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Gewusst!
Ketchup besteht aus Tomaten-
mark, Essig, Zucker, Salz und 
weiteren Gewürzen. Ruht die Fla-
sche, bilden sich darin Molekül-
verbände. Die Verbindungen da-
zwischen stabilisieren das Gan-
ze. Beim Schütteln bricht diese 
Struktur zusammen. Die einzel-
nen Teilchen können sich darum 
freier bewegen. Und das Ketch-
up wird flüssiger.

Der Gast

Forschen auch 
ohne Patente

Der Europäische Ge-
richtshof will keine Pa-

tente für Stammzellen. Ich fin-
de diesen Entscheid gut. Ein-
zelne Teile des Körpers, wie 
Blutkörperchen, Nieren oder 
eben Stammzellen sollen nicht 
patentierbar sein. Ich denke 
auch nicht, dass der Entscheid 
die Forschung oder den freien 
Wissensaustausch gefährdet, 
denn diese hängen nicht allein 
von Patenten ab. So hat sich 
die ganze Transfusions- und 
Transplantationsmedizin auch 
ohne Patente entwickelt. Trotz-
dem erachte ich die «morali-
schen» Argumente, mit denen 
die Patentierbarkeit abgelehnt 
wurde, als falsch. Embryonen 
werden nicht «zerstört». Zellen 
in einer Reagenzschale sind für 
mich noch keine menschlichen 
Wesen, sondern eben bloss ein-
zelne Zellen. Hier ist die Gesell-
schaft gefordert. Die Definition 
des Hirntodes half, die Grenzen 
am Ende des Lebens für die 
Organtransplantation festzule-
gen. Für die Stammzellfor-
schung sind jetzt entsprechen-
de Regeln für Zellen am 
Lebensanfang notwendig.

Alois Gratwohl. 

Alois Gratwohl war Professor für 
Hämatologie und Stammzelltrans-
plantation an der Uni Basel.

«Schmerz ist eine Form von 
Stress», sagt Wittwer. Tritt er 
auf, schüttet der menschliche 
Körper bestimmte Sto!e aus. 
Die Forscherin konnte nun in 
einer Studie ein Enzym identi-
fizieren, das akuten Schmerz 
unmittelbar anzeigt. Die so ge-
nannte Alpha-Amylase lässt 
sich im menschlichen Speichel 
nachweisen. Nicht nur das, so 

Wittwer: Je grösser der 
Schmerz, desto grösser ist auch 
die Menge an nachweisbarem 
Enzym. «Subjektives Empfin-
den lässt sich auf diese Weise 
mit objektiven Laborwerten be-
legen.» Die Forscher werden 
die Ergebnisse der Studie dem-
nächst zur Verö!entlichung 
einreichen. 

FEE RIEBELING

ZÜRICH. Wer seine 
Schmerzen nicht 
beschreiben kann, läuft 
Gefahr, falsch behandelt  
zu werden. Zürcher 
Forscher lösen das 
Problem mit einem neuen 
Messverfahren. 

Schmerz ist eine subjektive 
Empfindung. Aussenstehende 
erfahren nicht, wie er sich für 
den Betro!enen anfühlt – 
ausser dieser spricht darüber. 
Das ist wichtig. Denn wenn die 
Dosis eines Schmerzmittels 
etwa während eines Eingri!s 
nicht ausreichend ist, kann 
das negative Folgen wie eine 
Chronifizierung der Schmer-
zen haben.

Doch manche Menschen wie 
beispielsweise Säuglinge, De-
menzkranke oder künstlich be-
atmete Patienten können ihr 
Leiden nicht beschreiben. Die 
behandelnden Ärzte und Pfle-
ger können nur vermuten, wie 
stark dieses ist. Die Mitarbeiter 
des Zentrums für Klinische Pfle-
gewissenschaft am Unispital 
Zürich interpretieren dafür die 
von den Patienten unbewusst 
geäusserten Verhaltensmerk-
male wie beispielsweise Stöh-
nen. Nun hat Amrei Wittwer 
vom Collegium Helveticum von 
Uni und ETH Zürich mit ihrem 
Team eine Substanz gefunden, 
mit der man Schmerz nicht nur 
schätzen, sondern messen 
kann.

Den Schmerz 
objektiv messen

Wie stark ist der Schmerz? Ein neues Messverfahren könnte es zeigen.

Bevor ein Produkt auf den Markt kommt, wird seine Wirkung auf                         Mensch und Umwelt getestet. ISTOCK

Mitreden statt bloss zusehen
THUN. Früh übt sich, wer in der 
Energiedebatte mitreden will. 
Damit Jugendliche auch bei 
abstrakten Begri!en wie bei-
spielsweise Minergie, Clean-
tech und Smart Grid nicht den 
Überblick verlieren, hat das 
Projekt «Denke mit – Nothing 
4us Without Us» eine Internet-
Plattform lanciert. Dort stehen 
nicht nur Experten Rede und 
Antwort, sondern man kann 
auch in Live-Debatten mit 
Gleichaltrigen diskutieren. Zu-
dem kann das eigene Wissen 
in einem Quiz überprüft oder 
in der Jugendsession unter 
dem Titel «Wie soll die Zukunft Solarzellen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. ISTOCK

der Energieversorgung der 
Schweiz gestaltet werden?» di-
rekt angewendet werden. Es 

gibt verschiedene Preise zum 
Thema zu gewinnen.
www.denkemit.ch

Wenn das Gehirn 
beim Chillen hilft

Vereintes 
Forschen

BERN. Im Gehirn lösen körper-
eigene Substanzen Prozesse 
aus, welche Wahrnehmung 
und Verhalten beeinflussen. 
Dazu zählen auch die Endocan-
nabinoide, die dem Wirksto! in 
Haschisch ähneln. Nun haben 
Forscher der Uni Bern heraus-
gefunden, dass diese Sto!e 
nicht nur ihre eigenen, sondern 
auch fremde Rezeptoren akti-
vieren: jene, die unsere menta-
le und psychische Aktivität ver-
ringern. Diese Erkenntnis könn-
te die Therapie von neurolo-
gischen Störungen wie Angst-
zuständen verändern. 

LAUSANNE/HARVARD. Die Lebens-
qualität von Menschen mit 
neurologischen Behinderun-
gen wie beispielsweise Läh-
mungen verbessern: Das will 
ein neu lanciertes Projekt der 
ETH Lausanne und der Har-
vard Medical School (USA). 
Wissenschaftler, Ingenieure 
und Kliniker werden amerika-
nische Forschung mit Schwei-
zer Know-how auf dem Gebiet 
der Bioingenieurwissenschaf-
ten kombinieren. Möglich 
macht das die Bertarelli-Stif-
tung. Sie unterstützt sechs In-
genieurprojekte mit insgesamt 
3,6 Millionen Dollar. Der Be-
ginn der Zusammenarbeit wird 
heute mit einem Symposium 
eingeleitet.
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