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KINDERHEILKUNDE

Babygeschrei läßt
Krankheiten erkennen
Eine Mutter weiß, ob ihr Baby aus
Langeweile schreit oder ernsthaft
krank ist. Mediziner des Bradley
Hospital in Providence (Rhode Is-
land) haben jetzt mit Computerun-
terstützung festgestellt, daß sehr
hochfrequentes (schrilles) Schreien
mit starker Resonanz auf Störun-
gen im Nervensystem hinweisen
kann („Mental Retardation and
Developmental Disabilities“). Stu-
dienleiterin Linda LaGasse: „Im
Schreisignal steckt ein enormes
diagnostisches Potential. Schreien
in sehr hohen Tönen kann ein
Warnsignal sein, weitere neurolo-
gische Tests durchzuführen.“

ZOOLOGIE

Schneeleoparden
am Mount Everest
Vor 40 Jahren wurde der letzte
Schneeleopard am Mount Everest
gesichtet. Jetzt fotografierte ein
Zoologe gleich zwei der seltenen
Tiere am Südhang des Bergs.

ARCHÄOLOGIE

Archimedes’ Schriften
sichtbar gemacht
Vor mehr als 1200 Jahren schrieb
der griechische Philosoph Archi-
medes von Syrakus (285–212
v. Chr.) seine „Mechanischen
Theoreme“. Im zwölften Jahrhun-
dert wurde die Originalarbeit ge-
löscht, und auf den Papyri wurde
ein Gebetbuch geschrieben. Be-
reits 1907 erkannte der Däne Johan
Ludvig Heiberg, daß unter den
Gebeten die Ausarbeitungen von
Archimedes schlummern. Vieles
davon ist bereits unter ultraviolet-
tem Licht lesbar. Die bisher nicht
entzifferbaren Passagen konnten
jetzt Forscher in Stanford (Kalifor-
nien) mit sogenannter Synchro-
tronstrahlung sichtbar machen. 

DAS NEUESTE AUS
WISSENSCHAFT UND MEDIZIN

MELDUNGEN

Stammzellen als Grundlage

für die Medizin von morgen. Wie-
der waren es die Koreaner, die
einen weiteren Schritt in Richtung
auf dieses Ziel getan haben. Be-
reits im Februar 2004 hatten Woo
Suk Hwang und seine Arbeits-
gruppe bahnbrechende For-
schungserfolge veröffentlicht und
für Wirbel gesorgt. Damals war es

ihnen gelungen, mit Hilfe der
Klontechnik menschliche embryo-
nale Stammzellen zu kultivieren.

Jetzt sind Wang und Mitarbeiter
noch einen Schritt weiter gegan-
gen. Sie haben ihre Technik verfei-
nert und von elf Menschen
Stammzellen herangezogen, die in
ihren Eigenschaften individuell
auf die Spender des Erbguts zuge-
schnitten sind. Und noch mehr: In
Kulturen wurden die Stammzellen

angeregt, sich in Richtung auf ein
spezielles Gewebe zu differenzie-
ren. In ihrer Veröffentlichung in
der Fachzeitschrift „Science“ (20.
Mai) zeigen die Koreaner Fotogra-
fien von Stammzellen, die auf dem
Wege sind, sich zu Knochen,
Knorpel, Netzhaut und anderen
Gewebetypen zu entwickeln.

Gerald Schatten von der Uni-
versity of Pittsburgh, der als einzi-
ger Nicht-Koreaner an den For-
schungsarbeiten beteiligt war, faßt
zusammen: „Die Studie zeigt, daß
Stammzellen hergestellt werden
können, die individuell auf die Be-
dürfnisse einzelner Patienten ab-
gestimmt sind, unabhängig von Al-
ter und Geschlecht, und diese Zel-
len sind genetisch identisch mit
dem Spender.“

Damit rückt der Traum immer
näher, Patienten ganz individuell
mit Transplantationsgewebe ver-
sorgen zu können. Eine Möglich-
keit, Leukämiekranke zu behan-
deln, liegt heute darin, das Kno-
chenmark des Patienten vollstän-
dig zu zerstören. Als Ersatz wird
ihm anschließend gesundes Mark
eines Spenders eingesetzt, das her-
anwächst und die Aufgabe der
Blutneubildung übernimmt. Ein
schweres Handicap bei diesem
Vorgehen ist die Unverträglichkeit.
Beim Empfänger kommt es zu Ab-
stoßungsreaktionen des Immunsy-
stems – eine Komplikation, die bei
allen Transplantationen fast regel-
mäßig auftritt.

Diese Abstoßung läßt sich voll-
ständig vermeiden, wenn der
Spender des Erbguts für die Klo-
nierung zugleich der Empfänger
des Gewebes ist. Die Koreaner ha-
ben gezeigt, daß so etwas prinzi-
piell machbar ist. Eine entkernte
(vom Erbgut befreite) Eizelle als
Vehikel zur Anzucht eines Embry-
os kann dabei von jeder beliebigen
Frau kommen; das Erbgut des
Spenders stammt aus einem leicht
zugänglichen Gewebe, zum Bei-
spiel aus der Haut.

Auch Erbkrankheiten, die sich
auf einzelne Organe beschränken,
könnten problemloser behandel-
bar werden. Gentherapien müßten
nicht mehr am lebenden Patienten
durchgeführt werden. Statt dessen
tauscht man defekte Gene in den
Stammzellen aus, die zu Ersatzge-
weben heranwachsen und dann
implantiert werden.

Faszinierende Perspektiven für
Medizin und Wissenschaft, die alle
der Pionierarbeit des Schotten Ian
Wilmut zu verdanken sind. 1997
verpflanzte der Biologe Zellkerne
aus dem Euter eines Schafs in vor-
her entkernte Eizellen desselben
Tiers. Mehrere Embryonen wuch-
sen heran, und einer davon wurde
als überlebensfähiges Schaf gebo-
ren und Dolly getauft; Dolly war
ein Klon (genetisch identisches In-
dividuum) seiner Mutter.

Das ist jetzt acht Jahre her, und
die Koreaner klonieren immer
noch nach dieser Dolly-Methode.
Und hier liegt die Gefahr für ein
sehr großes Mißverständnis: Trotz
der acht Jahre sind die Dolly-Me-
thode und alles, was nach ihr kam,

immer noch reine Grundlagenfor-
schung. „Zwischen Forschung und
Therapie klafft eine riesige Lük-
ke“, schreiben David Magnus und
Mildred Cho von der Stanford
University in einem begleitenden
Kommentar in dem amerikani-
schen Wissenschaftsmagazin „Sci-
ence“. „Es ist nahezu sicher, daß es
bis zu medizinischen Anwendun-
gen noch Jahre, vielleicht sogar
Jahrzehnte dauern kann.“

Es liegt in der Verantwortung
der Wissenschaftler und der Me-
dien, diese Tatsache immer her-
auszustellen. Kein Patient sollte
dazu verleitet werden, sich falsche
Hoffnungen zu machen.

Leitartikel S. 13

Koreaner melden neue Erfolge in der
Züchtung embryonaler Stammzellen. Doch
von der Forschung zur medizinischen
Anwendung werden Jahrzehnte vergehen

Von Rolf H. Latusseck
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anzeige

Löwen gelten als die Könige im
Tierreich. Doch wie schwer selbst
für die Großkatzen der Überle-
benskampf in der Wildnis ist, er-
lebte jetzt die deutsche Fotografin
Maria Kasselmann, als sie zusam-
men mit ihrem Mann Hubert und
einem einheimischen Fahrer in
Botswana vier Wochen lang ein
Löwenrudel begleitete.

Nach dreieinhalb Wochen sind
nur noch drei Löwinnen und drei
Löwenjunge übriggeblieben, der
Rest der Tiere ist verhungert oder
an Entkräftung gestorben. Die
Mutter hat nicht mehr genug Milch

für alle Jungen, und Fleisch gab es
schon seit Tagen nicht mehr.

Als eine Herde mit 300 Büffeln
vorbeizieht, bietet sich eine Chan-
ce. Ausgerechnet den letzten Bul-
len, der die Herde absichert, das
stärkste Tier, über zwei Tonnen
schwer, greifen die Löwen an.

Normalerweise beißen Löwen
Beutetieren in die Nase, die emp-
findlichste Stelle, ringen den Geg-
ner nieder und setzen dann den fi-
nalen Biß. Die älteste Löwin
springt den Büffel jedoch von hin-
ten an, ihre Krallen hauen in sein
Fell, mit ihren scharfen Zähnen

versucht sie, den Büffel zu reißen.
Der schüttelt sich und versucht
seinerseits, die Angreifer mit sei-
nen mächtigen Hörnern aufzuspie-
ßen. Immer und immer wieder wi-
dersetzt sich der Büffel heftig.
Plötzlich hat er es geschafft, er
spießt die älteste Löwin auf und
schüttelt sie ab.

Die Löwin jault auf, hat Blut im
Fell und schwere Wunden. Kraft-
los liegt sie am Boden. Sie veren-
det am nächsten Tag, auch die an-
deren Tiere des Rudels überleben
nicht. Der verwundete Büffel da-
gegen zieht weiter. Ellen Bertke 

Überlebenskampf der Könige 
Entkräftete Löwen versuchen, in Botswana einen Büffel zu reißen

Zwei Löwen kämpfen mit einem Büffel. Siegerfoto beim internationalen Wettbewerb „Glanzlichter 2005“ 

Traumziel individuelle Gewebebank

Eizelle einer
Spenderin

Person, 
die 
geklont 
werden 
soll

ausgewachsene
 Körperzellen, z.B. Haut

Spenderzelle

Stammzellen
entwickeln 

sich zu Gewebe

Eizelle
ohne Kern

Eizelle 
und Zellkern 
des Spenders
werden ver-
schmolzen

Embryo 
werden 

Stammzellen 
entnommen

Der Zellkern
mit dem
Erbgut wird
entfernt

KLONEN NACH DER DOLLY-METHODE
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In Kulturschalen entwickeln sich die Stammzellen zu verschiedenen Geweben: Haut (A, I und R), Nervengewebe (B), quergestreifte Muskulatur (C und K), Knorpel (D, L und T), Nierengewebe (E und U), Abschlußgewebe des
Verdauungskanals (F, M und V), Netzhaut (J und Q), glatte Muskulatur (G, O, P, W und X), Abschlußgewebe des Dickdarms (H), Schleimhaut (N). Derselbe Gewebetyp kann auf zwei Fotos unterschiedlich erscheinen, wenn er aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Die mikroskopischen Aufnahmen wurden mit 100facher und mit 200facher Vergrößerung gemacht


