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Miljanas Leben in einer seltsamen Welt 
SchickSal Mit 43 Jahren er-
krankte Miljana Huber an einer 
seltenen Demenzform. Heute 
lebt die 48-Jährige in einem 
Pflegeheim. Ihr Mann begleitet 
sie durch eine Welt, die immer 
neue Fragen aufwirft. 

CHrIstIne Weber 
wissen@luzernerzeitung.ch

Unten am Aufzug steht eine Pflegerin. 
In einer Kiste hat sie einen jungen Igel. 
«Schau, welch herziges Tier!», sagt Da-
niel Huber* (48) zu seiner Frau, und sie 
schauen in die Kiste. Doch Miljanas 
Augen schweifen ab, bleiben irgendwo 
im Nirgendwo hängen. Sie schmiegt sich 
eng an ihren Mann, mit einer Hand 
umklammert sie ein Tuch.

«Ich gäbe alles, um eine Sekunde in 
sie hineinzusehen. Um zu wissen, ob 
und was sie noch aus unserer Welt er-
kennt und wie es tief drinnen in ihr 
aussieht», sagt er. Behutsam fasst er sie 
an der Hand und führt sie nach 
draussen, sie machen einen Spazier-
gang. Heute den kleinen, Miljana mag 
nicht mehr so weit laufen, sie kommen 
nur langsam voran. Dabei setzt sie einen 
Fuss vor den anderen, am liebsten 
scheint sie sich an einer Linie oder 
einem Strich zu orientieren. Daniel 
erzählt seiner Frau aus seinem Alltag, 
sie selber kann seit geraumer Zeit nicht 
mehr sprechen. Manchmal singt er auch 
ein Lied. Und Miljana hört zu. Oder 
auch nicht, das weiss niemand. 

Stetiger abbau der hirnzellen
Miljana leidet an Frontotemporaler 

Demenz (siehe Kasten). Das bedeutet 
einen stetigen Abbau der Hirnzellen bis 
hin zum Verlust sämtlicher erlernter 
Fähigkeiten eines erwachsenen Men-
schen. Wie schnell die Krankheit voran-
schreitet, ist schwer voraussagbar – aber 
sie tut es. Stetig. Betroffene machen 
dabei in einer Art Rückwärtsgang alle 

Lebensphasen noch einmal durch: vom 
Erwachsenen zurück zum Teenager und 
später zum kleinen Kind, das auf eine 
1:1-Betreuung angewiesen ist. So wie 
Miljana, die seit 2009 in einem Pflege-
heim lebt und heute nichts mehr selbst-
ständig machen kann. 

«Wann die Krankheit bei ihr angefan-
gen hat, ist schwer zu sagen», sagt ihr 
Mann. War es damals, als die kompe-
tente und freundliche Verkäuferin plötz-
lich Kundinnen anschnauzte? Oder als 
die Familie bemerkte, dass sie wider alle 
Gewohnheiten sämtlichen Alkohol in 
der Wohnung weggetrunken hatte? Dass 
sie den Haushalt immer mehr vernach-
lässigte und als passionierte Köchin nur 
noch Fast Food auf den Tisch stellte? 
Sie wollte auch nicht mehr ausgehen, 
zog sich immer mehr zurück und schau-
te stundenlang TV. 

Ein anzeichen der Wechseljahre?
Als sehr attraktive Frau legte Miljana 

einst viel Wert auf ihr Äusseres, doch 
sie vernachlässigte sich immer mehr. 
«Im Nachhinein ist man immer schlau-
er. Anfangs dachte ich, diese Verände-
rungen seien vielleicht ein Anzeichen 
für die Wechseljahre. Oder eine depres-
sive Verstimmung», sagt Daniel Huber. 
Er lag falsch. Doch wie hätte er auch 
auf die Idee kommen sollen, dass seine 
Frau an einer seltenen Form von De-
menz erkrankt war? Eine Krankheit, die 
mit alten Menschen in Verbindung ge-

bracht wird. Aber nicht mit einer 41-jäh-
rigen Frau, die mitten im Leben steht. 
Damit hatte niemand gerechnet, auch 
die Ärzte suchten zuerst nach anderen 
Ursachen. 

Eine erste neuropsychologische 
Untersuchung erfolgte, als Miljana im-
mer öfter über akustische Halluzinatio-
nen klagte und kaum noch schlafen 
konnte. Ständig hörte sie Musik, zu der 
sie laut eigenen Aussagen keine Affini-
tät hatte: Deep Purple, Kinderlieder oder 
die deutsche Nationalhymne. Ihre Aus-
sprache wurde verwischter, und sie 
zeigte immer weniger Interesse an ihrem 
Umfeld, die Arbeit als Verkäuferin muss-
te sie schliesslich aufgeben. Der be-
handelnde Psychologe vermutete zuerst 
eine schwere Depression, später Schi-
zophrenie. Die starken Medikamente 
nützten jedoch nichts, der Zustand von 
Miljana verschlimmerte sich eher. 

«Meine Frau wurde sehr unberechen-
bar und süchtig nach fast allem. Ich 
musste alles verstecken; Geld, Zigaret-
ten, Schlüssel.» Nachdem sie eines Tages 
eine Überdosis Medikamente geschluckt 
hatte, war klar, dass sie nicht mehr al-
leine daheim sein konnte. Der Psychia-
ter verordnete einen stationären Aufent-
halt. Was Daniel lange Zeit nicht wahr-
haben wollte, konnte er nicht mehr 
verdrängen: Miljanas Zustand ver-
schlechterte sich rapide, als Grund kam 
nur eine schwere Erkrankung in Frage. 

Geweint und gelacht
Einen Tag nach ihrem 44. Geburtstag 

trat Miljana in die psychiatrische Ab-
teilung des Luzerner Kantonsspitals ein. 
«Meiner Frau war damals irgendwie 
schon noch bewusst, dass etwas nicht 
stimmt. Aber sie tauchte sehr bald in 
eine andere Welt ein», sagt Daniel und 
erzählt von dem Moment, als die defi-
nitive Diagnose auf dem Tisch lag: 
Frontotemporale Demenz. Er habe un-
glaublich Angst gehabt, wie seine Frau 
den Befund aufnehmen würde. «Und 
dann reagierte sie mit einem fast salop-
pen ‹Na und? Darf ich jetzt nicht mehr 
in der Psychiatrie bleiben?› Das zeigte 
mir, dass sie die Konsequenzen der 
Krankheit schon nicht mehr erfassen 
und einordnen konnte.»

Ganz anders Daniel: Jetzt wusste er, 
dass seine Frau nie mehr die Gleiche 
sein würde. Dass sie sich nach und nach 
zu einer anderen Person entwickeln 
würde, die früher oder später weder ihn 
noch die gemeinsamen Kinder erkennen 
wird. «Das war heftig. Trotzdem war ich 
dankbar, endlich eine Diagnose zu ha-
ben und zu wissen, was los ist», sagt er. 
Sein Leben war durch die Krankheit 

seiner Frau zu diesem Zeitpunkt schon 
länger aus den Fugen geraten. Dass sich 
seine Partnerin völlig veränderte, mach-
te ihn nicht nur traurig, sondern auch 
hilflos, und es verunsicherte ihn. 

Der Umgang mit ihrem teils absurden 
Verhalten stellte ihn immer wieder vor 
grosse Herausforderungen. So griff sie 
etwa beim Einkaufen einfach jemandem 
in den Korb und nahm etwas heraus, 
das ihr gefiel. Oder im Restaurant konn-

te sie plötzlich aufstehen und einem 
Fremden das Bier oder den Kaffee weg-
nehmen. «Wir haben in dieser Zeit nicht 
nur viel zusammen geweint, sondern 
auch gelacht. Und das ist immer noch 
so – oder, Schatz?», sagt Daniel. Dann 
schmunzelt er und erzählt, wie sich 
Miljana in dieser Zeit unsterblich in den 
Sänger Chris Cornell verliebt habe. Beim 
Einzug ins Heim hätten sie gemeinsam 
die Zimmerwände mit Fotos und Pos-

tern von Cornell tapeziert. Die Schwär-
merei gipfelte darin, dass Miljana ihrem 
Mann und allen Besuchern ein Geheim-
nis anvertraute: Chris Cornell besuche 
sie jeden Tag, er lande mit dem Flugzeug 
direkt vor dem Heim, um gemeinsam 
mit ihr zu frühstücken. «Irgendwann 
war auch diese Phase vorbei», sagt 
Daniel und betont, dass ihm Humor 
und Lebensfreude über vieles hinweg-
geholfen haben. Egal, was seine Frau 
getan oder unterlassen hat, in wen sie 
sich als Wieder-Teenager verliebte oder 
wie eigenartig sie sich manchmal in der 
Öffentlichkeit verhalten habe: Nie habe 
er sich geschämt. «Seit sie krank ist, ist 
sie nicht mehr die Gleiche. Aber sie ist 
und bleibt meine Miljana.»

Junge Betroffene stehen alleine da
Daniel und Miljana haben sich vor 30 

Jahren an der Fasnacht kennen gelernt. 
Sofort habe er sich in die schöne und 
temperamentvolle Serbin verliebt, die 
hier in den Ferien weilte. Sie wurden 
Eltern einer Tochter, heirateten und 
schon bald folgte noch ein Sohn, beide 
sind heute erwachsen. «Dass wir so früh 
Kinder hatten, scheint im Rückblick eine 
eigene Logik zu haben. Miljana konnte 
ihre Mutterrolle ausleben und geniessen. 
Und jetzt, wo sie krank ist, sind die 
Kinder selbstständig», sagt Daniel. 

Natürlich war die frühe Erkrankung 
von Miljana auch eine riesige Heraus-
forderung für die Familie. Es kam auch 
der Moment, als Daniel Huber nicht 
mehr klargekommen ist und sich psy-
chologische Hilfe holte. «Das hat gut 
getan. Ich wurde darin bestärkt, dass 
mein Leben trotzdem weitergehen darf. 
Dass es keinen Sinn macht, sich aufzu-
opfern und ich mir kein Gewissen ma-
chen muss, weil Miljana in ein Heim 

«Seit sie krank ist,  
ist sie nicht mehr  
die Gleiche. aber  
sie ist und bleibt  
meine Miljana.»

DanIel Huber*,  eHeMann 

anZeIGe

Was ist das für eine Krankheit? 
faktEn hag. Die Frontotemporale 
Demenz wird wegen ihres tschechi-
schen Erstbeschreibers Arnold Pick 
(1892) auch Pick-Krankheit oder Mor-
bus Pick genannt. Wie häufig die 
Krankheit ist, weiss man nicht genau, 
Schätzungen gehen etwa von 15 Pro-
zent aller Demenz-Erkrankungen aus. 
Bei Betroffenen unter 60 Jahren ist sie 
aber ungefähr gleich häufig wie die 
Alzheimer-Demenz. Männer und Frau-
en sind zu gleichen Teilen betroffen. 
Der durchschnittliche Krankheitsbe-
ginn liegt bei 56 Jahren, die mittlere 
Lebenserwartung beträgt 8 Jahre, wo-
bei zu berücksichtigen ist, dass der 
Zeitpunkt des Auftretens der ersten 
Symptome schwierig zu bestimmen 
ist. Zur Sicherung der Diagnose kom-
men neben der klinischen Untersu-
chung bildgebende Verfahren zur An-
wendung.

Die Frontotemporale Demenz wird 
anfänglich häufig mit einer psychi-
schen Störung verwechselt, weil sich 
viele Betroffene recht auffällig ver-
halten, während ihr Gedächtnis län-
gere Zeit weitgehend erhalten bleibt. 
Die sprachlichen Fähigkeiten sind 
dagegen meist schon früh beeinträch-

tigt. Manche Betroffene sind rast- und 
ruhelos, aggressiv und leicht reizbar. 
Andere ziehen sich zurück und werden 
gleichgültig gegenüber Freunden und 
Verwandten. Nicht selten tätigen Pa-
tienten sinnlose Käufe oder richten 
Sachbeschädigungen an. Wegen des 
Verlusts der Rücksichtnahme und des 
Gefühls können Patienten für sich und 
andere eine Gefahr bedeuten. Weitere 
mögliche Symptome sind Heisshunger 
und Ticks: Viele Betroffene wieder-
holen soeben Gehörtes wie ein Echo. 
Allmählich vermischen sich all diese 
Erscheinungen mit Symptomen, die 
auch für Alzheimer typisch sind.

Die Krankheit ist derzeit nicht heil-
bar, die Symptome lassen sich aber 
manchmal lindern. Ärzte verschreiben 
dazu nicht nur Medikamente wie etwa 
Antidepressiva, sie empfehlen teils 
auch Sport, andere Bewegungsthera-
pien oder auch Zeichnen oder Singen. 
Auch Tätigkeiten, die für Aussenste-
hende auf den ersten Blick unsinnig 
erscheinen – ein Arzt berichtet von 
einem Patienten, der täglich stunden-
lang Bilder aus der Zeitung ausschnei-
det – können zum Wohlbefinden des 
Patienten beitragen.

Das fortschreitende Weggleiten von Miljana Huber. Ihr Mann Daniel hat vor einigen Jahren 
ihr Porträt gemalt, das wir für diesen Zeitungsbeitrag leicht verfremdet haben. 

 Bild Daniel Huber
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kommt.» Schliesslich ist er noch ein 
recht junger Mann, der noch einiges 
vorhat im Leben. 

Mit seiner Situation stand er aber 
ziemlich alleine da: Zwar wird Demenz 
heute breit diskutiert, und es gibt viele 
Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen. Fast 
alle Betroffenen sind jedoch in einer 
völlig anderen Alterskategorie. «Meine 
Frau war damals 44, nicht 75. Ich hätte 
einen Austausch mit Betroffenen in 
meinem Alter gebraucht. Das sind völ-
lig unterschiedliche Probleme.» Die 
Krankheit fresse auch seine Erinnerun-
gen, sagt Daniel. «Ich sehe seit vier 
Jahren nur noch meine kranke Frau und 
kann mich nicht mehr richtig erinnern, 
wie sie früher war.» 

Unterstützung habe er überwiegend 
in seinem Freundes- und Familienkreis 

gefunden: Die Erkrankung offen an-
sprechen, mit den Leuten darüber reden 
und über die Situation informieren. 
«Das nimmt Aussenstehenden auch die 
Angst und Scheu, mit uns in Kontakt 
zu bleiben», sagt Daniel. Regelmässig 
informiert er per E-Mail sein Umfeld 
über die Befindlichkeit Miljanas. Erzählt, 
was sie macht und wie es ihr geht und 
weist darauf hin, dass man sie ruhig 
besuchen darf. 

Die lichten Momente geniessen
Er selbst besucht sie meistens sonn-

tags. Früher schaute er öfter vorbei, 
damals konnten sie noch ihre eigenen 
Rituale durchführen: Zur Bäckerei spa-
zieren und einen Quark essen, im Res-
taurant den heiss geliebten Wurstsalat 
mit Pommes verdrücken oder mit nack-
ten Füssen über die Wiese laufen. Das 
alles geht jetzt nicht mehr, die intellek-
tuellen Flashbacks sind vorbei. «Im 
Nachhinein würde ich diese lichten 
Momente viel mehr geniessen. Als sie 
ab und zu noch aufgetaucht ist aus ihrer 
Welt, plötzlich lachte oder etwas sagte.» 

Apropos lichte Momente: Ein Merk-
mal der Demenz ist auch, dass sich 
Betroffene plötzlich an Sachen aus tie-
fer Vergangenheit erinnern. Dazu ge-
hören auch unangenehme oder 
schmerzliche Erfahrungen. Auch Milja-
na habe kein Blatt vor den Mund ge-
nommen und teils vor wildfremden 
Leuten sehr intime Eheprobleme her-
ausposaunt, die schon viele Jahre zu-
rücklagen. «Das hat mich schon um-
gehauen. Tja, man kann sich also hin-
ter die Ohren schreiben, dass man sein 
Leben lang zu seinen Fehlern und 
Unzulänglichkeiten zu stehen hat», sagt 
Daniel, und es blitzt eine gehörige 
Portion Selbstironie aus seinen Augen. 
In der Auseinandersetzung mit existen-
ziellen Themen, dem Umgang mit Mil-
janas Krankheit und Persönlichkeitsver-
änderung und der Herausforderungen 
für ihn ganz persönlich sieht Daniel 
aber auch positive Seiten: «Ich bin 
daran gewachsen, es hat mich in meiner 
Persönlichkeit gestärkt.» 

Der kurze Spaziergang dauerte dann 
doch eine Stunde, Daniel führt Miljana 

über die Terrasse zurück zum Wohn-
heim. Ältere Männer und Frauen winken 
ihm zu, und er wechselt ein paar scherz-
hafte Worte mit den Bewohnern und 
Pflegerinnen. Bald wird Miljana wahr-
scheinlich das Schlucken verlernen und 
auch das Gehvermögen langsam ver-
lieren, aber noch lässt sie sich behutsam 
zurück in den Aufenthaltsraum führen. 
«Machs gut, Schatz. Ich rufe dich mor-
gen an», sagt Daniel und gibt ihr einen 
Kuss. Seit Miljana im Wohn- und Pfle-
geheim ist, hat Daniel wieder mehr 
Freiraum. Er ist in eine neue Wohnung 
gezogen, hat eine neue Partnerin und 
geniesst sein neues Leben, so gut es 
geht. Davon weiss Miljana nichts, es 
spielt für sie auch keine Rolle: Daniel 
ist für sie da, und das wird so bleiben. 
«Getreu dem Versprechen, das wir ei-
nander vor fast 30 Jahren gegeben ha-
ben: in guten wie in schlechten Zeiten.»

HinWeis:
Alle namen in diesem Bericht wurden geändert. 
Wer mit Daniel Huber in Kontakt treten möchte, 
mailt bitte an wissen@luzernerzeitung.ch
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Wenn ihm das Östrogen fehlt
horMonE Das «weibliche» 
Östrogen hat auch eine Wir-
kung auf den männlichen Kör-
per. laut einer neuen studie ist 
es gar für die Midlife-Crisis 
mitverantwortlich und steuert 
auch die libido des Mannes.

elKe bunGe 
wissen@luzernerzeitung.ch

Bisher galt für Hormone im mensch-
lichen Körper eine klassische Aufteilung. 
Testosteron ist das männliche Hormon, 
es ist verantwortlich für die Körperbe-
haarung, besitzt eine anabole, das heisst 
muskelaufbauende Wirkung und ist be-
kannt für typisch männliche Verhaltens-
weisen wie erhöhte Kampfbereitschaft 
und Imponiergehabe. Das weibliche 
Hormon Östrogen wird in den Eier-
stöcken der Frau aus dem männlichen 
Hormon Testosteron umgewandelt. Die-
ses typisch weibliche Hormon ist dann 
für die Reifung der Eizelle verantwort-
lich. Dass auch der männliche Körper 
geringe Mengen von Östrogenen in den 
Hoden bildet, ist bereits seit längerem 
bekannt. Doch die Wichtigkeit dieses 
Hormons im männlichen Körper wurde 
bislang unterschätzt. 

Weniger Östrogen, mehr Bauch
Forscher der Harvard Medical School 

haben jetzt festgestellt, dass das weib-
liche Sexualhormon Östrogen eine viel 
wichtigere Rolle spielt als bisher ange-
nommen. Eine Abnahme der Konzent-
ration im männlichen Körper führt auch 
bei Männern zu einer Gewichtszunah-
me, so, wie es bei Frauen in den Wech-

seljahren geschieht. Männer in den 
besten Jahren bekommen einen Kugel-
bauch, verwenden weniger schwere Ge-
wichte im Sportstudio, und allmählich 
lässt auch das sexuelle Verlangen nach 
im Vergleich zu jüngeren Jahren. 

Ein grosser fortschritt
«Die Entdeckung der Wichtigkeit von 

Östrogen im männlichen Körper ist ein 
grosser Fortschritt», so Joel Finkelstein, 
Professor für Endokrinologie an der 
Harvard Medical School. Bislang galt 
Testosteron als der Jungmacher für den 
männlichen Adonis. Während Testoste-
ron für die Erhaltung der Muskulatur 
zuständig ist, ist das Östrogen im männ-
lichen Körper für den Fetthaushalt ver-
antwortlich. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Studie unter der Leitung von Fin-
kelstein, die aktuell im «The New Eng-

land Journal of Medicine» veröffentlicht 
wurde. Diese Studie geht sogar noch 
weiter. Die Wissenschaftler der Harvard 
Medical School gehen davon aus, dass 
das Abfallen des weiblichen Hormons 
Östrogen hauptverantwortlich ist für die 
männliche Midlife-Crisis. 

Auch für die Libido des Mannes wer-
den beide Hormone im Körper ge-
braucht. Einige Symptome der Midlife-
Crisis beim Mann, die bislang dem 
männlichen Hormon Testosteron zu-
geschrieben werden, lassen sich ein-
deutig dem Mangel an Östrogen zu-
ordnen, so die Studie.

Sexuelles Verlangen lässt nach
Mit der Abnahme beider Hormone 

bei Mann und Frau im zunehmenden 
Alter verändern sich auch ihre Körper. 
Doch bislang haben sich Forscher fast 
ausschliesslich auf die Veränderung von 
Testosteron beim Mann und von Östro-
gen bei der Frau konzentriert. Die Stu-
die von Finkelstein zeigt, dass beide 
Hormone im Körper des Mannes eine 
wichtige Rolle spielen. Die Konzentra-
tion von Testosteron als Regulator für 
den Muskeltonus liegt bei jungen Män-
nern in der Regel bei 550 Nanogramm 
pro Deziliter Blutserum. Fällt dieser Wert 
unter 300 Nanogramm pro Deziliter, so 

wird über eine Behandlung mit Testo-
steron-Gel nachgedacht. Finkelstein und 
seine Kollegen fanden jedoch heraus, 
dass Muskelkraft und Grösse unabhän-
gig von dieser Konzentration sind und 

bis zu einem Wert von 200 Nanogramm 
nicht durch die Testosteronkonzentra-
tion im Körper beeinflusst werden. 

Allerdings beobachteten die Forscher 
eine Zunahme von Fettgewebe ab einem 
Wert von 300 bis 350 Nanogramm. Ab 
diesem Wert beginnt die gleichzeitige 
Abnahme von Östrogen im männlichen 
Körper. Durch den Mangel an Testoste-
ron kann nicht mehr genug von diesem 
Hormon in Östrogen umgewandelt wer-
den. Dieser Östrogenmangel führt jetzt 
zu den typischen Symptomen der Mid-
life-Crisis: Depressionen, Antriebs-
schwäche, Gewichtszunahme, Schlaf-
störungen und die für Frauen typischen 
Hitzewallungen. Und auch beim sexuel-
len Verlangen sind beide Hormone im 
männlichen und weiblichen Körper not-
wendig. Sinken beide Hormonspiegel 
mit zunehmendem Alter, vermindert 
sich die Libido. «Beide Geschlechter 
benötigen das Hormon des anderen 
Geschlechts, um eine angemessene Li-
bido zu haben», so Finkelstein. 

Dieses Ergebnis solle davor warnen, 
neue Formen von Testosteronersatz-
Therapien von der Pharmaindustrie auf 
den Markt zu bringen, die vielleicht nicht 
in der Lage sind, sich im männlichen 
Körper teilweise in Östrogen umzuwan-
deln, sagt Finkelstein. 

«Beide Geschlechter 
benötigen das 

hormon des anderen 
Geschlechts, um eine 
angemessene libido 

zu haben.»
Joel F InKelsteIn, 
enDoKrInoloGe

Runder, schlaffer, lustloser als früher und unzufrieden mit sich und der 
Welt: Ihm fehlt womöglich das weibliche Sexualhormon Östrogen.
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Pflanzen streicheln 
ist hilfreich 

wsa. Ob es sinnvoll ist, mit Pflan-
zen zu reden, sei dahingestellt. Aber 
ihre Blätter zu streicheln, kann Gene 
aktivieren, die messbare Schutz-
reaktionen in Gang setzen, wie Bio-

logen der Université de Fribourg 
berichten. Bereits sanftes Berühren 
der Ackerschmalwand (Arabidopsis 
thaliana) löse einen Abwehrmecha-
nismus aus, der ihre Widerstands-
kraft gegen eine Pilzinfektion erhöht, 
schreiben die Forscher im Fachblatt 
«BMC Plant Biology». Ähnliche Re-
aktionen kannte man bisher nur als 
Folge einer Verletzung von pflanz-
lichem Gewebe, beispielsweise 
durch Frassinsekten oder andere 
Tiere.

In früheren Arbeiten hatten die 
Forscher um Jean-Pierre Métraux 
untersucht, wie die Blätter der 
Ackerschmalwand reagieren, wenn 
sie durch Nadelstiche oder mit einer 
Pinzette verletzt werden. Schon nach 
wenigen Minuten produzieren die 
Zellen dann verstärkt reaktive Sauer-
stoffverbindungen, die eindringende 
Krankheitserreger abwehren kön-
nen. Die Forscher stellten nun fest, 
dass ähnliche Reaktionen in den 
Pflanzenblättern ablaufen, wenn 
diese sanft zwischen Daumen und 
Zeigefinger befühlt werden. Die Be-
rührung schaltet mehrere Gene ein 
und erhöht die Durchlässigkeit der 
äusseren Blattschicht, sodass eine 
Substanz austreten konnte, die eine 
Pilzinfektion verhinderte. 

Dick oder schlank 
wegen Darmflora

daeb. Die Zusammensetzung der 
Darmflora kann darüber entschei-
den, ob ein Mensch schlank oder 
übergewichtig ist. Das schreiben 
Forscher der Washington University 
in St. Louis in «Science». Der Einfluss 
der Darmflora auf die Gesundheit 
wird damit immer konkreter. In den 
letzten Jahren wurde nicht nur fest-
gestellt, dass die Zahl der Darm-
bakterien zehnmal grösser als ist die 
Zahl der Zellen des menschlichen 
Organismus, der sie beherbergt. Jetzt 
zeigte sich, dass sich die Darmflora 
von adipösen (fettleibigen) und 
schlanken Menschen unterscheidet, 
was auch die Situation ausserhalb 
des Darms beeinflusse. 

In Experimenten mit Mäusen ist 
es gelungen, eine Adipositas (Fett-
leibigkeit) zu heilen. Da Mäuse ko-
prophil sind, also die Exkremente 
anderer Tiere oral aufnehmen, kam 
es bei ihnen schnell zu einer Durch-
mischung der Darmflora. Folge: Die 
adipösen Tiere nahmen ab, während 
die schlanken Tiere ihr Gewicht 
halten konnten. Ob die relativ un-
appetitliche wirkende Methode auch 
bei Menschen funktionieren könnte, 
muss noch untersucht werden.

KaleIDosKoP

Die «Pille» gegen 
die Glatze?
WarnunG wia. Gerade in diesen 

Tagen machte eine zweifelhafte 
Methode zur Förderung des Haar-
wuchses von sich reden. Männer 
mit Glatze mischen offenbar eine 
gegen männliche Hormone wir-
kende Sorte von Antibabypille ins 
Shampoo, um so ihren Haarwuchs 
auf dem Kopf wieder anzukurbeln. 
Was in manchen Fällen auch tat-
sächlich funktioniert. Denn zu vie-
le männliche Hormone können  
das Haarwachstum beeinträchti-
gen. Ärzte warnen aber von dieser 
Methode. Es könnten möglicher-
weise gravierende Nebenwirkun-
gen wie etwa Fettleibigkeit, Per-
sönlichkeitsstörungen oder Im-
potenz auftreten.
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