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Roboter „Telemax“
hilft bei Unglücken

Ein Hauch von Terminator wehte Mitt-
wochnachmittag bei der Veranstaltung
„RoboCup 2009“ in Graz. In einer Vor-
führung demonstrierten internationale
Flug- und Bergungsroboter ihr Können.
Wo es für Menschen zu gefährlich
wird, kann die moderne Robotik hel-
fen. Etwa wenn es darum geht, nach
einem Verkehrsunfall Benzin- oder
Gasbehälter aus einem Wrack zu ber-
gen. Der von Einsatzkräften fernge-
steuerte Roboter „Telemax“ aus Frei-
burg demonstrierte, wie heikle Subs-
tanzen aus der Gefahrenzone ge-
schafft werden können. Bild: SN/M. B.

Viren imVisier der Krebsforscher
Kongress. Nobelpreisträger Harald zur Hausen über Infektionen, die Krebs auslösen.

URSULA KASTLER

SALZBURG (SN). Am Anfang kur-
sierten in der Wissenschaftswelt
nur Gerüchte. Herpesviren soll-
ten es angeblich sein, die Gebär-
mutterhalskrebs verursachten.
Der Virologe Harald zur Hausen
ging dem auf den Grund und fand
andere Erreger: die Humanen Pa-
pillomaviren (HPV). Vor mehr als
20 Jahren entdeckte er schließlich
Subtypen der HPV. Heute ist be-
kannt, dass die Mehrheit der Pati-
entinnen mit Gebärmutterhals-
krebs mit Humanen Papillomavi-
ren infiziert ist. Harald zur Hau-
sen erhielt den Nobelpreis.

„Wir müssen davon ausgehen,
dass 21 Prozent der global auftre-
tenden Krebserkrankungen mit
Infektionen zu tun haben“, sagte
Harald zur Hausen am Donners-
tag anlässlich des Kongresses
„Krebs und Kommunikation“ im
Salzburger Bildungshaus St. Virgil
(bis 5. Juli).

Bekannt ist mittlerweile, dass
Viren, Bakterien und Parasiten an
der Krebsentstehung beteiligt
sind, indem sie chronische Ent-
zündungen auslösen, die Tumore
begünstigen. Viren verursachen
beispielsweise das Kaposi-Sar-
kom, das häufig in Zusammen-
hang mit AIDS auftritt, und die
bereits erwähnten HPV Krebser-

krankungen im Genitalbereich.
Das Bakterium Helicobacter pylo-
ri ist an Magenkrebs beteiligt. An-
dere Viren verursachen bestimm-
te Leberzellkrebsarten oder eine
Leukämie, die vor allem in Ostasi-
en auftritt.

Harald zur Hausen führte am
Donnerstag eine weitere spannen-
de mögliche „Querverbindung“
an: Rotes Fleisch steht seit Lan-
gem in Verdacht krebserregend zu
wirken. Untersucht wurden bis-
lang Stoffe, die beim Braten, Gril-
len oder Kochen entstehen kön-
nen. „Weißes Fleisch etwa von
Hühnern scheint hingegen auch
gegrillt und gebraten sicher zu
sein. Auffallend ist allerdings,
dass rotes Fleisch oft medium
oder rare verzehrt wird. Das be-
deutet die Zubereitungstempera-
tur betrug nur 50 bis 70 Grad. Vi-
ren überleben bis zu einer Tempe-
ratur von 80 Grad 30 Minuten
oder sogar länger. Polyomaviren,
die ebenfalls vermutlich Krebs-
auslöser sein können, wirken bei
65 Grad bis zu zehn Stunden lang
infektiös, bei 103 Grad nur noch
90 Sekunden lang. Das bedeutet,
die Viren sind hitzestabil. Die Su-
che nach Infektionen als Ursache
für Krebs wird noch viele Überra-
schungen bringen.“

Die Suche nach neuen Erkennt-
nissen führt auch immer zur Hoff-

nung auf neue und bessere Thera-
pien. Im Fall der Humanen Papil-
lomaviren gibt es seit 2006 ein
konkretes Ergebnis: zwei Impf-
stoffe, welche junge Frauen, die
mit den Viren noch nicht in Kon-
takt gekommen sind, zu 98 Pro-
zent vor Gebärmutterhalskrebs-
Vorstufen bewahren.

Gebärmutterhalskrebs ist nach
Brustkrebs der häufigste bösarti-
ge Tumor bei Frauen. Deshalb
wird weltweit nach Möglichkei-
ten gesucht, Frauen – die HPV in
sich tragen und nicht dagegen im-
mun geworden sind – mittels ei-
ner „therapeutischen Impfung“ zu
schützen. Die Salzburger Ärztin
und Molekularbiologin Angelika
Riemer arbeitet derzeit in den La-
bors des Dana Farber Cancer Ins-
titute der Harvard Medical
School in Boston an der Entwick-
lung eines solchen Impfstoffs.

Organisiert wurde der Kon-
gress vom Kommunikationswis-
senschafter Erich Hamberger und
dem Sprachphilosophen Günther
Witzany in Kooperation mit Al-
fred Winter von den Kulturellen
Sonderprojekten des Landes, so-
wie der Universität Salzburg, dem
Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, der
Leopold Kohr-Akademie und der
Stadt Salzburg.
www.cancerandcommunication.at
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Veganer haben
schwächere Knochen
SYDNEY (SN, AFP). Veganer, die
auf alle tierischen Produkte ver-
zichten, haben laut einer austra-
lischen Studie schwächere Kno-
chen als Fleischesser und
Milch-Ei-Vegetarier. Die For-
scher untersuchten Knochen-
dichte und Ernährungsgewohn-
heiten von mehr als 2700 Men-
schen. Dabei fanden sie heraus,
dass Veganer eine um sechs Pro-
zent niedrigere Knochendichte
haben als Fleischesser. Zwi-
schen Fleischessern und Ovo-
Lakto-Vegetariern (sie nehmen
außer Obst und Gemüse auch
Milchprodukte und Eier zu sich)
gibt es kaum Unterschiede.

Titan-Implantat
ersetzt Bandscheibe
JÜLICH (SN, dpa). Ein neues
Bandscheibenimplantat erspart
Patienten die bei herkömmli-
chen Implantaten notwendige
Entnahme von Knochensub-
stanz. Deutsche Forscher haben
mit einem Schweizer Unterneh-
men ein poröses Implantat aus
Titan entwickelt, das die Band-
scheibe ersetzt. Zwei kleine
Quader verwachsen mit den
beiden Rückenwirbeln und sta-
bilisieren sie. Das Implantat
soll nur bei schweren Band-
scheibenschäden eingesetzt
werden. Bei dem Eingriff plat-
zieren die Ärzte zwei quader-
förmige Implantate horizontal
anstelle der defekten Band-
scheibe zwischen den Wirbeln.

SCHWERIN (SN, dpa). Internetsucht
bei Jugendlichen tritt seltener auf
als bisher angenommen. Nur vier
von hundert Heranwachsenden in
Deutschland sind nach einer Stu-
die der Berliner Humboldt-Uni-
versität exzessive Computernut-
zer. Von Sucht könne nur bei 1,4
Prozent der 12- bis 19-Jährigen ge-
sprochen werden. Damit werden
Untersuchungen relativiert, wo-
nach in Deutschland etwa 17 Pro-
zent der Jugendlichen krankhafte
PC-Nutzer sind.

Bei einem PC-Gebrauch von 35
Stunden in der Woche ist der Nut-
zer als süchtig einzustufen und ab
28 Stunden pro Woche als gefähr-
det. Besonders häufig sind laut
Studie Buben oder junge Männer
betroffen. Ängstlichkeit, Einsam-
keit, geringes Selbstwertgefühl,
Überforderung und Depressionen
begünstigten die Sucht, heißt es.
Zudem trete die Sucht öfter bei
Real- und Hauptschülern auf als
bei Gymnasiasten. Die Flucht in
die virtuelle Welt diene vor allem
dazu, Probleme zu vergessen. Für
eine repräsentative Studie zur In-
ternetsucht gebe es aber keine
ausreichenden Daten.

Jugendliche eher
selten
internetsüchtig

LONDON (SN, AP). Der Klima-
wandel lässt schottische Scha-
fe schrumpfen. Weibliche
Schafe wurden in den vergan-
genen 24 Jahren um fast fünf
Prozent kleiner. Laut Evoluti-
onslehre müssten die Tiere ei-
gentlich größer werden, denn
große Schafe haben eine bes-
sere Überlebenschance.

Schafe
schrumpfen

Harald zur Hausen konnte gegen die
herrschende Fachmeinung den viralen
Ursprung von Tumoren nachweisen.

Die Salzburger Medizinerin und Mo-
lekularbiologin Angelika Riemer
forscht in Harvard. Bilder: SN/CHRIS HOFER


