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Kiefernharz
und
Tierfett

Sonde fängt Partikel aus
dem interstellaren Raum

Schon vor 6000 Jahren
wurden Tote konserviert

Vor zehn Jahren flog die Raumsonde
„Stardust“ am Kometen Wild 2 vorbei,
zwei Jahre später lieferte sie den dort eingesammelten Staub in einer Kapsel auf
der Erde ab. In den Kollektoren, die von
dem Kometen abgewandt waren, haben
Forscher jetzt sieben Staubpartikel aufgespürt, die vermutlich nicht aus unserem
Sonnensystem, sondern aus dem Weltraum zwischen den Sternen stammen. Damit haben sie erstmals die Möglichkeit,
solchen Sternenstaub im Labor zu analysieren. Die Zusammensetzung der Partikel weiche zum Teil völlig von den theoretischen Modellen für den interstellaren
Staub ab, berichten die Wissenschaftler
um Anna Butterworth
von der Universität von
Kalifornien in Berkeley
im Fachblatt „Science“.
Besonders überrascht
habe sie die Vielfalt der
Teilchen und ihre komplexe Struktur. „Es sind
zum Teil flockenartige
Fluoreszenzbild Partikel, Ansammlungen kleinerer Teilchen –
eines Korns
keineswegs einheitliche
dichte Partikel, wie wir erwartet hatten“,
sagt Rhonda Stroud vom Stardust-Team.
Unerwartet war auch, dass der mutmaßlich interstellare Staub teilweise kristalline Strukturen aufweist. Zwei der
Staubpartikel enthalten das Mineral Olivin. Das deute darauf hin, dass sie ursprünglich aus der Gas- und Staubscheibe um einen jungen Stern stammen.
Die Suche nach den Teilchen war
schwierig, weil selbst die größten davon nur zwei Tausendstel Millimeter
klein sind. Damit sind sie in den Kollektoren, die aus einem Glasschaum bestehen, leicht zu übersehen. Um sie aufzuspüren, starteten die Wissenschaftler
das Projekt „Stardust@home“. Via Internet suchten weltweit gut 30 000 Freiwillige, sie nennen sich „Dusters“, mehr als
eine Millionen Bilder systematisch nach
kleinsten Spuren von Einschlägen ab.
Die Suche ist längst noch nicht abgeschlossen, die Unterstützung durch Dusters ist weiterhin willkommen. Die Wissenschaftler erwarten, dass es am Ende
ein gutes Dutzend interstellarer Staubkörner sein könnten.
kay/dpa

In der Kultur des alten Ägyptens spielt
die Wiedergeburt eine wichtige Rolle. Damit die Verstorbenen die nächste Daseinsstufe auch wirklich „erleben“ konnten,
wurden Leichname haltbar gemacht, mumifiziert. Anfangs, vor schätzungsweise
6500 Jahren, geschah das auf natürliche
Weise. Indem die Menschen im trockenen, heißen Wüstensand beigesetzt wurden, wurde dem Körper ohne äußeres Zutun Flüssigkeit entzogen und die Verwesung weitgehend gestoppt.
Später wurde die Mumifizierung von
den Hinterbliebenen aktiv unterstützt, indem der Leichnam unter anderem mit bestimmten Tinkturen behandelt wurde.
Die ältesten Belege, die Forscher bisher
für diese Technik gefunden haben, stammen aus der Zeit um 2200 v. Chr. Offenbar war das Einbalsamieren damals aber
schon lange üblich. Wie ein Forscherteam um Jana Jones von der Macquarie-Universität in Sydney berichtet, wurden Tote bereits in der Zeit um 4300 bis
3900 v. Chr. auf diese Weise behandelt.
Die Wissenschaftler untersuchten Leinenstoffe, die aus Gräbern in Mostagedda in Oberägypten stammen. Sie wurden im frühen 20. Jahrhundert nach England gebracht und lagern seitdem in einem Museum in Bolton. Jones und ihre
Kollegen analysierten die Stoffe erstmals
mit modernen chemischen Methoden.
Wie sie im Fachmagazin „Plos One“ berichten, fanden sie darin Spuren von Kiefernharz, pflanzliches Gummi sowie
Pflanzenöle und Tierfette. „Die antibakterielle Wirkung einiger Substanzen sowie
der Umstand, dass an bestimmten Stellen
des Körpers Gewebe erhalten geblieben
ist, führen zu dem Schluss: Hier wurden
erste Experimente zur Mumifizierung gemacht“, erläutert Stephen Buckley von
der Universität York. Mehr als 1500
Jahre früher, als man bisher dachte. Bemerkenswert sei, dass die Zusammensetzung der Tinkturen sich kaum änderte,
sagt Buckley weiter. Das Mischungsverhältnis wurde auch noch während der
Hochzeit des Einbalsamierens, rund
3000 Jahre später, angewandt.
nes

Foto: Anna Butterworth

Staub
von einem
fernen Stern?

Das Wirtschaftsmagazin
der Hauptstadt
Jetzt Gratis-Leseprobe bestellen:
www.tagesspiegel.de/koepfe-probe
Die neue
Ausgabe!
Nur 6,50 ¤

Spur ins Ich. Die Suche nach einem Medikament für Demenzkranke hat bislang noch keinen Durchbruch gebracht.
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Zucker gegen die Vergesslichkeit
Galaktose, die Schwester
des Traubenzuckers,
könnte gegen
leichte Formen von
Demenz helfen
Von Adelheid Müller-Lissner
Die Tochter ist angetan von dem besonderen Zucker, mit dem sie seit einiger Zeit
den Tee ihrer demenzkranken Mutter
süßt. In einem Internetforum berichtet
sie, die 86-Jährige erzähle seitdem nicht
mehr ganz so wirre Geschichten. „Meine
Mutter bekommt jetzt seit gut drei Monaten die Galaktose und ich kann inzwischen sagen, dass sie definitiv darauf anspricht.“ Ihre Mutter sei zwar nach wie
vor sehr vergesslich. Doch immerhin
helfe ihr das Pulver besser als die zuvor
vom Arzt verordneten Medikamente,
ihre Gedanken zu ordnen. Mit Kosten
von rund 40 Euro pro Monat sei es zudem erschwinglich.
Es sind Einzelfälle, über die im Netz
berichtet wird. Doch das Wirkprinzip ist
plausibel. Unser Gehirn ist für seine Arbeit auf Zucker angewiesen, rund 150
Gramm davon braucht es jeden Tag.
Doch unter Umständen hat der Traubenzucker (Glukose), den wir mit der Nahrung zuführen, Schwierigkeiten, im Kopf
anzukommen. Etwa, wenn das für die
Glukoseverwertung wichtige Insulin wegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes)
oder einer Vorstufe davon nicht mehr

wirkt. Damit es wirkt, braucht es an den
Zellen biochemische „Antennen“, sonst
kann es trotz reichlicher Zufuhr in unserem Zentralnervensystem zu einem Mangel kommen. Einem Defizit, das auch bei
der Entwicklung einer Demenz eine
Rolle spielen kann.
„Die Natur hat dafür jedoch eine Hintertür offengelassen“, sagt Werner Reutter, Biochemiker an der Berliner Charité.
„Galaktose, der Schwesterzucker der Glukose, kann im Gegensatz zur Glukose unabhängig vom Insulin in die Zellen gelangen.“ Dabei ist ein Transportereiweiß namens GLUT-3 im Spiel, für dessen Funktionieren kein Insulin nötig ist. Das Konzept ist plausibel und die Berichte über
Verbesserungen der Gedächtnisleistung
bei Menschen mit leichter Demenz klingen begeistert. Doch größere Studien,
die belegen, dass Galaktosepulver bei
Menschen wirkt, fehlen bislang.
Vor kurzem ist jedoch in der Fachzeitschrift „Neuropharmacology“ eine Arbeit erschienen, in der über ein erfolgreiches Tierexperiment berichtet wurde.
Die Pharmakologin Melita Salkovic-Petrisic von der Universität Zagreb konnte in
Zusammenarbeit mit Reutter zeigen,
dass Ratten, deren Insulin-Andockstellen
(Rezeptoren) gezielt durch die Gabe der
Substanz Streptozotocin außer Gefecht
gesetzt wurden, ihr Gedächtnis nicht verloren, wenn sie danach mit dem Trinkwasser Galaktose bekamen.
Die Tiere, die nach dieser Blockade der
Insulinrezeptoren nur ihr normales Futter und Wasser angeboten bekamen, fanden ihre gewohnte Futterstelle dagegen
nicht mehr von allein. Ihr Gedächtnis
hatte empfindlich gelitten. „Die Galakto-

segabe über das Trinkwasser wirkt sich
wohltuend auf Lernen und Gedächtnis
aus. Studien zu kognitiven Defiziten, die
mit einem schlecht funktionierenden Glukosestoffwechsel verbunden sind, könnten lohnend sein“, folgern die Autoren.
Galaktose – das Wort enthält den griechischen Begriff für Milch. Und tatsächlich ist es der Milchzucker Laktose, der
im Dünndarm in Galaktose und Glukose
aufgespalten wird. Viel Milch oder Milchprodukte zu sich zu
nehmen reiche trotzdem nicht, damit die
Galaktose
Gehirnzellen genug
half im
Galaktose abbekommeint Reutter.
Tierversuch men,
Denn erstens muss
Ratten, ihr
ein Konzentrationsgefälle
zwischen
Gedächtnis
Blut und Hirnzellen
zu behalten
vorliegen, damit die
Galaktose auf einfachem Weg in die Zellen gelangt. Und zweitens vertragen rund
zehn Prozent der erwachsenen Mitteleuropäer Laktose überhaupt nicht oder nur
in kleineren Mengen, weil sie einen Mangel an dem Enzym Laktase haben. Größere Mengen an laktosehaltigen Milchprodukten können sie sich nur um den
Preis von Bauchkrämpfen und Durchfall
zu Gemüte führen. Die Autoren plädieren deshalb dafür, gegen leichte Ausprägungen von Verwirrtheit und Demenz
reine Galaktose einzunehmen, etwa den
Tee damit zu süßen.
Galaktose ist ein Lebensmittel, kein
Medikament. „Schädliche Wirkungen
sind nicht zu befürchten“, sagt Mediziner
Reutter. Einzige Ausnahme sind Men-

schen mit einem erblichen Enzymmangel, der den Abbau dieser Zuckerform
verhindert. Die Störung namens Galaktosämie ist jedoch, im Unterschied zur Laktose-Unverträglichkeit, extrem selten
und wird schon bei Neugeborenen erkannt.
Dass ausgerechnet eine besondere
Form von Zucker Menschen mit zu hohem Blutzucker helfen soll, erscheint paradox. „Im Gehirn von Diabetikern
scheint es trotz ihres hohen Blutzuckerspiegels einen Mangel an Glukose zu geben“, bestätigt aber Agnes Flöel, Neurologin an der Charité, die seit Jahren zum
Thema Diabetes und Demenz, menschliches Gedächtnis und Zuckerstoffwechsel
forscht.
Ein Mangel, der sich auf das Gedächtnis auswirkt. Eine Studie ihrer Arbeitsgruppe, die im letzten Jahr in der Fachzeitschrift „Neurology“ veröffentlicht
wurde, zeigt, dass selbst bei Noch-Gesunden die Gedächtnisleistung umso schlechter ist, je höher die Langzeitwerte des
Blutzuckers sind. „Ist der dafür maßgebliche HbA1C-Wert dagegen niedrig, dann
sind die Zellen empfindlicher für die Wirkung von Insulin und können Glukose
besser aufnehmen.“ Was nachweislich dabei hilft, die Stoffwechsellage in diese gewünschte Richtung zu verbessern, ist Abnehmen und körperliche Aktivität.
Der stichhaltige Beweis dafür, dass
auch Galaktosepulver dem Gedächtnis
von Menschen mit einer leichten Demenz aufhelfen kann, deren Antennen
für Insulin nicht mehr hinreichend funktionieren, steht dagegen noch aus. Dafür
wäre eine große und kostspielige klinische Studie nötig.

Die mobile Uni
An der Minerva-Uni ziehen Studierende jedes Jahr in eine andere Stadt. Auch Berlin soll Standort werden
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Sommer-Uni zu Mensch und Umwelt

Die diesjährige Sommer-Uni an der
Freien Universität ist dem Thema
„Mensch und Umwelt – Wechselseitige
Prägung, Erfordernis einer gesellschaftlichen Transformation“ gewidmet. Veranstaltet von der Berliner Akademie für weiterbildende Studien werden von Montag,
25. August, bis Sonnabend, 30. August,
sechs Tagesthemen angeboten. Zum Auftakt geht es um Erdgeschichte, Klima und
Bevölkerung, weitere Themen sind etwa
Umweltpolitik und Umweltrecht oder Bildung und Umweltverhalten. Zu den Referenten gehören FU-Professoren wie Reinhold Leinfelder, Birgitta Schütt und Gerhard de Haan. Die Vorlesungen und Seminare finden jeweils ab 9 Uhr im Hörsaal
1b an derHabelschwerdter Allee45 (Dahlem) statt. Die Teilnahme kostet 90 Euro
(mit FU-Gasthörer-Card 60 Euro), Tageskarten 18 Euro, Studierende können kostenlos teilnehmen.
Tsp
Infos und Anmeldung im Internet:
www.berlinakademie.de

Es klingt wie eine Uni für Weltenbummler: Eine Hochschule, die keinen festen
Campus hat, sondern deren Studierende
von Semester zu Semester von einer
Stadt in die nächste wechseln. An der
nordamerikanischen Minerva-Universität soll das bald Wirklichkeit werden. Deren Studierenden sollen um die Welt ziehen und währenddessen online an Kursen teilnehmen. Wie viele private Hochschulen geht Minerva mit einem hohen
Anspruch an den Start: „Neu erfinden“
wolle man das Bachelorstudium, sagt Robin Goldberg, die für Marketing zuständig ist – und die unlängst in Berlin war.
Denn auch in der deutschen Hauptstadt
ist ein Standort geplant. Das Studium beginnen wird der erste Jahrgang im September zunächst in San Francisco.
Gegründet wurde Minerva von Ben
Nelson, dem heutigen Vorstandsvorsitzenden. Der war während seiner eigenen
Studienzeit mit der Universität unzufrieden. Volle Hörsäle, Anonymität, ein zu
spezialisiertes Studium: vielgehörte Beschwerden. Er beschloss, seine Hochschule nach den Idealen eines Studium
generale aufzubauen, in dem man kritisch denken lernt. Solche „liberal arts
and sciences“-Studiengänge sind an
US-Colleges durchaus gängig, in Europa
aber nur wenig verbreitet.
Bei Minerva soll der Stundenplan nicht
nach Fächern, sondern nach Fähigkeiten
wie kritischem Denken, Kreativität und
Kommunikation ausgerichtet sein. Im ersten Jahr erarbeiten die Studierenden

diese anhand von Beispielfragen: Wie lassen Menschen sich dazu bewegen, Energie zu sparen? Und warum fesseln uns Romane bestimmter Schriftsteller? Im zweiten Jahr wählen sie ein Spezialgebiet, haben aber weiterhin auch Kurse aus anderen Fächern. Nach vier Jahren haben sie
einen Bachelor absolviert und können
sich auf einen Master bewerben. Die Minerva-Universität ist Teil des Keck Graduate Institute in San Francisco, das zu
den Claremont Colleges gehört.
Nach dem Basisjahr in San Francisco
werden die Studierenden in mehrere
Gruppen aufgeteilt, die regelmäßig ihren
Standort wechseln. Das zweite Jahr werden Studierende in Buenos Aires und Ber-

lin verbringen, für das dritte und vierte
sind Hongkong, New York, Sydney, Kapstadt und Mumbai vorgesehen. So sollen
die Studierenden verschiedene Länder
und deren Kultur und Geschichte kennen
lernen und auch Führungspersönlichkeiten treffen. Die Studierenden könnten
sich zudem ehrenamtlich engagieren, sagt
Goldberg. Als Beispiel nennt sie die Arbeit mit Obdachlosen.
Der eigentliche Lehrbetrieb findet derweil auf einer Onlineplattform statt – die
Studierenden der verschiedenen Gruppen und die Dozenten sind ja über die
ganze Welt verteilt. Sie treffen sich zu einer festen Zeit per Videochat, kurz vor
Kursbeginn bekommen sie eine Erinne-

Freies Lernen. Die Seminare sollen online
stattfinden, die Studierenden schalten sich
auf dem Laptop zu.
Kurz vor dem Start
des Kurses gibt es eine
SMS zur Erinnerung.
Foto: AFP

rung aufs Handy geschickt. Wer sich gerade in einem Berliner Café befindet,
braucht also nur das Laptop einzuschalten und kann an einem Seminar mit Kommilitonen in Hongkong teilnehmen.
Die Software hilft auch, die Studierenden zu bewerten: Sie sammelt anhand von
Hausaufgaben, Seminaraktivitäten und einem Vergleich der Leistungen in den verschiedenen Kursen eine Menge an Daten.
Das könnte für einige abschreckend wirken, doch Goldberg sieht vor allem positive Seiten: „Wir wissen viel mehr darüber, was im Seminar passiert, und können
die Studierenden besser beraten.“
2500 Bewerberinnen und Bewerber
gab es für das erste Studienjahr. 33 bekamen einen Platz. Die Studierenden kommen aus vierzehn Ländern. Einige haben
gerade Abitur gemacht, andere schon einige Jahre studiert oder sogar ein Studium abgeschlossen. Nächstes Jahr sollen 200 bis 250 Studienanfänger aufgenommen werden, sagt Goldberg.
2012 bekam Minerva eine Startfinanzierung von 25 Millionen Euro von einer
Investitionsfirma. Langfristig wird sich
die private Uni durch Studiengebühren finanzieren, die zehntausend Dollar im
Jahr betragen. Zusätzlich müssen Studierende weitere Kosten wie etwa für die Unterkunft tragen, die bei ungefähr 8000
Dollar im Jahr liegen werden. Die Uni hat
aber ein Studienkredit- und Stipendiensystem eingerichtet, das Studierenden
helfen soll, die die Gebühren sonst nicht
bezahlen könnten. Josta van Bockxmeer

Einbalsamiert und umwickelt. Durch die
Mumifizierung bleibt der Körper über Jahrtausende erhalten.
Foto: p-a/dpa
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Nachlass Max Horkheimers online

Die Bibliothek der Universität Frankfurt
am Main will am kommenden Mittwoch
den Nachlass des Sozialphilosophen Max
Horkheimer online zugänglich machen.
Das Archivzentrum der Unibibliothek
werde dann rund 250 000 Seiten freischalten. Gelesenwerdenkönnenauch unveröffentlichte Briefe, etwa die Korrespondenz
mit Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas und Siegfried Kracauer. Die Digitalisierung des Nachlasses
war laut Universität aus konservatorischen Gründen nötig. Horkheimer war
ein führender Kopf der Frankfurter
Schule.
KNA

Graduiertenschule der UdK
wird bis 2018 weitergefördert

Die Graduiertenschule der Universität
der Künste Berlin wird für weitere vier
Jahre gefördert. Bis 2018 soll das Programm eine Million Euro von der Einstein-Stiftung erhalten, wie die Stiftung
mitteilte. Ab Ende 2014 könnten erneut
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus aller Welt aufgenommen werden. Die Graduiertenschule solle den Dialog zwischen
Kunst und Wissenschaft fördern.
Tsp

Windräder töten nicht nur
heimische Fledermäuse

Windkraftanlagen gefährden nach Einschätzung von Forschern nicht nur heimische Fledermäuse. Auch Tiere aus Nordosteuropa werden von den Rotorblättern
erschlagen, wenn sie auf dem Weg in ihr
Winterquartier durch Deutschland ziehen. Das berichten Experten des Berliner
Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung im Fachblatt „Plos One“. Sie
hatten die Situation in den östlichen Bundesländern untersucht. Um die Herkunft
der Tiere zu entschlüsseln, entnahmen
die Wissenschaftler 136 getöteten Großen Abendseglern Haarproben. Demnach stammte mehr als ein Viertel der untersuchten Tiere aus einem Verbreitungsgebiet vom Baltikum über Russland und
Weißrussland bis nach Polen.
dpa

