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Mysteriöse Brautsuche unterWasser
Im Tierreich wählen meistens
die Weibchen ihren Partner aus.
Nicht so bei den Seepferdchen –
hier haben die Männchen
das Sagen. Dies fanden Zürcher
Forscher jetzt heraus.
Von Simone Müller
Frühmorgens herrscht am Zoologischen
Museum der Universität Zürich reges Treiben, zumindest in den Aquarien von Tony
Wilsons Labor. Seepferdchen nähern sich
an, berühren sich sanft mit den Schwanzspitzen. Sie sind auf Brautschau. Nicht klar
ist, ob es sich um eine Miss- oder Misterwahl handelt. Männchen blasen keck ihre
Bruttaschen zu Ballonen auf. Als wollten
sie den Weibchen zeigen, für wie viele Eier
sie Platz in ihrer Tasche haben. Hat sich ein
Paar gefunden, beginnt tief unten im Becken der Liebestanz. Bis zu einer Stunde
windet sich das Paar um das Seegras. Nun
ist das Weibchen bereit. Hunderte von
Eiern gibt sie durch die Eilegeröhre in die
Bruttasche des Männchens. Dort befruchtet das Männchen die Eier. Nach einem
Monat ist es so weit, das Männchen öffnet
die Bruttasche und entlässt bis zu 1000
kleine Seepferdchen in das Wasser.
Vertauschte Rollen
«Seepferdchen sind interessant, weil sie
vertauschte Geschlechterrollen haben»,
sagt Tony Wilson. Knapp über dreissig ist
der Kanadier, der seit letztem Frühling Assistenzprofessor am Zoologischen Museum in Zürich ist. Die Schwangerschaft
der männlichen Seepferdchen bleibt für
die Forscher immer noch rätselhaft. Seit
acht Jahren beschäftigt sich Wilson mit
den skurrilen Winzlingen.
Die Bruttasche des Männchens ist mehr
als nur ein Gefäss. Im Innern wächst eine
Zellschicht über die Eier. Die befruchteten
Eier entwickeln sich langsam zu Embryonen. Die darüber liegende Schicht ist wichtig für die Atmung der Winzlinge. Während der Schwangerschaft verändert sich
das innere Milieu der Bruttasche; es wird
zunehmend salziger. Das Männchen reguliert diesen langsamen Übergang von
Süss- zu Salzwasser. Auch spielt das Hormon Prolaktin, das bei schwangeren
Frauen für die Entwicklung der Brustdrüse
verantwortlich ist, eine zentrale Rolle bei
den männlichen Seepferdchen. Aus diesem Grund gehen die Forscher davon aus, dass das
Männchen eine echte
Schwangerschaft durchlebt. Um mehr darüber
herauszufinden,
sucht
Wilsons Gruppe nach Genen, die genau in dieser
Zeit aktiv sind.
«Für einmal sind es die
Männchen, die mehr
Energie in den Nachwuchs investieren», sagt Wilson. Üblicherweise sind die Männchen nur Spermienspender und tragen im Gegensatz
zum Weibchen einen kleinen Beitrag zur
Fortpflanzung bei. Genau umgekehrt ist es
bei den Seepferdchen, das macht sie für

Columbus, Ohio. – Das verheerende
Erdbeben vor Sumatra am 26. Dezember 2004 führte zu einer Veränderung des lokalen Gravitationsfeldes der Erde. US-Forscher haben das
mit Hilfe der beiden identischen Satelliten Grace, die in einer Entfernung von rund 220 Kilometer nebeneinander her fliegen, festgestellt.
Während des Bebens mit der Magnitude 9,1 riss die Erde auf einer Länge
von über 1000 Kilometer auf, Krustenteile wurden für immer verschoben, angehoben oder versenkt. Dabei
kam es zu einer Erhöhung und Verringerung der Gesteinsdichte. Auf
der einen Seite des Bruchs wurde die
Erdanziehung als Folge der Veränderungen grösser, auf der anderen kleiner. (bäc) «Science», Bd. 313, S. 658

Fund aus Bronzezeit
Sursee. – Bei den archäologischen
Grabungen auf der Halbinsel Mariazell in Sursee LU ist ein überraschend
gut erhaltener Hausbodenbelag aus
der späten Bronzezeit zum Vorschein
gekommen. Die Funde sind aber bedroht: Sie trocknen aus. Die derzeit
stattfindende Lehrgrabung von Studierenden der Universität Bern war
somit eine Art Notgrabung. (SDA)

Augsburg. – Pollenallergikern kann mit einer «Grastablette» möglicherweise bald
einfacher als bislang geholfen werden. Das
Präparat werde wahrscheinlich Ende des
Jahres auf den Markt kommen, sagte der
Lungenfacharzt Andreas Hellmann, Chef
des Bundesverbandes der Pneumologen,
in Augsburg. Die Pille dient zur so genannten Hyposensibilisierung: Dabei wird das
Immunsystem mit einer langsam steigenden Konzentration an den Allergie auslösenden Stoff gewöhnt.
Wenn die Pollen dann im Frühjahr oder
Sommer auf die Schleimhäute treffen, reagiert das vorbereitete Immunsystem nicht
so stark. Symptome wie Augenjucken und
eine tropfende Nase werden im Erfolgsfall
geschwächt. Das Prinzip der «Grastablette» ist Hellmann zufolge einfach: Der Patient nehme jeden Tag eine Tablette, lege
sie unter die Zunge, wo sie sich innerhalb
von wenigen Sekunden auflöse, und müsse
sich ansonsten nicht mehr um die Behandlung seiner Allergie kümmern.
Die in den Tabletten enthaltenen Antigene gelangten über den Mund in das Blut,
wo sie die Bildung der Allergie auslösenden Antikörper hemmten. «Das ist dasselbe Wirkprinzip wie bei den Spritzen
und den Tropfen», sagte Hellmann. Der
entscheidende Unterschied sei jedoch,
dass der Patient für die Spritzen regelmässig zum Arzt gehen müsse. «Die Tropfen
können zwar zu Hause eingenommen werden, viele Patienten nehmen es mit der
Tropfenmenge aber nicht so genau, was
die Wirkung wiederum mindert», sagte
Hellmann. Diese Probleme gebe es mit der
«Grastablette» nicht. (dpa/fwt)
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Ungewöhnlich: Bei den Seepferdchen übernehmen die Männchen (links) die Schwangerschaft.
Evolutionsbiologen besonders interessant. Forscher gehen davon aus, dass der
unterschiedliche Beitrag zur Fortpflanzung die treibende Kraft der sexuellen Selektion ist. Das heisst: Wer mehr investiert, kann wählen. Wer
die Wahl hat, sucht den
Partner mit den vorteilhaftesten Genen. Da bei
den meisten Arten im
Tierreich die Weibchen
mehr investieren, erküren dann auch sie die
Partner. Unter den Männchen herrscht ein harter
Konkurrenzkampf.
Mit
Gesang,
Körpergrösse
oder farbigem Erscheinungsbild versuchen sie ihre Nebenbuhler auszustechen.
Doch wie ist es bei den anders gepolten
Seepferdchen? Bis vor kurzem ging man
auch hier von einer Ausnahme aus. Obwohl die Männchen mehr Energie aufwen-

Von tausend
Nachkommen
überleben nur eine
Hand voll.

Andere Erdanziehung

Grastablette für
Pollenallergiker

den, sah es unter Laborbedingungen nach
Frauenwahl aus. Neuste, noch nicht veröffentlichte Studien Wilsons in Zusammenarbeit mit australischen Forschenden zeigen etwas anderes. Im offenen Wasser
wählt das Männchen. Aggressiv versuchen
die Weibchen, an das Männchen heranzukommen. Schliesslich entscheidet es, welche die Auserwählte sein soll.
Potenzsteigerung mit Seepferdchen
Obwohl die Seepferdchen sehr viele
Nachkommen haben – oder vielleicht auch
genau darum –, gehören sie zu den gefährdetsten Tierarten. Es überleben nur eine
Hand voll Tiere von den bis zu 1000 Nachkommen. Die meisten werden von Räubern gefressen oder von Menschen gefischt. In der chinesischen Medizin ist das
Seepferdchen ein Symbol für Fruchtbarkeit. Aus diesem Grund werden sie gefischt, zermantscht und gegessen oder zu

Salbe verarbeitet. Seepferdchen sind nicht
nur als Mittel gegen Asthma und Bronchitis gefragt, sondern sollen auch potenzsteigernde Wirkung haben. «Man hat bis
jetzt in den Seepferdchen noch keinen
Stoff gefunden, der wirklich gegen Impotenz wirken soll. Hier zählt wohl eher der
symbolische Charakter», sagt Wilson.
Zurück zur sexuellen Selektion. Sie ist
nicht nur unter Zoologen ein Modethema,
sondern auch Humanbiologen sind an ihr
interessiert. Sie versuchen die Codes der
menschlichen Partnerwahl zu knacken.
Die Frage, nach welchen Kriterien Menschen ihre bessere Hälfte auswählen, ist
noch lange nicht geklärt und wird auch
nicht so einfach zu beantworten sein.
Denn die Menschen wählen ihre Partner
nicht ausschliesslich nach genetischen
Merkmalen aus. Beim Menschen rücke die
sexuelle Selektion in den Hintergrund,
sagt Wilson, «während die soziale Selektion immer wichtiger wird».

Potsdam. – Umfassend und sachlich betrachten die renommierten Klimaforscher
Hans Joachim Schellnhuber und Stefan
Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in ihrem neu erschienenen Buch den Klimawandel. Sorgfältig
zeigen sie auf, warum die grosse Mehrheit
der Klimatologen den Menschen als Verursacher der globalen Erwärmung betrachtet. Sie versuchen, alle Aspekte möglicher Folgen aufzuzeigen, vom Anstieg
des Meeresspiegels bis zum wissenschaftlichen Fortschritt, der manche Schäden
verhindern könnte. Dabei zeigen sie, wo
die Grenzen der wissenschaftlichen Vorhersagbarkeit liegen.
Sie untersuchen weiter die Berichterstattung in den Medien. Als vertrauenswürdige Quellen empfehlen sie Forschergruppen statt Einzelmeinungen. Zudem
zeigen sie Lösungsansätze und plädieren
dafür, den Klimaschutz ernst zu nehmen.
Für ihr Buch haben sie viele Quellen beigezogen. Oft zitieren sie Berichte des UnoWissenschaftsrats für Klimafragen (IPCC),
in welchem beide Mitglied sind. Mit seinem
Sachregister kann das handliche Buch auch
als Lexikon verwendet werden, wo sich Begriffe von Aerosolen bis zum Zirkumpolarstrom nachlesen lassen. (nsn)
Rahmstorf, Schellnhuber: Der Klimawandel. Verlag C. H. Beck 2006, 144 S., 14.60 Fr.

Tuberkulose, Malaria und Denguefieber bekämpfen
In Singapur forscht Novartis an
vernachlässigten Krankheiten
wie etwa Malaria. Die modernen
Labors der Biopolis bieten ein
ideales Umfeld für medizinische
Forschung.
Von Manuela Kessler, Singapur
Die einzelligen Erreger der Gattung Plasmodium zählen zu den ältesten Parasiten
überhaupt und rufen die gefährliche Tropenkrankheit Malaria hervor. Die Zahlen
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sprechen für sich: Mehr als 300 Millionen
Menschen sind mit dem Erreger infiziert,
über eine Million Kinder und Schwangere
sterben jährlich an Malaria. Wenn Malaria
jedoch rechtzeitig erkannt wird, kann sie
behandelt werden.
Ein gewisser Durchbruch gelang Novartis unter Rückgriff auf eine chinesische
Heilpflanze mit Coartem. 1989 waren chinesische Behörden an die damalige Ciba
herangetreten und baten um Ko-Entwicklung eines neuen Medikaments gegen Malaria. Zehn Jahre später wurde das auf Artemisinin basierende Kombinationspräpa-

rat Coartem in der Schweiz eingeführt.
Der Basler Pharmakonzern gibt der WHO
das Medikament zum Selbstkostenpreis
ab. 70 Millionen Duo-Packungen will er,
nach Ausbau der Produktion, dieses Jahr
liefern.
Ein Wundermittel gegen die Malaria ist
allerdings auch Coartem nicht. «Es ist in
Entwicklungsländern schwer sicherzustellen, dass die siebentägige Kur mit den
beiden
Komponenten
durchgezogen
wird», sagt Paul Herrling, Leiter der gemeinnützigen Forschung von Novartis. Er
rechnet damit, dass sich da und dort wegen unsachgemässer Verabreichung eine
Resistenz gegen das Medikament bildet.
«Eine Pille», sagt er, «wäre toll.» Es ist ein
ambitioniertes Ziel, das sich das NovartisInstitut für Tropenkrankheiten (NITD) in
Singapur steckt. Nur drei Jahre nach seiner Gründung hat es die Forschungspalette, die bisher die Tuberkulose und
das Denguefieber umfasste, jetzt um die
Malaria erweitert.
Wenig Profit
Die drei Krankheiten wurden von der
marktwirtschaftlich orientierten Forschung in den letzten Jahrzehnten grob
vernachlässigt, weil neue Medikamente
keinen Profit versprechen. Es handelt sich

um Geisseln der Dritten Welt. Die Erreger umgehen das Immunsystem und entwickeln leicht Resistenzen. Damit hat es
sich auf den ersten Blick jedoch mit den
Gemeinsamkeiten. Ein Bakterium löst die
Tuberkulose aus, ein Virus das Denguefieber, ein Parasit die Malaria. Das Spektrum ist bewusst gewählt. Herrling ist
überzeugt, dass das kleine Institut auf allen Gebieten grosse Fortschritte erzielen
kann, notabene mit weniger als zweihundert Wissenschaftern.
Die Forschungsstätte, eine Partnerschaft zwischen dem Schweizer Pharmakonzern und dem Singapurer Staat, ist in ein biomedizinisches Netz eingebettet, das sich wabenartig über einen sattgrünen Hügel zieht: die Biopolis. Die mit Luftbrücken verbundenen Gebäude, die so viel sagende Namen wie Chromos, Matrix und Genom
tragen, bilden einen wissenschaftlichen Nährboden erster Güte.
Die Labore der Pharmakonzerne, von
GlaxoSmithKline über Merck bis hin zu Pfizer, teilen sich das Gelände mit den staatlichen Instituten für Zell- und Molekularbiologie, Genomforschung und Bioinformatik.

Endlose Bassins voller Zebrafische und
eine ganze Kelleretage voller Labormäuse
stehen den Grundlagenforschern zur Verfügung. Die Singapurer Regierung hat alles
getan, um ein ideales Umfeld für die biomedizinische Forschung zu schaffen.
Millionen von Basenpaaren
Paul Herrling ist begeistert von den
dort grossen Möglichkeiten, Gentechnologie zur Entwicklung von Medikamenten
einzusetzen. Die Forschung wird dadurch
erleichtert, dass die Genome der drei
Krankheitserreger,
mit
denen sich Novartis auseinander setzt, in den
letzten Jahren entschlüsselt wurden. Dies ermöglicht einen wissenschaftlichen
Quantensprung,
wie es einst die Erfindung des Mikroskops
darstellte. Die Kenntnis
der 4,4 Millionen Basenpaare, welche das Mycobacterium tuberculosis bildet, erlaubte es
den Wissenschaftern in Singapur, rasch
mögliche Ansatzpunkte für neue Wirkstoffe zu bestimmen. Zwei Präparate befinden sich bereits in der vorklinischen
Testphase.

Mehr als 300
Millionen Menschen
sind mit dem Erreger
der Malaria infiziert.

