „Es geht in den wenigsten Fällen darum, mit anderen Ländern gleichzuziehen oder einen großen Abstand aufzuholen. Es gilt, die Spitzenpositionen zu
halten oder in einzelnen Bereichen weiter
auszubauen.“
Für die Lebenswissenschaften, denen dieses bdw-plus gewidmet ist, ergab sich ein
differenziertes Bild: Im Land, so scheint es,
sind Spitzen-Mediziner und Spitzen-Biologen am Werk, die emsig forschen, international publizieren und deren Werke breit zitiert werden. Wenn es allerdings um die
Umsetzung der Erkenntnisse in Patente
geht, ernten strukturbedingt oft Unterneh-

men außerhalb des Landes die Früchte hiesigen Forscherfleißes. Da diese Firmen aber
wiederum in Baden-Württemberg Laboratorien und Produktionsstätten unterhalten,
sind Fachkräfte aus den Lebenswissenschaften im Land auch weiterhin gefragt.
Und das waren – leicht vereinfacht – die
zentralen Fragen, denen sich die Fraunhofer-Forscher Rainer Frietsch und Prof. Knut
Koschatzky zusammen mit ihrem niederländischen Kooperationspartner Niels
Weertman von Elsevier stellten:
Durch welche Rahmenbedingungen für
Forschung und Entwicklung zeichnet sich
das Bundesland Baden-Württemberg aus?
Wie sind Erwerbs- und Qualifikationsstruktur? Wie viele und welche Akademiker werden künftig gebraucht?

·

T.Ernsting/laif

WER FORSCHUNG VORANTREIBT, wie das
die Baden-Württemberg Stiftung tut, muss
sich von Zeit zu Zeit vergewissern, ob er auf
dem richtigen Weg ist. Und so hat die Geschäftsführung nun zum dritten Mal innerhalb von zehn Jahren ein WissenschaftlerTeam beauftragt, „Struktur und Dynamik“
der Wissenschaftsregion Baden-Württemberg unter die Lupe zu nehmen. Wie bereits
2005 kam dabei das Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung (ISI) in
Karlsruhe zum Einsatz, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Medienunternehmen
Elsevier B.V. in Amsterdam.
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·

Wie ist Baden-Württemberg bei seinen
Forschungsthemen im nationalen und internationalen Vergleich aufgestellt? Welche
Stärken und Schwächen lassen sich anhand wissenschaftlicher Publikationen aufzeigen?
Welche Forschungsaktivitäten lassen
sich in der baden-württembergischen Wirtschaft identifizieren? Was sagt die PatentStatistik dazu?
Welche Trends zeichnen sich in zukunftsorientierten Wissenschafts- und
Technikfeldern ab?
Wie arbeiten universitäre und außeruniversitäre Forschung zusammen? Wie nutzt
die Wirtschaft die Ergebnisse der Wissenschaft?

ausmacht. Aber auch die Neurowissenschaftler, Biochemiker und Mediziner im
Land publizieren eifriger als ihre Kollegen
in anderen Bundesländern. International
gesehen, auch das enthüllte die Fraunhofer-Studie, sind die Physiker aus dem Land
nach der Zahl ihrer Publikationen besonders profiliert, gefolgt von den Geowissen-

·
·
·

Interessanter noch wird es, wenn man die
Publikationen der baden-württembergischen Forscher in den gesamtdeutschen
Zusammenhang einordnet (Grafik „Nase
vorn mit Energie“): Dann zeigt sich etwa,
dass die kleine Zahl von Forschungsarbeiten zur Energie (rund 500 waren es durchschnittlich pro Jahr zwischen 2006 und
2008) immerhin ein starkes Viertel der gesamtdeutschen Produktion in diesem Feld

bdw-Grafik; Quelle: Elsevier-SCOPUS; Foto: B. Striewski/OKAPIA

INTERNATIONAL PROFILIERT
Einen ersten Eindruck, wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen im Laufe eines Jahres an Hochschulen und anderen
Forschungsinstitutionen zwischen Main
und Donau entstehen, gibt die Grafik „Von
Medizin bis Multidisziplinär“: Allein in der
Medizin sind es mehr als 6000. Die Mediziner sind führend im Publizieren ihrer Forschungsergebnisse – was aber keine süddeutsche Besonderheit ist, sondern ein
weltweiter Trend. Nach Physik und Astronomie folgt – in einer Großdisziplin zusammengefasst – das Fächertrio Biochemie, Genetik und Molekularbiologie auf dem dritten Platz.

Das Bild wird noch besser, wenn man nachforscht, welchen „Impact“ diese Arbeiten
haben. Wissenschaftler messen das am

VON MEDIZIN BIS MULTIDISZIPLINÄR

Schreibfreudige Lebenswissenschaftler: Mediziner, aber auch Biochemiker, Genetiker
und Molekularbiologen gehören zu den Spitzenreitern im wissenschaftlichen Publizieren.

NASE VORN MIT ENERGIE

bdw-Grafik; Quelle: Elsevier-SCOPUS; Foto: mauritius images/Alamy

Alles Fragen, die sich am besten beantworten lassen, wenn man Datenbanken anzapft und Statistik-Programme benutzt. Die
Fraunhofer-Forscher hatten den Vorteil,
dass ihnen für das weite Feld der wissenschaftlichen Publikationen die Scopus-Datenbank des Medienunternehmens Elsevier
B.V. zur Verfügung stand, samt der kollegialen Unterstützung der Wissenschaftler aus
Amsterdam.

schaftlern. Aber auch hier können die Neurowissenschaftler, Biochemiker, Immunologen und Mediziner sehr gut mithalten:
Sie belegen die Plätze 3 bis 6.

In Baden-Württemberg wohnen 13 Prozent der deutschen Bevölkerung. Der Anteil des
Landes an publizierter Forschung ist deutlich höher, besonders beim Thema Energie.
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ten Cluster-Analyse herausgearbeitet. Dabei stießen sie in den Lebenswissenschaften
auf die Themenfelder „Allergie und klinische Immunologie“, „Stammzellen“ und
„Proteinbiochemie“ – Themen, die auch im
Forschungsportfolio der Baden-Württemberg Stiftung eine prominente Rolle spielen.
Kann das Zufall sein? „Keineswegs“, sagt
Geschäftsführer Christoph Dahl. „Schließlich ist es unser Prinzip, die Stärken zu stärken. Wir konzentrieren uns bewusst auf
Themen, bei denen die Forscher im Land
bereits Spitzenniveau erreicht haben.“

STETIG ERFINDERISCH

PATENTE ERFINDER
Baden-Württemberg gilt als das Land der
Tüftler und ist stolz auf die vielen Patente,
die seine Erfinder anmelden. Das kann es
auch weiterhin sein: Denn wie die Auswertung der Karlsruher ISI-Forscher für die
Jahre 2000 bis 2007 ergab, ist die Zahl der
Patentanmeldungen pro Jahr im Land auch
dann noch gewachsen, als in Gesamtdeutschland wegen der Wirtschaftskrise
nach dem Platzen der Internet-Blase bereits
Flaute herrschte. Das veranschaulicht die
Grafik „Stetig erfinderisch“, die sich auf Daten des Deutschen Patent- und Markenamts
in München, Berlin und Jena stützt.

Während in Gesamtdeutschland (rote Linie, linke Skala) die Zahl der Patentanmeldungen stagniert, wächst sie in Baden-Württemberg (gelbe Linie, rechte Skala).

Land. Die Biologen konnten sich aber gegenüber dem Vergleichszeitraum 2004 bis
2008 verbessern.
Zieht man die Grenzen nicht zwischen den
Disziplinen, sondern blickt auf die Forschungsinhalte, zeichnen sich dann Themen
ab, die in Baden-Württembergs Forschungslandschaft besonders zur Blüte kommen?
Auch das haben die Wissenschaftler von
Fraunhofer und Elsevier mit einer raffinier-

Doch ist das Profil, das das südliche Bundesland dabei zeigt, auf den ersten Blick
sehr einseitig: Neue Patente für Maschinen-

W. Mierendorf

Boehringer Ingelheim/dpa/picture-alliance

liebsten daran, wie stark sie von Kollegen
in deren Arbeiten zitiert werden. Die Physiker, Astronomen und Geowissenschaftler aus Baden-Württemberg erzielen auch
hier Spitzenwerte, gefolgt von den oben bereits genannten Lebenswissenschaftlern
(in der Reihenfolge Neurowissenschaften,
Biochemie, Immunologie, Medizin). Bisher
unterdurchschnittlich wahrgenommen und
zitiert werden die Pharmakologen, Biologen und Agrarwissenschaftler aus dem

Patentiert in Rheinland-Pfalz, produziert in Baden-Württemberg: Herstellung von
Biopharmazeutika des Unternehmens Boehringer Ingelheim in Biberach an der Riß.
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Ihnen gehört die Zukunft: Studierende der Informatik
und Naturwissenschaften (hier in Mannheim).
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Größte Fischanlage Europas: An der Universität Karlsruhe wachsen in mehr als 8000 Aquarien die Versuchstiere für die genetische
Forschung heran. Wissenschaftler wollen so Erkenntnisse für den Kampf gegen Krebs, Herz-Kreislauf- und Muskelerkrankungen gewinnen.

U. Deck/dpa/picture-alliance

bauteile, Motoren, Pumpen, Turbinen,
Transport- und Werkzeugmaschinen kommen überdurchschnittlich oft aus BadenWürttemberg – schließlich hat der Maschinen- und Fahrzeugbau hier eine lange Tradition. Mager sieht es dagegen aus mit Patentanmeldungen in der Biotechnologie
oder der Pharmazie – und das trotz der hohen Zahl der wissenschaftlichen Publikationen. Das Bild bestätigt sich, wenn man
die internationalen Patente anschaut, die
beim Europäischen Patentamt eingereicht
wurden.
„Die großen Pharma-Firmen sitzen außerhalb des Landes“, so erklärte Knut Koschatzky bei der Vorstellung der Studie den
scheinbaren Widerspruch. „Patentanmeldungen kommen daher oft von jenseits der
Landesgrenzen.“ Firmen wie BASF und
Boehringer Ingelheim (beide RheinlandPfalz), Altana (Nordrhein-Westfalen), aber
auch Schweizer Chemie- und Pharma-Konzerne melden die Patente an, die auf den
Ideen in Baden-Württemberg forschender
Wissenschaftler beruhen. Auch der „Pendler-Effekt“ spiele eine nicht zu unterschätzende Rolle, sagt Koschatzky: „Die Erfinder
wohnen in Baden-Württemberg, pendeln
aber zum Arbeiten in die Schweiz oder
nach Rheinland-Pfalz.“ Für den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg sind diese
„abgewanderten“ Erfindungen dennoch
nicht verloren. Denn viele der genannten
Großunternehmen unterhalten Produktions-

stätten und Laboratorien im Land. „BadenWürttemberg fehlen in den Lebenswissenschaften die anmeldenden Unternehmen,
aber nicht die Arbeitsplätze“, resümiert Koschatzky.
WERTVOLLE NACHWUCHSKRÄFTE
Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Im Gegenteil: Die Fraunhofer-Studie
hat für das Land einen „überdurchschnittlichen Bedarf an Ingenieuren und Naturwissenschaftlern“ für die kommenden zehn
Jahre ausgemacht, wenn die Leistungsträger der 70er- und 80er-Jahre ins Rentenalter
kommen und durch frische Absolventen
ersetzt werden müssen. Baden-Württemberg ist auch hier gut aufgestellt: Bei einem
Anteil von 13 Prozent an der deutschen
Gesamtbevölkerung bildet das Land derzeit
fast ein Drittel (32 Prozent) aller deutschen
Absolventen in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) aus. Die Zahl der Studierenden in Chemie, Biologie, Biochemie
und Biotechnologie ist dabei seit 1996 kräftig gestiegen, nur die medizinischen Fächer
inklusive Pharmazie seien rückläufig, berichtet Koschatzky. „Der Beruf des Mediziners wird offensichtlich nicht mehr als so
lukrativ empfunden.“ Noch sei der Trend
nicht besorgniserregend. Doch in zehn Jahren könnten Ärzte, aber auch forschende
Mediziner knapp werden. Indem die Baden-Württemberg Stiftung die Forschung
an Universitäten und Universitätskliniken

unterstützt, hilft sie mit, die wertvollen
Nachwuchskräfte heranzuziehen, die auch
international hoch geschätzt werden.
Verbesserungsbedarf gibt es nach wie vor
bei der Umsetzung der lebenswissenschaftlichen Forschungsergebnisse in die kommerzielle Verwertung im eigenen Land.
Darum empfiehlt die Studie „Strategische
Forschung 2010“ der Baden-Württemberg
Stiftung, vor allem die anwendungsbezogene Forschung in den Lebenswissenschaften
gezielt zu unterstützen. Das neue Forschungsprogramm zur Glykomik (siehe
den Beitrag „Beschleunigte Erkenntnis“,
Seite 22) ist bereits ein Schritt in diese Richtung. Und auch einer anderen Empfehlung
der Strategie-Studie, nämlich neben der
Grundlagenforschung auch die „Schnittstellen zur medizinischen Forschung oder
zu neuen Technologien gezielt zu befördern“, ist man vonseiten der Stiftung bereits zuvorgekommen: mit Programmen
zur Bionik, Bio-Nano-Technologie und zu
Biomaterialien.
■

MEHR ZUM THEMA
LESEN
Die Studie
STRATEGISCHE FORSCHUNG 2010
von Rainer Frietsch, Knut Koschatzky und
Niels Weertman
steht auf www.bwstiftung.de
zum Download bereit.
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AM ENDE
DES REGENBOGENS
Eine Tübinger Arbeitsgruppe versucht einen
neuen Ansatz zur Züchtung mitwachsender
Herzklappen: Der Körper des Patienten soll
sie im Wesentlichen selbst produzieren.

Herzklappe
in einem
Schweineherz ...

von Bernhard Epping
MONTAGS kann man Martina Schleicher in
aller Frühe vor dem Schlachthof im schwäbischen Gärtringen begegnen. Sie holt dort
Rinderherzen ab. „Ganz frische müssen es
sein“, sagt die 29-jährige Biotechnologin.
Wenig später trifft man Schleicher im Labor
der Tübinger Universitätsklinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie an. Sie präpariert dort routiniert den Herzbeutel ab,
eine Bindegewebsschicht, die jeden Herzmuskel umhüllt. Sie zerschnipselt ihn in
kleine Gewebestückchen. Diese landen in
Kulturflaschen mit Speziallösung, und
dann geht es ab in einen Brutschrank bei 37
Grad. „Wir lösen alle Zellen ab“, erklärt
Schleicher. „Übermorgen ist es so weit“.

Und auch das anschließende Beschichten
mit Aptameren habe man mittlerweile gut
im Griff.
Herzbeutel, Aptamere? Was, Frau Schleicher, machen Sie da eigentlich? „Wir möchten“, antwortet Schleicher bedächtig, „eine
nachwachsende Herzklappe züchten.“
Doch Prof. Ulrich Stock, Ärztlicher Direktor
der Klinik, stellt sofort klar: „Von einer praktischen Anwendung sind wir weit entfernt.“
Das hörte sich schon mal euphorischer an.
Keine zehn Jahre ist es her, dass „Tissue
Engineering“, Gewebezucht, boomte. Der
Nachbau von Geweben, gar kompletter
Organe wurde von Wissenschaftlern und
Journalisten fast im Wochenrhythmus
angekündigt: neues Ohr, neue Blase, Leber,
Harnröhre, eine atmende Lunge. Längst ist

... und so sieht es beim
Menschen aus: Ulrich
Stock hält das Kunststoffmodell eines
Herzens in der Hand,
in dem man die
Herzklappen gut
erkennen kann.
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An die drei Milliarden Mal schlägt unser
Herz im Laufe eines Lebens. Doch erst die
vier Herzklappen sorgen als lebenswichtige
Rückstauventile dafür, dass der Blutfluss
im Körper auch eine Richtung hat. Sind
Klappen defekt, kann die Medizin heute oft
helfen. Rund 21 000 Mal tauschen Herzchirurgen pro Jahr allein in Deutschland
Klappen aus.
MECHANISCH ODER BIOLOGISCH?
Ersatz gibt es im Wesentlichen in zweierlei
Gestalt: Mechanische Herzklappen sind robust, halten meist ein Leben lang. Ihr Haken: Der Patient muss ständig Gerinnungshemmer einnehmen, da die fremden Oberflächen die Gerinnungsneigung erhöhen.
Biologische Herzklappen stammen nur in
seltenen Fällen von menschlichen Spendern, viel gebräuchlicher sind solche aus
tierischem Gewebe. Der grundsätzliche
Vorteil biologischer Klappen: Die Patienten
müssen keine Gerinnungshemmer nehmen. Dafür halten die Klappen im Durchschnitt nur 15 bis 18 Jahre.
Und obendrein sind sie weit weniger biologisch als der Name verkündet. Klappen
aus tierischem Gewebe werden mit Glutaraldehyd fixiert. Die Chemikalie tötet alle
Zellen und verbackt deren Reste mit der
Matrix, einem zellfreien Fasergerüst, aus
dem der Organismus die Grundstruktur einer Herzklappe formt. Erst damit wird auch
sichergestellt, dass es im Körper des
Empfängers nicht zu einer immunologischen Reaktion kommt. Bei Spenderklappen müssen Empfänger und Spender im Immuntyp zueinander passen.
Im Körper mitwachsen kann aber keine
der „biologischen“ Klappen, sie bleiben bestenfalls geduldete Fremdkörper. Und das schafft vor allem in der
Kinderherzchirurgie ein Riesenproblem. Jahr um Jahr kommen allein in
Deutschland an die 200 Kinder mit
Herzklappenfehlern auf die Welt. Operationen können sie heute retten, anders als
noch vor zwei Jahrzehnten. Aber es sind
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Foto unten: U. Stock/Universität Tübingen

klar: Es waren lediglich organähnliche Strukturen, die bei Tierversuchen bestenfalls vorübergehend ihren Dienst taten. Es ist
stiller geworden um die Gewebetechnologie. „Auf Hype folgt
Hope“, meint Stock achselzuckend. „Das Feld hat selbst
gesteckte Erwartungen bisher
nicht erfüllt.“ Herzklappenersatz
aus dem Labor ist dabei keine
Ausnahme. Obwohl er natürlich
ein enormer medizinischer Gewinn
wäre.
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glatte Muskelzellen, außen ein dichter
Überzug aus Endothelzellen. In die richtige
Form bringt alles die von den Zellen produzierte Matrix. Das Grundgerüst besteht
überwiegend aus Kollagenen, faserförmigen Eiweißstoffen, die zum Beispiel auch
Hauptbestandteil von Zähnen, Knorpeln
oder Sehnen sind.

Besiedlung hat geklappt: In den Kreisen A
und N haben Aptamere Zellen angelockt.

zahlreiche Operationen, weil das Kind und
sein Herz ja wachsen. Ulrich Stock: „Bei
Kindern mit Klappenfehlern müssen wir
bis zum 16. Lebensjahr drei bis vier Mal die
Ersatzklappen tauschen.“ Für Eltern und
Kind jedes Mal aufs Neue eine große Belastung, selbst dann, wenn alles gut geht.
DAS TRIO IN DER KABINE
Kein Wunder, dass die Idee einer nachwachsenden Klappe von Kinderärzten
stammt. „1993 trafen sich in einer Umkleidekabine im Children’s Hospital in Boston
durch Zufall der Kinderherzchirurg John E.
Mayer, der Gewebezüchter Joseph Vacanti
und der Polymerchemiker Robert Langer“,
berichtet Stock, der selbst ab 1997 für drei
Jahre am Children’s Hospital mit allen dreien zusammenarbeitete. Boston war damals
vor allem durch die Arbeit der vier VacantiBrüder zu einem Zentrum des Tissue Engineerings avanciert. Nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen, auch wegen des auffallenden Marketings: Charles Vacanti präsentierte 1995 eine Maus mit einem
menschlichen Ohr auf dem Rücken, deren
Foto um die Welt ging.
Joseph Vacanti versuchte sich 1993 gerade
am Nachbau einer Leber und berichtete in
der Kabine von erheblichen Problemen, zumal das Organ auch ein Gefäßbett braucht.
Mayer, so Stock, habe daraufhin vorgeschlagen: Versuchen wir es doch zunächst mit einfacher zu bauenden Herzklappen. Die bestehen in der Tat aus übersichtlichen drei Zelltypen: Im Inneren sind
es Bindegewebszellen (Fibroblasten) und
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Etliche Gruppen präsentierten seither Konzepte für den Nachbau. Das klassische
sieht so aus: Man nehme ein tierisches Gewebe und befreie es von allen Zellen. Anschließend beschichte man die Matrix im
Labor mit den Zellen eines Patienten. Nach
der Implantation wird das Konstrukt vom
Körper angenommen und nach und nach
zur körpereigenen Herzklappe umgebaut.
Auch Stock tüftelte viele Jahre an diesem
Konzept. Immerhin: Erste Konstrukte, in einem Schaf erprobt, hielten. Allerdings nur
so kurze Zeit, dass an eine klinische Erprobung noch lange nicht zu denken ist.
Eine Gruppe um den Hannoveraner Herzchirurgen Prof. Axel Haverich berichtete hingegen schon 2006 im Fachblatt „Circulation“
von ersten klinischen Erfolgen mit diesem
Konzept – bei zwei
Kindern in Moldawien.
2008 hatten bereits 18
Kinder in Moldawien
derartigen Herzklappenersatz erhalten –
und erstmals auch ein
Junge in Deutschland.
Stock bleibt dennoch
skeptisch: „Wir haben
keine publizierten Belege, dass diese Konstrukte mitwachsen.“
Obendrein käme die
Realisierung
dieses
Konzepts, selbst wenn
es wirklich machbar
würde, extrem teuer.
Eine biologische Klappe vom Spender oder
vom Tier ist derzeit für

Hier wachsen sie: In
solchen Bioreaktoren
werden die Zellen auf
dem Gerüst kultiviert.

1500 bis 1800 Euro zu bekommen. Eine mit
Zellen eines kleinen Patienten im Labor besiedelte Herzklappe kostet hingegen an die
40 000 Euro. „Firmen“, berichtet Stock,
„rechnen uns vor, dass sie schon Stückzahlen von 100 000 im Jahr erreichen müssten,
um ihre Investitionen hereinzuholen und
damit der Preis langfristig sinkt.“ Das
schafft ein hartes marktwirtschaftliches Dilemma: Weltweit brauchen pro Jahr nur
3500 bis 4000 Kinder eine neue Herzklappe
– ein vergleichsweise kleiner Markt. Ulrich
Stock: „Bei dem hohen Preis geht da kein
Hersteller hinein.“
LOCKVOGEL FÜR SCHWIMMENDE ZELLEN
Mit einem radikal abgespeckten Konzept
versucht Stocks Gruppe deshalb mittlerweile einen praktikableren Ansatz: Ein Gerüst – die nackte Matrix einer Herzklappe,
frei von Ursprungszellen und mit speziellen
Botenstoffen beschichtet – soll reichen.
Nach der Implantation müsste der Körper
des Patienten die „teure“ Besiedlung mit
Zellen selber leisten. Eine derartige Herzklappenmatrix ließe sich günstig auf Vorrat
produzieren und lagern. Das Ziel soll in
mehreren Schritten erreicht werden. Die
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Zellen der Hoffnung: Martina Schleicher hat humane Endothelzellen im Mikroskop grün eingefärbt. Solche Zellen sollen das eingepflanzte
Herzklappengerüst, die sogenannte Matrix, besiedeln. Die so entstehende Klappe könnte mit einem jungen Patienten mitwachsen.

Tübinger möchten zunächst ein Klappengerüst bauen, das Vorläufer von Endothelzellen aus dem Blutstrom anlockt: endotheliale Progenitorzellen (EPC). Als Lockvogel
soll eine neue High-Tech-Beschichtung dienen, die schon erwähnten Aptamere. Das
sind Einzelstränge aus Nukleinsäure – dem
Baustoff der Erbsubstanz DNA.
Die Chemie der Aptamere ist einfach: Vier
Basen – Guanin, Adenin, Thymin und Cytosin – stehen zur Auswahl, in beliebiger
Reihenfolge durch chemische Synthese verknüpfbar. Aptamere sind zwischen 20 und
220 Basen lang – was im letzteren Fall die
ungeheure Zahl von 4220 verschiedenen
Molekülen liefert. Jedes Aptamer hat dabei
seine eigene räumliche Struktur, die es wiederum nur an ganz bestimmte Zielstrukturen binden lässt. Und mit etlichen Labortricks lassen sich heute aus einer Vielzahl
synthetisierter Aptamere jene herausfiltern, die an ein gewünschtes Ziel andocken. Eine zweite Arbeitsgruppe an der Tübinger Uniklinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie um Dr. Hans-Peter Wendel hat
bereits ein Aptamer entwickelt, das gut an
EPC bindet. Vorerst geht es um EPC von
Mäusen.

Mit diesem Aptamer beschichtet Martina
Schleicher heute routinemäßig ihre Gewebestückchen. „Am Ende der Woche haben
wir Aptamere als geschlossenen Rasen auf
der Matrix verankert“, berichtet Schleicher.
Und am nächsten Montag, genau eine Woche nach dem Besuch im Schlachthof, inkubiert Schleicher dann ihre Kreation mit
einer Lösung, in der unter anderem auch
EPC stecken. Die Zellen, so erste Analysen,
docken auch tatsächlich an.
WAS NOCH ZU LÖSEN IST
Der weitere Weg lässt sich nur skizzieren.
Zunächst steht die Suche nach noch spezifischeren Aptameren an. Dann muss der
Prototyp sich im Mausmodell bewähren.
Später müsste eine Studie in Schafen folgen. Noch später gilt es, Aptamere für
menschliche EPC zu entwickeln. Und viele
biologisch-technische Fragen sind dabei
noch offen:
• Giftigkeit. Auch wenn Aptamere als ungiftig gelten – einige sind bereits als Medikament auf dem Markt –, bleibt dies konkret
auch in diesem Fall neu zu testen.
• Auswahl der Zellen. Für den Umbau in
eine körpereigene Klappe reicht eine Besiedlung allein mit Endothelzellen nicht.

Später müssten sich auch noch Fibroblasten und glatte Muskelzellen des Patienten
einfinden.
• Ausschluss von Entzündungsreaktionen.
Einige Hersteller wie die US-Firma Cryolife
und die Berliner Autotissue GmbH sind seit
Jahren mit unbeschichteten, einfach nur von
den Zellen befreiten Matrizes am Markt. Sie
werden bereits kindlichen Patienten eingesetzt. Cryolife änderte allerdings das eigene
Produkt umgehend ab, nachdem es 2001 zu
Todesfällen bei drei von vier implantierten
Kindern kam: Die Klappen hatten sich entzündet. Ein Vorfall, der zur Vorsicht mahnt.
Stocks Arbeitsgruppe setzt deshalb auf eine
zusätzliche Beschichtung, um eine Zellbesiedlung zu erreichen, die solche Entzündungsreaktionen verhindert.
Vor allem aber: „Auch hier gibt es nirgends
einen Beleg, dass diese unbeschichteten
Produkte von Zellen des Patienten besiedelt
werden und anschließend auch wirklich
mitwachsen“, betont Stock. Herzklappenersatz, der bei Kindern mitwächst, bleibt
für ihn ein Fernziel „am Ende des Regenbogens“, wie es sein Kollege John E. Mayer
einmal formuliert hat. Stock: „Wenngleich
ein sehr lohnendes.“
■
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RISIKO IM MUTTERLEIB
Wenn eine werdende Mutter raucht, kann ihr Kind
Asthma bekommen, womöglich sogar ihr Enkelkind.
Andrea Heinzmann aus Freiburg erforscht solche
epigenetischen Effekte.

von Heidrun Wulf-Frick
AM SCHNELLSTEN war die Gruppe der
schwangeren Raucherinnen voll. Auch angehende Mütter mit Asthma fanden sich
rasch. Schwierig dagegen gestaltete sich die
Suche nach Frauen aus der Landwirtschaft,
die ein Kind erwarteten und täglich Kontakt
mit Stalltieren hatten. Denn selbst im südlichen Schwarzwald gibt es nur noch wenige
Frauen, die sich als Bäuerinnen bezeichnen. Fünfmal setzte Dr. Andrea Heinzmann
eine Suchanzeige in die „Badische Bauernzeitung“. Dann endlich hatte die Privatdozentin und Oberärztin an der Freiburger
Uni-Kinderklinik genügend schwangere
Probandinnen für ihre Studie „Auswirkung pränataler Einflüsse auf die Epigenetik des Asthma bronchiale“ zusammen. Unter Epigenetik versteht man Veränderungen am Erbgut, die nicht die
DNA-Sequenz selbst betreffen. Manche
davon können sogar vererbt werden.
Heinzmann und ihre Kollegin Dr. Ruth
Grychtol sitzen in ihrer „Denkzelle“. So heißen die Büros in der
„Zentralen Klinischen Forschung“ (ZKF) an der Universitätsklinik
Freiburg.
Hier wird gedacht, diskutiert, geforscht – aber
zur Entspannung auch
mal eine Runde Kekse
und Kaffee ausgegeben.
Die ZKF ist aus dem

Forschen: Andrea Heinzmann mit einem Biochip, der epigenetische
Veränderungen anzeigt.
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Wunsch und der Notwendigkeit entstanden, die Freiburger Medizin-Forscher besser untereinander zu vernetzen. Ihre Büros
und Labore sind um einen großen Innenhof
gruppiert. Auf dem Flur gegenüber der
„Denkzelle“ von Heinzmann und Grychtol
liegt – wie bei den Kollegen auch – ihr Labor mit den riesigen Kühlschränken.

Im Hauptjob leitet Andrea Heinzmann die
Arbeitsgruppe Pneumologie, Allergologie
und Mukoviszidose an der UniversitätsKinderklinik. 2006 hat sie sich über die
„Eingrenzung genetischer Faktoren in der
Entstehung chronisch entzündlicher Erkrankungen“ habilitiert. Seit neun Jahren
besteht unter ihrer Leitung die Arbeitsgruppe „Genetik allergischer Erkrankungen“
am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Freiburg.
Seit 2008 unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung Andrea Heinzmann bei ihrer
Studie über vorgeburtliche Asthma-Risiken. Die insgesamt 380 000 Euro Forschungsgeld für drei Jahre benötigt Heinzmann vor allem für Verbrauchs- und Personalmittel. Für die Studie konnte sie davon eine MTA einstellen sowie eine Postdoc-Stelle besetzen: mit Ruth Grychtol.
Grychtol ist ebenfalls Kinderärztin und für
ein Jahr von der Arbeit auf Station freigestellt. „Wir sind zur Zeit das einzige Forschungsteam aus der Kinderklinik im
ZKF“, sagt Heinzmann. Sie ist zudem
eine der Ersten bundesweit, die
über die Rolle der pränatalen Epigenetik zur Entstehung von Asthma bronchiale im Mutterleib
forscht. Das mutet fast schon
erstaunlich an, denn die Epigenetik hat Konjunktur in Forschung und Öffentlichkeit.
Das beweisen Bücher wie
„Der zweite Code“ von Peter
Spork. Wenn Menschen
Computer wären, schreibt
Spork, dann wären unsere
Gene die Hardware. Na-
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Heilen: Andrea Heinzmann mit einem kleinen Patienten in der Ambulanz der Universitäts-Kinderklinik Freiburg. Die Ärztin kennt sich aus
mit den Atemwegserkrankungen, die schon Kinder heimsuchen: Asthma, eine allergische Reaktion, gehört dazu.

türlich benötige man dazu eine Software –
und die entschlüsseln seit einigen Jahren
die Epigenetiker. „Revolutionär“ sei der Gedanke, begeistert sich Spork, diese Software gezielt umprogrammieren zu können,
um „das unerhörte Potenzial, das in den Genen steckt, besonders gut auszuschöpfen“.
Möglicherweise findet auch Andrea Heinzmann „Revolutionäres“: eine Erklärung für
die Entstehung von Asthma. Sie sucht nach
Gen-Abschnitten, die durch Methylierungen verändert oder abgeschaltet worden
sind. Anders als bei einem genetischen Defekt, bei dem ein Stück Erbinformation zerstört oder ausgetauscht worden ist, ist hier
etwas dazugekommen: Es hat sich eine
chemische Gruppe an einen Chromosomen-Abschnitt gehängt, die sogenannte
Methylgruppe. Heinzmann und ihr Team
untersuchen in der Studie das Methylierungsverhalten der Chromosomen 5, 7 und
16. Hier ist ein Großteil der Gene lokalisiert,

die am stärksten die frühe Immunantwort
beeinflussen. Die Folge einer fehlgesteuerten Immun-Antwort kann Asthma sein.
GESUNDER KUHSTALL
Die Forscherinnen sind sich sicher, dass
Asthma auch durch übertriebene Hygiene
in den letzten 50 Jahren zugenommen hat.
Zudem ist bereits seit Längerem bekannt,
dass Asthma über die mütterliche Linie vererbt werden kann und dass das Rauchen
von mindestens fünf Zigaretten täglich
während der Schwangerschaft das AsthmaRisiko des Kindes erhöht. Selbst wenn die
Großmutter geraucht hat, wirkt sich das
noch auf die Enkel aus. Kontakt mit Stalltieren dagegen vermindert das Risiko für das
Kind – ein weiterer Umweltfaktor, der möglicherweise das Erbgut modifiziert. Bisher
gibt es nur wenige systematische Untersuchungen zur Epigenetik von Erkrankungen. Das möchten Andrea Heinzmann und
ihr Team ändern.

Dafür benötigen sie das Blut aus der Nabelschnur von gesunden, neugeborenen Kindern. Damit soll ein Effekt nachgeburtlicher Umweltfaktoren ausgeschlossen werden. Aus 80 Millilitern Blut pro Proband
isoliert das Forschungsteam CD4-Zellen.
Die CD4-Zellen gehören zu den Lymphozyten, einer Form der weißen Blutkörperchen. Ihre Zahl pro Mikroliter Blut ist ein
Maß dafür, ob das Immunsystem funktionsfähig ist. Sinkt ihre Zahl unter 200 pro
Mikroliter Blut, ist der Schutz lückenhaft.
Andrea Heinzmann hat für ihre Studie keinerlei persönlichen Kontakt mit den
schwangeren Probandinnen. Sie spricht
weder mit ihnen über die Gefahren des
Rauchens in der Frühschwangerschaft
noch besucht sie sie auf dem Bauernhof.
Doch ganz anonym und ohne Einwilligung
der Frauen geht die Forschung selbstverständlich nicht vonstatten. Im Vorfeld bekamen die Schwangeren, die bereit waren,
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das Nabelschnurblut ihres Neugeborenen dem Team um
Andrea Heinzmann zu
überlassen, Besuch von einer Doktorandin mit einem dicken Fragebogen. Sie hat die werdenden
Mütter zusammen mit den an der Studie
beteiligten Gynäkologen über den Ablauf
aufgeklärt. Im Vorfeld wurden bei den beteiligten Frauen Serum-Proben genommen,
um das Cotinin zu bestimmen. Dieser Wert
gibt Aufschluss darüber, ob und wie viel die
Mutter raucht.
ANTIKÖRPER ALS FILTER
Pro Gruppe (Raucherinnen, Asthmatikerinnen, Bäuerinnen) benötigt Andrea Heinzmann zehn Nabelschnurblut-Proben. Das
reicht aus für ihre Pilotstudie mit einer entsprechenden Vergleichsgruppe, die aus gesunden, nichtrauchenden Städterinnen besteht. Zudem kann sie später auf die bereits
vorliegenden Daten von 500 Asthmatikerkindern sowie 500 gesunden Kindern aus
ihrer Vorgängerstudie über die Genetik von
Asthma und Lungenerkrankungen zurückgreifen. Doch diese Daten sind nichts gegen
die gigantischen Mengen, die jetzt anfallen.
In der Epigenetikstudie wird die neue, sehr
teure und aufwendige Medip-Methode

Prüfen: Postdoktorandin
Ruth Grychtol (links) und
MTA Jessica Heinze sehen
vor dem Kühlschrank DNAProben durch.
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Analysieren: Die
blauen Tropfen enthalten DNA, die aufgetrennt werden muss.

(Methylated DNA Immunoprecipitation) angewendet. Dabei wird die DNA aus den
CD4-Zellen des Nabelschnurbluts zunächst
zerstückelt und anschließend mit Antikörpern, die sich an methylierte Abschnitte
anheften, herausgefiltert. Diese Fragmente
werden danach mit einem Farbstoff markiert und auf einen etwa briefmarkengroßen Chip gegeben. Die Oberfläche eines
solchen Chips besteht aus DNA-Abschnitten, die 25 Basenpaare lang sind (Oligomere). Diese sind so angeordnet, dass komplementäre DNA-Fragmente sich an sie anheften können. Über 6,4 Millionen dieser
kleinen Oligomere sind auf einem solchen
Chip vertreten. Alle zusammengenommen
ergeben das Genom der Chromosomen 5, 7
und 16.
Die mit Farbstoff markierten Fragmente, die
mittels Medip herausgefiltert wurden, binden sich an die Oligomere des Chips und
werden mittels eines speziellen Scanners
„abgelesen“. Hierdurch können die methylierten Fragmente wieder ihrem genauen

Ort auf den drei untersuchten Chromosomen zugeordnet werden. Durch die Genchip-Technologie wird es möglich, sehr viele methylierte DNA-Abschnitte gleichzeitig
zu identifizieren. Mit herkömmlichen Methoden wäre eine solche Menge an DNAFragementen nicht auswertbar.
Nun wird die Forschung interdisziplinär:
Für das Team der Kinderklinik verarbeitet
ein Physiker die Informationen auf dem
Chip weiter. Erste Ergebnisse liegen Andrea
Heinzmann bereits vor. Es wurden Regionen in der DNA der Raucherinnen-Gruppe
identifiziert, bei denen sich Verbindungen
zu Asthma herstellen lassen. In weiteren
Untersuchungen müssen diese Ergebnisse
aber noch bestätigt werden.
Damit wären die Kinderärztin und ihr Team
dem angestrebten Ziel schon viel näher gekommen, epigenetische Erklärungen für
Asthma zu finden. Denn Andrea Heinzmann möchte aus ihrer wissenschaftlichen
„Denkzelle“ heraus ganz praktisch dazu
beitragen, dass Asthma eines Tages durch
Vorsorge verhindert oder schon im frühen
Stadium mit neuen Medikamenten bekämpft werden kann. Ihr wichtigster Rat
vorab richtet sich an die Mütter: Nicht
rauchen.
■
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WURMKUR
GEGEN
ALLERGIEN

Wertvoller Parasit:
Peter Soboslay hält
einen lebenden
Fuchsbandwurm
in Nährlösung.

Parasiten sind bei Kindern in Afrika alltäglich.
Dafür sind Allergien bei ihnen seltener. Gibt es
da einen Zusammenhang?

von Judith Rauch
ES SIND PARASITEN, die keiner haben möchte: der Fadenwurm Onchocerca volvolus
zum Beispiel. Er wird von einer Kriebelmücke übertragen und löst beim Menschen
Hautveränderungen bis hin zur Blindheit
aus. „Flussblindheit“ hat man die im tropischen Gürtel Afrikas auftretende Krankheit
getauft, weil die Mücken bevorzugt an
Flüssen vorkommen. Oder der Pärchenegel, ein Saugwurm, der einen Teil seines
Lebenszyklus im Wasser verbringt. Er
bohrt sich durch die Haut des Menschen
und dringt bis in den Darm, die Blase, die
Leber und die Milz vor. Urin und Stuhl sind
blutig, das Leitsymptom der Bilharziose.
Prof. Peter Soboslay ist Parasitologe. Er interessiert sich für solche Schädlinge von Berufs wegen. Er interessiert sich aber auch
für die Menschen, die an ihnen leiden. Darum reist er jedes Jahr nach Sokodé in Togo,
wo das Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen eine Außenstation unterhält. Sie kooperiert mit den Gesundheitsbehörden Togos und sorgt zum Beispiel dafür, dass Togos Schulkinder in regelmäßigen Abständen auf Parasiten untersucht
werden. Wenn sie welche haben, kriegen
sie Medikamente dagegen. Auch Neugeborene und ihre Mütter werden in Sokodé auf

Parasiten untersucht und bei Bedarf behandelt. Dabei fallen Daten ab, Daten für die
Forschung. Da Soboslay und seine Kollegen
Kontrollgruppen in Tübingen aufgebaut
haben, können sie vergleichen: etwa wer
mehr unter Allergien leidet, die deutschen
Kinder oder die aus Togo. Dahinter steht eine
alte Hypothese, die besagt: Wer sich schon
früh mit echten Schädlingen auseinandersetzen muss, trainiert sein Immunsystem.
Er „erzieht“ es – diesen Ausdruck hört Peter Soboslay lieber. Das Immunsystem reagiert flexibler, zeigt ein breiteres Spektrum
von Reaktionen. Es „flippt“ nicht so leicht
aus und richtet sich gegen harmlose Reize
wie Pollen oder den Kot von Hausstaubmilben, wie das bei Allergikern der Fall ist.
Soboslay sucht nach einem Weg, mithilfe
der Würmer Allergien zu verhindern. Will
er die afrikanischen Würmer etwa den Tübinger Kindern einsetzen? Natürlich nicht.
„Wir suchen nach Wegen, aus den Parasiten die Wirksubstanzen zu isolieren, die für
die Steuerung des Immunsystems verantwortlich sind.“ Dazu hat er in seinem Labor
Kulturen angelegt: von einem Wurm, den
man nicht nur in Afrika finden kann. Der
Fuchsbandwurm lebt in Füchsen der
Schwäbischen Alb, des Französischen Jura

und der Schweiz. Für seine immunologischen Studien nimmt Soboslay Blutzellen
eines Menschen und löst bei diesen mit einem bakteriellen Extrakt oder Allergen eine
Immunantwort aus. Dann fügt er Bandwurm-Extrakt hinzu und schaut, was passiert. „Die Immunantwort sinkt“ – das
kann er messen. Die Konzentration bestimmter Zytokine und Chemokine, die
Entzündungen fördern, nimmt ab.
Während diese Arbeiten noch in den Anfängen stecken, ist eine andere Studie bereits zur Publikation eingereicht. Doktoranden und Diplomanden von Peter Soboslay
haben die Immunantwort auf Allergene bei
Neugeborenen von wurminfizierten Müttern in Togo untersucht, und sie haben im
Nabelschnurblut untersucht, welche Gene
des Immunsystems abgelesen (exprimiert)
werden. Dasselbe taten sie mit Kindern aus
der Neugeborenen-Station der Universitätsklinik Tübingen. Ergebnis: Die Gen-Expression bei Kindern infizierter Mütter ist verändert. „Das betrifft insbesondere die Gene, die für entzündliche Immunantworten
und die Immunregulation verantwortlich
sind“, sagt Peter Soboslay. Diese Kinder
sind also schon von Geburt an besser vor
Allergien geschützt.
■
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DER BLICK AUFS GANZE
Systembiologen wollen die Vielfalt und Leistungsfähigkeit
des Lebens umfassend verstehen. Die BadenWürttemberg Stiftung hat ihnen ein Haus gegeben:
das Bioquant-Gebäude in Heidelberg.
Hochwertige
Mikroskopie
von Claudia Eberhard-Metzger
AUCH DIE WISSENSCHAFT lebt von schönen
Geschichten. Prof. Jürgen Wolfrum erzählt
besonders gern die der Gebrüder Ruska aus
Heidelberg, der eine Mediziner, der andere
Physiker. Der Mediziner Helmut interessierte sich für Viren, die er gerne einmal zu
Gesicht bekommen wollte. Doch die Auflösung seines Mikroskops reichte nicht aus,
um die ultrakleinen Krankmacher sichtbar
zu machen. Sein Bruder Ernst baute ihm
daraufhin das Elektronenmikroskop, was
dem Physiker später den Nobelpreis einbrachte. Die Geschichte der Gebrüder
Helmut und Ernst Ruska, erklärt Wolfrum,
zeige exemplarisch dreierlei: den Erfolg
fachübergreifenden Arbeitens, den
Beitrag, den Physik und Mathematik beisteuern können, um
grundlegende Fragen der Lebenswissenschaften zu lösen,
und die Bedeutung von persönlicher Nähe und leichter
Erreichbarkeit in angenehmer Arbeitsatmosphäre.
Alle drei Erfolgsgaranten
sind im Bioquant-Gebäude,
dem neuen Heidelberger
„Zentrum für die quantitative Analyse molekularer und
zellulärer Biosysteme“, unter
einem Dach vereinigt. Hier arbeiten Physiker und Mediziner, Chemiker, Biochemiker,
Informatiker und Mathemati36 | bild der wissenschaft plus

ker an dem gemeinsamen Ziel, die Vielfalt
und Leistungsfähigkeit lebendiger Strukturen zu verstehen. „Systembiologie“ nennt
sich die neue, betont interdisziplinäre Richtung der molekularen Lebenswissenschaften. Und das erklärte Programm der Systembiologen ist der unverstellte Blick auf
das Ganze. Jürgen Wolfrum ist einer der
Das Direktoren-Trio:
Hans-Georg Kräusslich
(von links), Jürgen
Wolfrum, Roland Eils

Gründungsdirektoren des Hauses, dessen
Bau die Baden-Württemberg Stiftung mit
26 Millionen Euro förderte.
Das Leben verstehen – das wollten Biologen schon immer. So vielfältig wie ihr Forschungsgegenstand sind die biologischen
Disziplinen, die sich des großen Ziels annehmen. Neu an der systembiologischen
Annäherungsweise an die Geheimnisse des

Foto links oben: U. Engel/Nikon Imaging Center/BioQuant Universität Heidelberg und G. Gerisch/MPI München
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Lebens ist das konsequente Miteinbeziehen der Mathematik, die bislang nicht gerade als unverzichtbares Werkzeug der biologischen Forschung galt. Wolfrum, von
Haus aus Physiker, beschreibt die mathematisch aufgerüstete Arbeitsweise der Systembiologen so: Die in klassischen Experimenten, ob nun im Reagenzglas („in
vitro“) oder im lebenden Organismus („in
vivo“), gewonnenen Daten und Gesetzmäßigkeiten werden in mathematische Modelle übersetzt. Diese Modelle bilden die
Grundlage, um biologische Vorgänge im
Computer („in silico“) zu simulieren.
Unterstützt vom Computer lassen sich
dann beispielsweise einzelne Versuchsbedingungen verändern und Ergebnisse
vorhersagen. Diese Vorhersagen wiederum
überprüfen die Forscher erneut im Experiment, die Resultate fließen wieder in mathematische Modelle ein – und ein neuer
Verbesserungszyklus beginnt. „Dieser
Kreislauf“, betont Wolfrum, „ist der Kern
unseres Vorhabens.“ Nur auf diese sich stetig rückversichernde Weise könne man sich

an ein Verständnis biologischer Prozesse –
so, wie sie sich im Organismus tatsächlich
abspielen – herantasten, ohne dabei „das
Ganze“ aus den Augen zu verlieren.
Bislang wurde die naturwissenschaftliche
Forschung von einem reduktionistischen
Ansatz beherrscht, der Einzelteile und Einzelprozesse erforschte. „Dies kann der zusammenhängenden Natur biologischer
Phänomene nicht gerecht werden“, meint
auch Prof. Roland Eils, der zweite Gründungsdirektor von Bioquant. Der Begriff
Systembiologie spiegelt seines Erachtens
nichts weniger als einen „Paradigmenwechsel in den Lebenswissenschaften“ wider.
DIE DATEN-EXPLOSION
Roland Eils leitet im Bioquant-Netzwerk
die Forschergruppe „Intelligente bioinformatische Systeme“. Der Mathematiker und
Informatiker baut gemeinsam mit seinen
Mitarbeitern gerade eine der weltweit größten Anlagen zur Datenspeicherung in den
Lebenswissenschaften auf. Noch vor wenigen Jahren, erläutert Eils, habe man da-

Im Bioquant-Neubau, der 2009 einen
Architekturpreis gewann, arbeiten derzeit
rund 300 Wissenschaftler.

nach gefragt, wie viele Mikroskope oder Sequenziermaschinen in einem Labor stehen.
Heute wolle man wissen, welche Datenspeicher verfügbar sind, um die von experimentellen Forschern generierten Daten archivieren und auswerten zu können. Die
Datenmengen, die aus der Entzifferung des
menschlichen Erbguts und der Genome weiterer Organismen stammen, sind nur ein
Beispiel dafür. „Die Datenspeicherung ist
der derzeitige Flaschenhals lebenswissenschaftlicher Forschung“, unterstreicht Eils.
Weil die technische Entwicklung unverändert rasch voranschreite, rechnet er mit
explosiv zunehmenden Datenvolumina.
Die Lebenswissenschaftler werden die bisherigen „Weltmeister“ in der Datengenerierung, die Teilchenphysiker, in den kommenden Jahren übertreffen, prophezeit
Eils. Angesichts der bevorstehenden Datenfluten soll der Hochleistungsspeicher, der
zurzeit im Bioquant-Zentrum in Partnerschaft mit IBM realisiert wird, eine Gesamtbild der wissenschaft plus | 37
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kapazität von zehn Petabyte haben. Das
sind eine Milliarde Gigabyte. Zum Vergleich: ein iPhone der jüngsten Generation
hat einen Speicher von 32 Gigabyte.

nachgebildet werden kann, desto eindeutiger lassen sich neue Zielstrukturen für
Wirkstoffe bestimmen, die den Infektionsprozess an seinen empfindlichsten Stellen
unterbrechen können. Erste
Moleküle, die sich als
Angriffsziele für neue
Medikamente eignen
könnten, sind für
die vom HepatitisC-Virus ausgelöste Leberentzündung bereits gefunden.

Zugute kommen soll der
Hochleistungsdatenspeicher
beispielsweise einem ehrgeizigen Projekt,
an dem auch Roland Eils und seine Mitarbeiter
beteiligt
sind:
der Entzifferung
Die experimendes sogenannten
Fluroreszenzmikroskopie macht
tellen Daten, die
Krebsgenoms. Das
die Mechanik von Zellen sichtbar.
in die mathematiErbgut der beim
schen Modellierungen
Menschen am häufigseinfließen, entstammen
ten vorkommenden Tuvor allem neuen bildgebenmore wird derzeit in verden Verfahren wie der hochauflösenschiedenen Laboratorien rund um
den Globus Buchstabe für Buchstabe ent- den Fluoreszenzmikroskopie (STED-Miziffert. Der Vergleich mit dem Erbgut nicht krokopie), die etwa den Eintritt der Viren in
entarteter Zellen soll zeigen, welche geneti- die Zellen oder ihr Ausknospen sichtbar
schen Veränderungen aus einer gesunden machen kann. „Die Mikroskopie und ihre
Zelle eine bösartige, sich unkontrolliert tei- Weiterentwicklung“, betont Jürgen Wollende Krebszelle machen. Von diesen Er- frum, „ist unsere Spezialität hier.“
kenntnissen erhoffen sich Krebsforscher
und ihre Patienten neue Ansatzpunkte für Ein Ziel der Bioquant-Forscher ist, das Auflösungsvermögen der klassischen Lichteine bessere Krebstherapie.
mikroskopie mit technischen Verfeinerungen so zu verbessern, dass sie das der ElekVIREN UND IHRE WIRTE
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses tronenmikroskopie erreicht – wodurch sich
von Prof. Hans-Georg Kräusslich, Medizi- beide in idealer Weise ergänzen könnten.
ner und dritter Gründungsdirektor von Bioquant, stehen Viren, auf deren Konto zahllose Menschenleiden gehen. Auch Kräusslich ist zuversichtlich, dass die neue systembiologische Betrachtung große Chancen eröffnet, um Infektionskrankheiten wie
Aids, Hepatitis oder Grippe besser zu behandeln. „Im Gegensatz zu traditionellen
Behandlungsstrategien, die auf das Virussystem selbst zielen“, erklärt Kräusslich,
„konzentrieren wir uns auf das Wechselspiel zwischen Virus und Wirtszelle.“
Um das System „Virus und Opfer“ besser
zu verstehen, entwickeln die BioquantWissenschaftler mathematische Modelle,
die es beispielsweise ermöglichen, die Vermehrung der Viren im Inneren der Zelle
und zugleich deren Immunantwort zu beschreiben. Je genauer der Wettlauf von Virusüberfall und Gegenwehr der Zelle
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Daran arbeitet eine von Prof. Stefan Hell,
dem Direktor des Max-Planck-Instituts für
biophysikalische Chemie in Göttingen
geleitete und im Bioquant-Zentrum ansässige Arbeitsgruppe „Optische Nanoskopie“.
Mit ihren neuen Mikroskopierarten können
die Wissenschaftler bis in den Nanometerbereich der lebenden Zelle vordringen. Die
von Dr. Dirk-Peter Herten geleitete „Einzelmolekülgruppe“ beobachtet mit ihren
neuen mikroskopischen Techniken detailliert, wohin sich einzelne Proteine im Inneren der Zelle bewegen. Die grundsolide
mikroskopische Basis findet sich sinnfällig
im Untergeschoss des Bioquant-Gebäudes.
Dort hält das „Nikon Imaging Center“ die
neuesten Mikroskope bereit. Nicht nur die
Wissenschaftler von Bioquant, auch Forscher der umliegenden Heidelberger Institute nutzen die Mikroskope und lassen sich
von den Leitern des Zentrums, Dr. Ulrike
Engel und Professor Thomas Holstein,
beraten.
Unmittelbar neben dem Haupthaus von
Bioquant reckt sich Tag für Tag ein Turmbau weiter in die Höhe. „Das ist das Nebengebäude für das neue Kryo-Elektronenmikroskop“, erklärt Jürgen Wolfrum. Es funktioniert ähnlich wie die Computer-Tomographie in der Medizin: Aus vielen zweidimensionalen Bildern, die aus verschiedenen Richtungen aufgenommen wurden,
wird mit Computerhilfe die dreidimensionale Gestalt des untersuchten Objektes re-

Kathleen Boerner (li.) und Dirk
Grimm erforschen Viren. Die
Heuschrecke ziert nur die Tür.
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Hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie (STED-Mikroskopie) ist das Spezialgebiet von Stefan Hell. Zu seiner Arbeitsgruppe gehört auch
Doktorand Pit Bingen, hier fotografiert im „Nikon Imaging Center“ im Untergeschoss des Bioquant-Gebäudes.

konstruiert – nur eben im Nano-Maßstab.
Weitere Elektronenmikroskope der neuen
Generation werden folgen. Mit dieser Aufgabe betraut ist Rasmus Schröder, der eine
eigens geschaffene Professur für Kryo-Elektronenmikroskopie im Exzellenz-Cluster
„Zelluläre Netzwerke“ innehat.
EPO UND SEIN REZEPTOR
Viele weitere Beispiele für die Arbeit der
Systembiologen ließen sich anschließen,
beispielsweise die von Ursula Klingmüller
und Verena Becker. Die beiden Wissenschaftlerinnen konnten kürzlich anhand
der Kombination experimenteller Daten
mit mathematischen Modellen eindrucksvoll zeigen, wie es der Körper gewährleistet, dass er stets über ausreichende Mengen
roter Blutkörperchen verfügt: Das dafür zuständige Hormon Erythropoetin (Epo) hef-

tet sich an seinen Rezeptor auf einer blutbildenden Stammzelle. Beide Moleküle
werden daraufhin in das Innere der Zelle
aufgenommen. Das ist das Signal für die
Zelle, ihre Oberfläche rasch mit weiteren
Rezeptormolekülen zu bestücken, die als
Vorrat in innerzellulären Lagern bereitstehen. Die Zelle wird dadurch in die Lage versetzt, zügig weitere Hormonmoleküle zu
erkennen und bedarfsgerecht mit der Bildung roter Blutkörperchen zu reagieren.
Das Resultat wurde im hochrenommierten
Fachblatt „Science“ publiziert, wie Jürgen
Wolfrum nicht ohne Stolz vermerkt. „Aber
es ist doch nur ein einzelner verstandener
Signalweg unter Zigtausenden von Signalwegen im System des Lebens.“ Wolfrum ist
sich gewiss, dass den Systembiologen noch
unendlich viel Arbeit bevorsteht.

Ebenso gewiss ist sich der agile Seniorprofessor, dass sich die Arbeit lohnen wird.
Auch das kann er mit einer Geschichte veranschaulichen, einer selbst erlebten: Als er
als junger Physiker in der Verbrennungsforschung arbeitete und Vertretern der Autoindustrie vorschlug, ihre Motoren mithilfe
berührungsfreier Laserdiagnostik sowie
mathematischer Modelle und Simulationen
zu verbessern, hätten die ihm entgegengehalten: „Seit 100 Jahren baut man Motoren und ist bis jetzt sehr gut ohne diese
Spielereien ausgekommen.“ Heute kann
kein moderner Spitzenmotor mehr ohne
diese Werkzeuge gebaut werden. Mindestens 20 bis 30 Jahre Zeit, meint Wolfrum,
brauche auch die noch junge Systembiologie, um mit handfesten Ergebnissen aufwarten zu können. Selbst die höchsten
Türme fangen beim Fundament an.
■
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JEDES INSTRUMENT BRAUCHT
DIE ZULASSUNG
Dass ein Mittelständler in der Medizintechnik über mehr als
ein Jahrhundert weltweit erfolgreich sein kann, beweist die
Firma Aesculap. Harald Stallforth, der stellvertretende Vorstands-Chef, lässt keinen Zweifel daran, dass das so bleibt.

Das Gespräch führte Wolfgang Hess
bild der wissenschaft: Aesculap stellt seit 143 Jahren anspruchsvolle medizinische Geräte her. Was ist das Besondere an dieser
Entwicklung, Herr Stallforth?
Harald Stallforth: Unser Unternehmensgründer Gottfried Jetter hat
in Tuttlingen das Messerschmiede-Handwerk erlernt. Während seiner Gesellenzeit arbeitete er in verschiedenen Zentren der damaligen chirurgischen Welt. Zurück in Tuttlingen begann er mit der
Serienfertigung chirurgischer Instrumente, die er via Katalog weltweit anbot. Die Folge war, dass das Unternehmen schnell wuchs
und um 1900 bereits 1200 Mitarbeiter beschäftigte. Ein Erfolgsgeheimnis dieses Wachstums war, dass Material- und Investitionskosten relativ gering sind, die Wertschöpfung durch handwerkliche

Arbeit aber groß ist. Jetters Idee hat sich im Tuttlinger Raum rasch
ausgebreitet. Auch viele ehemalige Aesculap-Mitarbeiter haben
sich selbstständig gemacht. Heute gibt es hier knapp 400 Unternehmen, die sich mit der Herstellung chirurgischer Instrumente
beschäftigen.
Ihr Unternehmen arbeitet in der Provinz – weit entfernt von bedeutenden medizinischen Hochschulen.
Doch die Verbindung zu Kliniken höchsten Standards besteht und
ist für das Unternehmen sogar lebensnotwendig. Es gibt nur ganz
wenige Produkte, die nicht zusammen mit Chirurgen entwickelt
worden sind.

Aesculap prägt Tuttlingens Stadtbild (links). Produktpräsentation in einem
Werkstattbüro (Mitte), Laborprüfstände für Gelenk-Prothesen (rechts).
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Kommen die Ärzte mit ihren Anliegen zu Ihnen oder machen Ihre
Mitarbeiter Klinikbesuche?
Der typische Weg ist, dass sich Mediziner an uns wenden, die gerade eine neue Operationstechnik entwickeln. Zusammen studieren
wir die Herausforderungen am Patienten. Wenn es nötig ist, gehen
wir in die Anatomie und erproben an Leichen, wie ein Problem zu
lösen ist.
Der Prototyp wird dann während einer Operation erprobt?
Das war früher. Heute brauchen wir für jedes unserer Instrumente
eine eigene Zulassung: Vor dem ersten Einsatz am Patienten muss
nachgewiesen sein, dass das Produkt sicher und funktionsfähig ist.
Konkret heißt das: Wir brauchen in der Regel andere Wege der Erprobung als direkt am Patienten – deshalb gehen wir in die Anatomie oder arbeiten an Tierpräparaten.
Wie beurteilen Sie Ihren Markt?
Bei handgehaltenen Standardinstrumenten sind wir mit etwa
23 Prozent Anteil weltweit Marktführer. Im Bereich der
orthopädischen Implantate, also der Gelenk-Endoprothesen, haben wir mit knapp 15 Prozent den größten Marktanteil in Deutschland. Wir sind stolz darauf, dass es weltweit kein Unternehmen gibt, das ein ähnlich großes Produktspektrum wie Aesculap bietet. Das einzige in etwa vergleichbare Unternehmen ist der US-Konzern Johnson&Johnson. In einzelnen Segmenten gibt es allerdings deutlich
größere Wettbewerber – etwa bei Unternehmen, die Gelenkoder Wirbelsäulen-Implantate anfertigen.
Was ist mit China?
China ist im Bereich chirurgischer Instrumente relativ wenig aktiv.
Daran dürfte sich künftig nicht viel ändern, wie aktuelle Untersuchungen von Wirtschaftsverbänden zeigen. Danach droht auch
künftig keine Gefahr aus Asien. Wenn überhaupt, werden sich
chinesische Unternehmen auf Massenmärkte stürzen. Unser Produktsortiment ist dagegen tief gegliedert und individualisiert. Für
Massenproduzenten ist es nicht interessant, Stückzahlen um die
100 herzustellen.

HARALD STALLFORTH
kam bereits im Rahmen seines Maschinenbau-Diploms mit der Medizintechnik in Kontakt. Nach der Promotion studierte der gebürtige Münchner (Jahrgang 1953) noch Jura, das er 1982 mit dem ersten Staatsexamen
abschloss. Im selben Jahr trat er in die Aesculap AG & Co. KG im schwäbischen Tuttlingen ein. Schon zwei Jahre später war er „Leiter Forschung
und Entwicklung“. Seit 1998 ist er Mitglied der Geschäftsführung, seit
2008 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Aesculap ist Weltmarktführer im Bereich chirurgischer Instrumente. Umsatz 2009: 1,15 Milliarden Euro. Stallforth (im Bild mit einer Hüftgelenk-Prothese) bezeichnet
es als „Glücksfall“, dass Aesculap 1998 vollständig in die Hand des
deutschen Familienunternehmens B.Braun gekommen ist. Für die Sparte
Aesculap arbeiten weltweit 9000 Mitarbeiter des B.Braun-Konzerns.
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Wie finden Sie Mitarbeiter?
Zum einen bilden wir für die Produktion in großem Umfang selbst
aus. Etwa 300 der 3000 Mitarbeiter in Tuttlingen sind Auszubildende. Für die Entwicklung holen wir uns Ingenieure von den unterschiedlichsten Hochschulen und bilden sie für ihren zukünftigen
Einsatz mit medizintechnischem Wissen weiter. Das betrifft die
Anatomie ebenso wie das Verhalten im OP. Außerdem haben wir
in Tuttlingen unsere eigene Hochschule gegründet, die die Ausbildung der Ingenieure speziell auf unsere Bedürfnisse zuschneidet.
Die Hochschule wird von Aesculap mitfinanziert?
Nicht nur von uns. Die Unternehmen unserer Region bringen jährlich 2,5 Millionen Euro auf. Dafür verläuft die Ausbildung an der
Hochschule Furtwangen, Campus Tuttlingen, in allen drei Studiengängen Medizintechnik, Fertigungstechnik und Systemtechnik
industrienah: Jeder Studierende ist in jedem Semester bei uns
oder in anderen Unternehmen längere Zeit im Haus.
Müssen Sie sich anstrengen, junge Akademiker hierher zu lotsen?
Bisher haben wir keine Probleme, freie Stellen zu besetzen. Ich führe das auf die generelle Attraktivität der Medizintechnik zurück. Die
Medizintechnik hat einen außerordentlich guten Ruf – insbesondere bei Absolventinnen, die sich meist weniger als Männer mit der
Fahrzeugtechnik, Luftfahrttechnik oder Wehrtechnik identifizieren.
Einmal Aesculap, immer Aesculap?
Tatsächlich haben wir viele Mitarbeiter, die fast ihr ganzes
Arbeitsleben bei Aesculap verbracht haben. Übrigens auch
ich selber: Immerhin 28 Jahre bin ich bereits dabei.
Wo bleibt die viel gepriesene Mobilität?
Ich empfinde eine langanhaltende Unternehmenszugehörigkeit überwiegend als Vorteil. Denn wir brauchen etliche Zeit, bis ein Mitarbeiter effizient und effektiv arbeitet. Die Marke
Aesculap steht für hochqualitative chirurgische Instrumente. Unsere Unternehmensstrategie ist, in diesem Bereich noch stärker zu werden, um
andere Produkte gewissermaßen
im Kielwasser mitzunehmen.
Was schwimmt im Kielwasser mit?
Etwa unser Motorensystem, mit
dem man hervorragend Knochen bearbeiten kann. Gute
Ergebnisse erzielen wir auch
bei Implantaten: Hüft- und
Kniegelenk-Prothesen oder
Implantaten für die Wirbelsäule.
Und nicht zu vernachlässigen: Wer Implantate im Körper positioniert, braucht
dazu wiederum chirurgische Instrumente.
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Welche chirurgischen Werkzeuge hat Aesculap sonst noch im Programm?
Bei Gelenk-Prothesen kommt es sehr stark darauf an, sie korrekt zu
positionieren: Nur dann werden sie später biomechanisch richtig
belastet. Kritisch ist vor allem die Grenzfläche zwischen Implantat
und Knochen. Damit das passt, haben wir ein elektronisches Navigationssystem entwickelt, mit dessen Hilfe sowohl der zu bearbeitende Knochen als auch die Bearbeitungsinstrumente im Raum
richtig lokalisiert werden können. Zwei Kameras zeichnen alles auf
und lotsen den Operateur per 3D-Koordinatensystem in die richtige
Position. Ein solches System gibt es inzwischen in vielen Kliniken.
Nach einer aktuellen Erhebung der Barmer GEK Krankenkasse werden in Deutschland pro Jahr 209 000 Hüft- und 175 000 Knie-Prothesen implantiert. Demnach sind solche Prothesen Massenware.
Gelenk-Prothetik ist Routine. Dennoch ist der Körper eines jeden
Patienten stets eine Herausforderung für den Operateur und den
Techniker. Deshalb ist eine reproduzierbare Operationstechnik für
uns inzwischen eine der wichtigsten Herausforderungen.
Was heißt das?
Menschen weichen nicht nur rein äußerlich voneinander ab, sondern auch in ihrem Organismus und Körperbau.
Deshalb muss der Chirurg von Fall zu Fall individuell entscheiden, wie er einen Eingriff vornimmt. Die Grenzfläche zwischen Implantat
und Knochen ist immer noch das schwächste
Glied einer solchen Operation. Diese Grenzfläche wird später hoch belastet – und wenn hier
nicht alles exakt stimmt, versagt die Prothetik
genau dort. Damit das nicht passiert, braucht
der Arzt eine reproduzierbare Operationstechnik,
also eine Dokumentation, wie in welchem Fall
die Instrumente angesetzt werden müssen. Hierbei sind mechanische
Instrumente genauso wichtig wie
elektrische Instrumente oder Computertechnik. In diesem Zusammenspiel sehe ich das wesentliche Optimierungspotenzial bei
Gelenk-Endoprothesen.
Wie ein Blick auf die von Aesculap
angebotenen Kniegelenk-Prothesen zeigt, gibt es viele Ausführungen. Weiß der Operateur vor dem Eingriff eigentlich, welches künstliche Gelenk
eingesetzt werden muss?
Bei drei Vierteln aller Fälle kann
man das durch Röntgenaufnahmen im
Vorfeld klären. Beim Rest weiß man
das aber nicht so genau. Über die Grö-
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ße des Gelenks weiß man prinzipiell gut Bescheid. Doch ob die Seiten- oder Kreuzbänder stabil sind, sieht der Arzt letztlich erst
während der Operation und entscheidet sich
deshalb gelegentlich spontan zu einem anderen Prothesenmodell.
Vor einer Kniegelenk-Operation wird häufig
gewarnt – auch von Orthopäden. Verstehen
Sie das?
Nein. Zwar hinkte die Kniegelenk-Prothetik
lange Zeit hinter der Hüftgelenk-Prothetik
her. Doch dieser Rückstand wurde aufgeholt.
In den USA werden inzwischen mehr Knie- als Hüftgelenke ausgetauscht.
Welche Technologien werden in Zukunft wichtig sein?
Neben den zunehmend computerunterstützten Operationstechniken werden wir künftig Körperfunktionen via Sensoren registrieren und die Werte per Funk nach außen melden können. Herzkranke können so zum Beispiel früher vor einem drohenden Infarkt
gewarnt und medizinische Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Daneben wird die regenerative Biotechnologie stark wachsen
und die Medizintechnik in den nächsten Dekaden prägen. Ziel ist
es, beispielsweise für den Gelenkknorpel oder die Bandscheibe,
auf der Basis körpereigener Zellen Ersatzgewebe im Labor zu züchten, das dann nach Implantation in den Defekt seine normale Funktion wieder aufnimmt.
Ist Ihr Unternehmen in der Biomedizin-Technik bereits aktiv?
Ja, und zwar bei unserer Tochter Tetec AG in Reutlingen. Das kostet
uns im Moment viel Geld – nicht zuletzt, weil sich die Zulassungsanforderungen für solche biotechnologischen Produkte drastisch
verändert haben. Bei der Tetec läuft gerade ein 60-Millionen-EuroInvestitionsprogramm, nur um den Zulassungsrichtlinien der EU
und der USA zu genügen. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass
damit in Zukunft weitere neue Behandlungsmethoden entwickelt
werden können.

Sie selber beraten die Baden-Württemberg
Stiftung und stellen sich für Doktorandenkolloquien zur Verfügung. Welche Ziele
verfolgen Sie damit?
Einmal trägt unser Unternehmen eine Verantwortung für die Region. Deshalb müssen wir
alles tun, was unsere Standortbedingungen
verbessert. Dazu gehört auch ein großes persönliches Engagement. Ich bin ein überzeugter Netzwerker. Je besser ein Netzwerk ist,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwo auf kreative Ideen zu stoßen. Es ist
für mich eine stete Triebfeder, interessante
Menschen und Themen kennenzulernen. Ich vergleiche Forscher
und Entwickler gerne mit Tierfängern. Je mehr Fallen sie stellen,
desto besser wird die Chance, etwas zu fangen. Generell gilt für
mich: Grundlagenforschung ist Sache des Staates. Produktentwicklung dagegen sollten Unternehmen selbst finanzieren. Um beide zu
vernetzen, ist Technologietransfer unbedingt erforderlich. Und hierbei ist die Baden-Württemberg Stiftung außerordentlich erfolgreich.
Fortschritt kostet Geld. Moderne medizinische Anwendungen sind
meist teurer als ältere. Das gilt sicher auch für die Produkte Ihres
Unternehmens.
Das beurteilen Sie richtig. In unserer Unternehmensstrategie spielt
dieser Punkt eine wichtige Rolle. Doch schauen wir mal die Kostensteigerung im Gesundheitswesen an. Da gibt es drei Faktoren: die
älter werdende Bevölkerung, die höheren Patientenerwartungen an
ihre Lebensqualität sowie die medizinisch-technische Entwicklung,
die immer bessere Operationstechniken erschließt und Krankheiten behandelbar macht, die früher oft unheilbar waren. Demgegenüber steht der volkswirtschaftliche Nutzen, den allerdings bis heute
noch niemand quantitativ erfasst hat. Ein gesundeter Patient kann
wieder in sein bisheriges Lebensumfeld eingegliedert werden und
erspart langfristig Rehabilitationskosten. Rehabilitation, Pflege und
Arbeitslosigkeit infolge einer Erkrankung kosten eine Menge Geld.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Medizintechnik
volkswirtschaftliche Kosten vermeiden hilft.
■

Instrument zur Ableitung von hohem Hirnwasserdruck (ganz oben). Prototyp-Herstellung einer OP-Schere (links), Scherenmuster-Vitrine in der Verkaufsausstellung.
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KINDER IM
GESUNDEN BOOT
Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung bringt
Schulkinder, Eltern und Lehrer in Bewegung.
Ulmer Forscher gaben den Anstoß dazu.

Essen und Trinken gemeinsam genießen und
so nebenbei lernen, was
gesund ist – den Schülern
macht das großen Spaß.

von Heidrun Wulf-Frick
KONRAD HÜPFT SEIL. Viermal hintereinander schafft er es, dann bleibt der Neunjährige hängen. Macht nichts. Das Ganze noch
mal von vorn. Auch Elisa, Amelie und Maximilian schwingen wie wild ihre Seile auf
dem Pausenhof. Ein anderes Mädchen
hüpft ganz locker mit gekreuzten Armen.
„Toll“, ruft Schulleiterin Gabriela Schlesiger-Imbery, „zeig doch bitte gleich mal den
anderen Kindern, wie du das machst.“ Und
dann ist die „bewegte Pause“, die es an der
Schneckental-Grundschule in Pfaffenweiler
bei Freiburg jeden Tag zwischen 9.20 und
9.30 Uhr gibt, auch schon wieder vorbei.
Schnell suchen die Jungen und Mädchen
ihre überall verstreuten Übungsblätter zusammen. Bis zur nächsten Woche sollen sie
täglich darin eintragen, wie viele Seilsprün44 | bild der wissenschaft plus

ge sie mit geschlossenen Beinen schaffen.
Manche müssen das Hüpfen noch kräftig
üben, meint die Rektorin. Aber egal, wie
viele Sprünge sie schaffen, an ihrer Schule
geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern um den Spaß am Erfolg.
Die Kombination aus Bewegung, bewusster
Ernährung und aktiver Freizeitgestaltung
ist das Grundprinzip des Projekts „Komm
mit in das gesunde Boot“, an dem sich
Grundschulen in ganz Baden-Württemberg
beteiligen. Als Geldgeberin steht die BadenWürttemberg Stiftung und als Projektträgerin die Universitätsklinik Ulm dahinter.
Und weil Schulrektorin Gabriela SchlesigerImbery schon lange davon überzeugt ist,
dass Kinder spielerisch an diese Themen
herangeführt werden sollten, war sie sofort

vom „Gesunden Boot“ begeistert. Inzwischen bildet sie als Multiplikatorin selbst
Lehrerinnen dafür aus. Sätze wie „Du bist
zu dick“ oder „Iss doch mal was Gesundes“
gibt es an ihrer Schule nicht. Stattdessen reden die Lehrerinnen und die Kinder ganz
entspannt darüber, wie ein gesundes Pausenfrühstück aussieht, warum süße Säfte
schlecht für die Zähne sein können oder
was sie in ihrer Freizeit vorhaben.
Hervorgegangen ist das Projekt aus der Forschung. Genauer: aus der interdisziplinären Beobachtungs- und Interventionsstudie
„URMEL-ICE“ der Universitätsklinik Ulm.
Fünf Wissenschaftler um Prof. Jürgen
Steinacker, Ärztlicher Leiter der Sektion
Sport- und Rehabilitationsmedizin, forschten gemeinsam im Programm „Sport – Be-
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wegung – Prävention“ der Baden-Württemberg Stiftung über „Adipositasprävention und kardiovaskuläres Risikoprofil bei
Schulkindern im Raum Ulm“.
URMEL ALS MASKOTTCHEN
Auch wenn die Wissenschaftler später die
bekannte literarische Figur „Urmel aus dem
Eis“ als Maskottchen für ihre Studie wählten,
so setzte sich die nette Abkürzung doch zunächst aus den Anfangsbuchstaben der
englischen Übersetzung zusammen: „Ulm
Research on Metabolism, Exercise and Lifestyle Intervention in Children“ (URMELICE). Berichte über die stetig ansteigenden
Zahlen von Übergewicht und Adipositas
(Fettleibigkeit) im Kindesalter dienten dem
interdisziplinären Team, dem übrigens
auch der bekannte Neurowissenschaftler

Prof. Manfred Spitzer angehörte, als Ausgangslage für die eigenen Untersuchungen.
Weil es zwar viele Ideen gibt, gegen diese
Probleme anzugehen, aber messbare positive Ergebnisse meist ausblieben, setzten
die Forscher mit URMEL-ICE darauf, die
Schule als Präventionsort zu nutzen. 64
Lehrerinnen an 32 Grundschulen der Region Ulm/Neu-Ulm beteiligten sich mit ihren
damaligen zweiten Klassen an der Studie.
Per Zufall wurden die Klassen entweder
der Interventionsgruppe (mit URMEL-ICEUnterricht) oder der Kontrollgruppe (normaler Unterricht) zugeteilt. Auf drei Verhaltensbereiche sollte bei den Kindern im
Schulalltag eingewirkt werden: Konsum
zuckerhaltiger Getränke, Medienkonsum,
Bewegung im Alltag. Die Zweitklässler be-

kamen – ohne zusätzliche Unterrichts- und
Lehrerstunden – neben Wissen vor allem
Handlungsalternativen vermittelt.
1120 Eltern erlaubten den Wissenschaftlern,
bei ihren Kindern medizinische Daten zu erheben. Festgehalten wurden Körpermaße,
sportmotorische Fertigkeiten und Verhaltensweisen des Kindes und seiner Familie.
Schon diese Untersuchungen ergaben, dass
Übergewicht in der Studienregion ein Thema
ist: 12,4 Prozent der Kinder waren übergewichtig, 3,9 Prozent adipös. Besonders betroffen waren Kinder aus Migrantenfamilien und Kinder, deren Eltern wenig Bildung
genossen hatten. Weitere Risikofaktoren:
Mütter, die während der Schwangerschaft
geraucht hatten, Übergewicht der Eltern
und hoher Fernsehkonsum des Kindes.
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Wenn es ums Übergewicht geht, stellt
Jürgen Steinacker das Thema gern in einen
größeren Zusammenhang: In den Südstaaten der USA sei es bereits eine Epidemie.
Mehr als 50 Prozent der dortigen Bevölkerung bewege sich zu wenig und sei demzufolge zu dick. Aber auch in China ist die
Adipositas-Rate nach oben geschnellt: 300
Millionen Chinesen leiden unter Fettleibigkeit. Mit aus diesem Grund nehme der Diabetes vom Typ 2 rapide zu. Übergewichtig
seien vor allem ehemals arme Menschen,
die neuerdings vom Wirtschaftswachstum
profitierten.
Warum das so ist, erklärt sich laut Steinacker aus der biologisch-kulturellen Vorgeschichte: Durch den Wechsel von Hungersnöten und Zeiten, in denen es wieder
genug zu essen gibt, legen die fettspeichernden Zellen besonders gut „Vorräte“
an. Die Menschen der Oberschichten dagegen haben nie so stark
gehungert.
Deshalb
werden Reiche weniger dick. Den JojoEffekt durchs Hungern kennen fast al-

Jürgen Steinacker
und Susanne
Brandstetter aus
Ulm haben ihre
Forschung erfolgreich in die Praxis
umgesetzt.
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le, die bereits eine Diät hinter sich haben.
Deshalb machen Diäten, langfristig gesehen, eher dick als dünn.
Der gesundheitsfördernde Unterricht mit
„URMEL-ICE“ jedenfalls zeigte Erfolg.
Nach dem Schuljahr untersuchten Steinacker und das Expertenteam die Ergebnisse
aus den einzelnen Klassen. In der Interventionsgruppe war der Anteil der Kinder, die
zuvor übergewichtig waren und es nun
nicht mehr sind, mit 2,4 Prozent höher als
in der Kontrollgruppe (0,8 Prozent). Und:
Es waren weniger Kinder im Laufe des Jahres neu übergewichtig geworden: 3,8 Prozent der Kinder in der Interventionsgruppe
gegenüber 4,7 Prozent in der Kontrollgruppe. Positiv wirkte sich der Interventionsansatz auch auf den Körper der Kinder aus
(Hautfaltendicke, Bauchumfang) sowie auf
ihre Leistungsfähigkeit bei einem Sechs-Minuten-Ausdauerlauf.
DIE PRAXISPHASE BEGINNT
Nachdem die wissenschaftliche Interventionsstudie so erfolgreich abgeschlossen
war, wurde sie in praktisches
Handeln umgesetzt. „Mit dieser Idee hat die Baden-Württemberg Stiftung Weitblick
gezeigt“, findet Susanne
Brandstetter. Die Psychologin ist Mitglied
der von Steinacker
geleiteten Projektgruppe „Komm mit
in das gesunde
Boot – Grundschule“ an der Universitätsklinik Ulm.
Seit 2009 und zunächst
bis zum Jahr 2011 unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung – mittlerweile im Bereich „Soziale Verantwortung“ –
das Projekt mit 8,5 Millionen Euro. Bis dahin soll
die Organisation am Kompetenzzentrum der Universitätsklinik komplett aufgebaut und das Programm
in allen vier Jahrgangsstufen der Grundschule eingesetzt werden.

Seilspringen unterbricht den Unterricht –
und der Erfolg wird dokumentiert.

Den Anfang machten erste und zweite
Schulklassen. Die Begeisterung der Lehrerinnen ist groß. Seit dem Schuljahr
2010/2011 gibt es das „Gesunde Boot“ auch
in den Jahrgangsstufen 3 und 4, in den Jahrgangsstufen 1 und 2 wird das Programm
evaluiert. Es gehe nicht darum, die Essgewohnheiten der Kinder zu kritisieren, erklärt Brandstetter. Niemand verteufele
Hamburger und Pommes. Auch Übergewicht werde im Unterricht nicht thematisiert. Die vom Kompetenzteam beziehungsweise von Multiplikatoren geschulten Grundschullehrerinnen sprechen mit
den Schülerinnen und Schülern ganz allgemein über gesundes Verhalten im Alltag.
Für die Psychologin Brandstetter ist es wichtig, dass „alle Kinder davon profitieren.“
Sie sollen spielerisch lernen, dauerhaft ihren Lebensstil zu ändern – und dabei auch
nicht ins Gegenteil zu verfallen. Leider seien Kinder heute schon vom neunten Lebensjahr an gefährdet, untergewichtig zu
werden. Das gesellschaftliche Schlankheitsideal wirkt schon früh. Dadurch entwickeln Kinder im Extremfall magersüchtiges Verhalten oder eine Bulimie: extreme
Fress-Attacken mit anschließendem Erbrechen. Eine Spirale mit gefährlichen, zum
Teil lebensbedrohlichen Folgen für Körper
und Psyche.
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Große Pause an der Schneckental-Grundschule in Pfaffenweiler: Schulleiterin Gabriela Schlesiger-Imbery (links) freut sich, dass ihre
Schützlinge draußen toben (auch rechts). Die Lehrerin geht selbst mit gutem Beispiel voran: Sie versucht, 10 000 Schritte am Tag zu gehen.

Zurück nach Pfaffenweiler. Hier ist gerade
Frühstückspause, normalerweise mit Lesezeit. Heute gibt es eine Ausnahme. Die aufgeweckten Kinder aus der Klasse von Gabriela Schlesiger-Imbery dürfen Fragen beantworten. Denn sie sind nicht nur Experten im Seilhüpfen. Sie wissen (fast) alles
über optimale Ernährung und wie sie Spaß
und Bewegung unter einen Hut bringen.
Bei Isabel gibt’s beim Fernsehen zuhause
nur noch Obstteller. Elisa hat ein SalamiWeckle mit einer Tomate als Vesper dabei
und zum Trinken eine Apfelschorle. Und
kann man bei Regen mit guter Kleidung
trotzdem draußen spielen? „Natürlich“, rufen die Kinder aufgeregt durcheinander
und platzen mit ihren Antworten heraus:
„Pfützen springen“, „Fangi spielen“, „Regentanzen“ ...
ZU FUSS IN DIE SCHULE
Das muss wie Musik in Jürgen Steinackers
Ohren klingen. Denn der Wissenschaftler
ist überzeugt: „Mehr Sportstunden allein
reichen nicht aus, um das Bewegungsverhalten zu ändern.“ Gerade für übergewichtige Kinder müsse es niederschwellige Angebote geben, sonst hassten sie Sport noch
mehr. Aber Bewegung soll Spaß machen
und motivieren. Steinacker nennt Beispiele, die einfach in den Alltag zu integrieren
sind: Die Kinder können zu Fuß in die

Schule gehen oder mit dem Rad fahren, anstatt sich von den Eltern mit dem Auto
chauffieren zu lassen.
Doch nur mithilfe der täglich empfohlenen
zwei Bewegungseinheiten und
den Gesprächen in der
Schule schaffen die
Kinder es nicht, ihr
Verhalten dauerhaft umzustellen. Also werden die Erwachsenen in
das „Gesunde
Boot“ mit eingebunden. Gabriela SchlesigerImbery nennt das
„Eltern-Hausaufgaben“. Sie wurden vom
Team um Susanne Brandstetter an der Universitätsklinik Ulm entwickelt. Zum Beispiel soll die Familie einen
fernsehfreien Tag einlegen. Oder die Kinder
bekommen im Herbst die Aufgabe, mit den
Eltern einen Spaziergang zu machen. Davon müssen sie Blätter in die Schule mitbringen. Die Grundschullehrerinnen wiederum müssen sich diese Aufgaben nun
nicht täglich selbst ausdenken. Um ihnen
die Mitarbeit im „Gesunden Boot“ leicht zu

machen, haben die Ulmer zahlreiche Vorlagen vorbereitet. Gegliedert sind sie in 20
Unterrichtseinheiten für ein Schuljahr. Der
Lehrer-Fachverlag Auer aus Donauwörth
bringt sie in einem bunt aufgemachten Arbeitsordner plus CD heraus. Zu Beginn der ersten Klasse stellen
sich die beiden Inselpiraten Finn und Fine vor –
in einer Flaschenpost.
Das soll die Kinder
neugierig machen
und ihnen die TheAuch in der
kleinen Pause men Bewegung, Ernährung und Freigeht´s in der
zeitgestaltung spieSchule rund.
lerisch näher bringen. Mithilfe der Lehrerinnen sollen die
Schülerinnen und Schüler
ein „Repertoire an Ideen“
mitbekommen: weg von den Bildschirmen, hin zu aktivem Tun.
Gabriela Schlesiger-Imbery geht ihren
Schulkindern mit gutem Beispiel voran. Sie
erzählt ihnen, dass sie beim Fernsehgucken
neuerdings weniger Gummibärchen isst.
Außerdem trägt sie jetzt einen Schrittzähler. Und stöhnt: „Auf 10 000 Schritte am Tag
zu kommen, ist gar nicht so einfach. Aber
ich bleib dran.“
■
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... EIN HAUS FÜR DIE WISSENSCHAFT
Die Baden-Württemberg Stiftung unterstützt
die Systembiologie – mit dem BioquantGebäude, in dem Mathematiker helfen, die
Biologie zukunftsfähig zu machen. | Seite 36

... MEHR KRAFT BEI PARKINSON
In Laboratorien und Kliniken versuchen
Forscher, der rätselhaften Hirnkrankheit
auf die Spur zu kommen und neue
Therapien zu entwickeln. | Seite 4

... WENN NEUE HIRNZELLEN SPRIESSEN
Forscherinnen in Heidelberg identifizieren
Stammzellen im Gehirn, die auch bei
Erwachsenen noch aktiv sind. Eine neue
Färbemethode macht sie sichtbar. | Seite 10

Pasieka/SPL/Agentur Focus

LEBENSWERT IST...

... EIN GESUNDES PAUSENBROT
Aus einem Ulmer Forschungsprojekt wurde
ein Praxisprojekt an Grundschulen: Kinder
lernen alles über einen gesunden Lebensstil
– und die Eltern lernen mit. | Seite 44

... WENN HERZKLAPPEN MITWACHSEN
Daran forscht der Tübinger Chirurg
Ulrich Stock. Er möchte Zellen aus dem
Blutstrom anlocken, damit sie sich auf
einem Gerüst im Herzen ansiedeln. | Seite 28

... MOLEKÜLGENAUE DIAGNOSTIK
Im Konstanzer Labor von Michael Przybylski
werden mit einer feinen Glaskapillare wenige Mikroliter Hirnflüssigkeit in ein Massenspektrometer eingesprüht. | Seite 14

