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Die Wassertemperatur des Boden-
sees lag in der ersten Hälfte des
Monats Juli in der Bregenzer Bucht
bei 25,2 Grad. Damit ist der See
um 4,4 Grad wärmer als im lang-
jährigen Mittel. Die Konsequenz
ist, dass das Wasser grün aussieht.
Ursache ist die starke Blüte der
Kieselalgen. Durch die Fotosynthe-
se bilden sich winzige Kalkkristal-
le, die das Wasser milchig grün
färben. Für die Spezialisten vom
Gewässerschutz ist das jedoch ein
Anzeichen für ein intaktes Öko-
system. Dem See schaden diese
Algen nicht. BILD: SN/FOTOLIA/ANJA ERGLER

Warum ist der
Bodensee so grün?

Roboter hilft bei der Krankenpflege
Die Toyota Motor Corporation treibt die Entwicklung eines Assistenz-
roboters für die Pflege voran: Der Helfer unterstützt Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität der Arme und Beine. Mit seinem Greifarm kann
er Gegenstände aufheben oder aus dem Regal nehmen und wieder zu-
rückstellen oder Vorhänge bewegen. Familienmitglieder und Freunde
können den Roboter auch lenken, wenn sie anwesend sind. BILD: SN/TOYOTA

Krebsgene sorgen für Überraschung
Um Prostatakrebs früh zu finden, gibt es den PSA-Test. Doch dieser ist nicht zuverlässig.
Salzburger und Wiener Forscher haben nun Gene gefunden, die prägnante Hinweise für den Tumor liefern.

URSULA KASTLER

SALZBURG. Prostatakrebs ist die
häufigste Krebserkrankung der ös-
terreichischen Männer: Rund jeder
zehnte Krebstodesfall ist auf dieses
Karzinom zurückzuführen.

Der Tumor macht im frühen Sta-
dium, in dem er noch heilbar ist,
keine Beschwerden. Für die recht-
zeitige Behandlung muss der Arzt
ihn finden. Dafür gibt es bis jetzt
nur eine Früherkennungsuntersu-
chung: den PSA-Test. PSA steht für
Prostata-spezifisches Antigen, ein
Eiweißstoff, der in der Prostata ge-
bildet wird. Normalerweise sind
nur ganz geringe Mengen von PSA
im Blut nachweisbar. Verschiedene
Erkrankungen können zum Anstieg
des PSA-Spiegels führen.

Das Problem ist, dass der PSA-
Wert nicht nur bei einem Prostata-
karzinom erhöht ist, sondern auch
bei einer Entzündung oder einer
gutartigen Vergrößerung der Pros-
tata. Als Regel gilt: Wenn der PSA-

Wert niedrig ist, kann man ein Pros-
tatakarzinom mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausschließen. Umge-
kehrt liegt bei einem erhöhten PSA-
Wert nicht zwangsläufig ein Karzi-
nom vor. Die nicht zuverlässigen Er-
gebnisse bewirken, dass Männer
häufig übertherapiert werden.

Mithilfe neuer Forschungsergeb-
nisse von Mitgliedern des Salzbur-
ger Krebsforschungsclusters könn-
te sich das nun ändern, wie Fritz
Aberger und Wolfgang Gruber, Mo-
lekularbiologen an der Universität
Salzburg im SN-Gespräch berich-
ten: „Die Studie hat in Mausmodel-
len und menschlichen Zellen zwei
neue Biomarker geliefert. Zwei Ge-
ne konnten identifiziert werden, die
den Verlauf des Prostatakrebses an-
zeigen. Sie heißen STAT3 und ARF.
Es sind Gene, die in Tumorzellen
aktiv sind.“

In ihren neuen Forschungen
konnten die Wissenschafter zeigen,
dass die Prognose für eine Krebser-
krankung schlechter ausfällt, wenn

diese Gene wenig aktiv sind. Hat ein
Patient einen hohen Spiegel von
beiden Genen, ist er besser ge-
schützt. STAT3 hat nun für eine
Überraschung gesorgt. Es ist eigent-
lich ein Gen, das die Krebsentste-
hung fördert. Doch im Prostata-
krebs verhält es sich ganz anders:

„Wenn man es im Prostatakrebs in-
aktiviert, dann explodiert der Tu-
mor und streut Metastasen. STAT3
ist in diesem Krebsgeschehen ein
Gen, das den Tumor unterdrückt
statt seine Entstehung zu fördern“,
sagt Fritz Aberger. Die Wissenschaf-
ter haben herausgefunden, dass
beim Prostatakarzinom STAT3 , also
das Krebsgen, jenes Gen aktiviert,
das den Tumor unterdrücken will.

Das ist ARF. Es sorgt dafür, dass sich
Zellen nicht teilen und wirkt so dem
Tumorwachstum entgegen. Wenn
dieser Schutzfaktor defekt ist, dann
steigt das Risiko für Metastasen.
STAT3 und ARF dienen im Prostata-
krebs als prognostische Marker.
„Wenn durch einen Test – in dem
Fall mittels Gewebeprobe – früh er-
kannt wird, dass diese beiden Fak-
toren fehlen, dann ist ein operativer
Eingriff nahezulegen. Wenn die
Schutzfaktoren vorhanden sind,
dann ist ein Monitoring des Patien-
ten angesagt, aber nicht schon ein
Eingriff. Wir haben das auch in
menschlichen Zellen untersucht.
Da war es genauso gültig wie am
Mausmodell“, stellten Fritz Aberger
und Wolfgang Gruber fest. Bevor
aus diesen Erkenntnissen ein neuer
Test für Prostatakrebs werden kann,
sind weitere Studien notwendig.

Ein zweites Ergebnis der For-
schungsarbeit lässt ebenfalls auf-
horchen: Da STAT3, das von einem
Botenstoff aktiviert wird, bekannt

dafür ist, die Krebsentstehung zu
fördern, gibt es Medikamente, die
dieses Gen unterdrücken. Das ist
für den Prostatakrebs, wie sich nun
zeigte, nicht sinnvoll. „Der Einsatz
dieser Mittel muss infrage gestellt
werden“, sagt Fritz Aberger. Unter-
sucht werden muss, ob STAT3 sich
auch bei anderen Krebsarten über-
raschend verhält.

An der Studie wirkten 40 For-
scher mit, unter ihnen ein weiterer
Salzburger, der Mediziner und Mo-
lekularbiologe Harald Esterbauer,
sowie Lukas Kenner, Professor am
Institut für Pathologie der Medi-
zinischen Universität Wien, der Ve-
terinärmedizinischen Universität
Wien sowie des Ludwig-Boltz-
mann-Instituts für Krebsforschung.

Die Arbeit wurde in „Nature
Communications“ veröffentlicht.
Die Universität Salzburg mit dem
Schwerpunkt Biowissenschaften
und Gesundheit sowie der Wissen-
schaftsfonds FWF unterstützen das
Projekt finanziell.

Rauchen im Auto
soll verboten werden
ROM. In Italien wird der Kampf
gegen das Rauchen verschärft.
Die Regierung von Premier Mat-
teo Renzi arbeitet an einem Ge-
setzesentwurf, nach dem das
Rauchen im Auto verboten wer-
den soll, wenn Kinder oder
Schwangere an Bord sind. Trafi-
kanten, die Minderjährigen Ziga-
retten verkaufen, sollen 1000 bis
4000 Euro Strafe zahlen. SN, dpa

Luftverschmutzung
in China geht zurück
PEKING. Der Kampf Chinas gegen
die verheerende Luftverschmut-
zung im Land zeigt laut Green-
peace Wirkung. Die Belastung
mit Feinstaub sei in vielen Städ-
ten zurückgegangen. Haupt-
grund ist ein Rückgang beim Ver-
brauch von Kohle. SN, dpa

KURZ GEMELDETGegen Keuchhusten
im Schulalter impfen
WIEN. In den westlichen Industrie-
staaten wird, ebenso in Österreich,
an Anstieg der Keuchhusten-Er-
krankungen registriert. In einer
Studie haben österreichische und
niederländische Wissenschafter
die genetischen Charakteristika der
vorkommenden Verursacherkeime
(Bordetella pertussis) untersucht.
Die Daten sprechen für eine Auffri-
schungsimpfung im Schulantritts-
alter. Insgesamt zeigte sich bei der
Untersuchung des Erbguts der Kei-
me aus 110 Proben aus Wien, Graz
und Linz laut den Autoren von der
MedUni Wien, der MedUni Graz
und vom Institut für Öffentliche
Gesundheit der Niederlande eine
ähnliche Situation wie in vielen an-
deren Staaten. In den vergangenen
Jahrzehnten dürfte es zu einem ver-

mehrten Auftreten virulenterer
Pertussis-Erreger gekommen
sein. So wiesen 93 Prozent der
Bordetella-Keime Genvarianten
mit einer vermehrten Produk-
tion des Pertussis-Toxins auf.

Der vorhandene Impfstoff
deckt die Erreger gut ab. Nach
der Erstimpfung mit der Sechs-
fach-Vakzine bei Kleinkindern
im ersten Lebensjahr dürfte es
allerdings langsam zu einer
Abnahme des Impfschutzes
kommen. In Österreich wird
eine Auffrischungsimpfung für
Volksschüler empfohlen. Laut
der neuen Studie sollte das of-
fenbar bei Schuleintritt gesche-
hen. Bei Erwachsenen gibt es
eine Empfehlung zur Impfauffri-
schung alle zehn Jahre. SN, APA

„Der Einsatz von
Medikamenten muss
überdacht werden.“
Fritz Aberger, Molekularbiologe


