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Newsletter August / September 2018
Termine – Vorträge und Veranstaltungen
Vortrag „Warnsignal Wadenschmerzen“
Ungefähr 30 Zuhörer lauschten dem Vortrag von Dr.
Wurlitzer am Freitag, den 10. 08.2018 im Seniorentreff.

Termine
Mitgliederversammlung im September
Die Versammlung mit Vortrag im September
findet am
Freitag, den 14.09.2018 im
Seniorentreff „Schwaneneck“ in Burgstädt statt.
Beginn ist 16:00 Uhr.
Es informiert ein Spezialist, Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie
über
erstaunliche
Auswirkungen von Fehlstellungen der Zähne
und des Kiefers im gesamten Körper.
Es wird dringend gebeten, Bescheid zu geben,
wenn eine Teilnahme nicht möglich ist!
Weiterbildung zum Jahresabschluss

Die Veranstaltung war gut besucht
Foto: H. Gießner
Der sympathische Arzt, Gefäßchirurg, im Krankenhaus
Mittweida, erläuterte in seinem sehr interessant
gestalteten Vortrag, welche Ursachen Wadenschmerzen haben können, und weshalb die Ursachenforschung bei Wadenschmerzen so wichtig ist.

Unsere Abschlussveranstaltung mit Weiterbildung und den dazu gewonnenen Referenten ist
für den 15 bis 18. November 2018 im AhornBerghotel, Panoramablick 1 in Friedrichroda
vorgesehen. Kostengestaltung wie letztes Jahr.
Es ist eine umgehende Teilnahmebestätigung bis
spätestens 20. September 2018 erforderlich
Rückmeldungen telefonisch (03724-855355, 03712830944, 034341-45322 oder 037382-12665) oder
per Email (borreliose-coinfektion@gmx.de).

Beiträge Gesundheit und Wissenschaft
Dr. Wurlitzer erläutert
die Wichtigkeit der
Ursachenforschung
bei Wadenscmerzen.
Foto: H. Gießner
Eine häufige Ursache, die Arteriosklerose, ist bei
Nichtbehandlung lebensbedrohlich.
Im Anschluss an den Vortrag wurden viele individuelle
Fragen der Zuhörer beantwortet.

Ursachen von Wadenschmerzen von A-Z
Foto: H. Gießner

Zwei Millionen Euro EU-Gelder für neuen
Borreliose-Test
Beitrag aus dem BFBD-Newsletter Nr.45 (Mai 2018)
Die EU hat einem internationalen Konsortium, das
einen Lyme-Borreliose-Test auf den Markt bringen will,
fast zwei Millionen Euro gewährt. Das Projekt wird von
Innatos Laboratories aus den Niederlanden geleite und
vereint Wissen aus Österreich, Deutschland und den
Niederlanden. Ziel ist es, eine frühzeitige Diagnose
und rechtzeitige Behandlung zu ermöglichen. Der Test
stützt sich dabei nicht wie bei den bisher zumeist
eingesetzten Verfahren auf die Antikörperdetektion,
sondern auf die Biomarkerproduktion der T-Zellen.
Insgesamt wurde 1,9 Mio. EUR für das ID- LymeProjekt im Rahmen des Programms „Fast Track to
Innovation“ (Schneller Weg zur Innovation) von
Horizon 2020, einem Teil des EU-Foprschungs- und
Innovationsprogramms,
bereitgestellt.
Das
Vollkonsortium besteht aus der Medizinischen
Universität Wien (A), der DIARECT AG (D), npk design
und Innatoss Laboratories (NL). Das ID-Lyme-Projekt
basiert auf einer Proof-of-Concept-Studie und
praktischen Arbeiten von Innatoss.

Schleimige Helfer – Schnecken im Fokus der
Forschung
Beitrag
gekürzt
aus
dem
(https://derstandard.at/... vom 8. April 2012)

Internet

Schmerzmittel aus dem Gift der Kegelschnecken
Gut versteckt im Schlamm wartet die in tropischen
Meeren lebende Kegelschnecke auf ihre Opfer. Die
wurmartig bewegte Atemröhre der Schnecke ragt aus
dem Schlamm hervor und lockt Beute an. Kommt ein
Fisch neugierig näher, schießt die Schnecke blitzschnell
ihre giftige Harpune auf ihn ab, die sich aus einem Zahn
ihrer Raspelzunge entwickelt hat. Das gelähmte Opfer
lässt sich anschließend leicht von der Schnecke
verspeisen. Rund zwei Wochen braucht die giftige
Kegelschnecke, um den Fisch zu verdauen. In dieser
Zeit regeneriert sich auch wieder ihre Gift-Harpune.
Bereits kleinste Mengen ihres Giftes kann die
Signalübertragung
zwischen
den
Nervenzellen
blockieren Die Substanz, mit der ihre Harpunen
versehen sind, wirkt in der Regel für die
angeschossenen Fische sofort tödlich.
Bestandteile dieses Giftes können in kleinsten Mengen
die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen
blockieren. Damit sind sie potenziell als neuartige
Schmerzmittel geeignet. Deutsche Forscher haben nun
die Struktur und Wirkung verschiedener Formen des
Kegelschneckentoxins µ-PIIIA aufgeklärt.
Schmerzmittel ohne Suchtgefahr
"Wir interessieren uns für die Nervengifte der
Kegelschnecke, die Conotoxine heißen", sagt Diana
Imhof vom Pharmazeutischen Institut der Universität
Bonn, die das Projekt leitet. Sie wirken in kleinsten
Mengen,
unterbrechen
sehr
selektiv
die
Signalübertragung in den Nervenbahnen und können
damit die Schmerzweiterleitung gut blockieren. Damit
sind diese Toxine sehr interessant für die Entwicklung
von Schmerzmitteln für Krebskranke oder Patienten mit
chronischen Schmerzen, bei denen keine anderen
Therapeutika mehr eingesetzt werden können.
Die Bonner Forscher arbeiteten mit Wissenschaftlern der
Universität Jena, des Leibniz-Instituts für Altersforschung
Jena und der TU Darmstadt zusammen.

Dr. Alesia A. Tietze (links) und Prof. Dr. Diana Imhof
Untersuchen das Gift mariner Kegelschnecken
Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

"Der Vorteil solcher Conotoxine ist, dass sie nicht
abhängig machen", berichtet die pharmazeutische
Chemikerin. "Da das von uns untersuchte Peptid im
Körper recht schnell abgebaut wird, braucht man aber
stabilere Formen zur Verabreichung. Das für die
Wirkstoffuntersuchung interessierende Gift Conotoxin µPIIIA kommt nur in außerordentlich geringen Mengen in
den marinen Kegelschnecken vor", sagt Dr. Tietze.
Den Wissenschaftlern gelang es jedoch, das spezielle
Gift in größerem Umfang auf chemischem Wege im
Labor für weitere Untersuchungen herzustellen. "So
konnten wir die Struktur verschiedener Varianten des
Conotoxins
µ-PIIIA
mit
Hilfe
der
Kernresonanzspektroskopie
aufklären
und
deren
unterschiedliche Wirkung untersuchen", sagt die
Wissenschaftlerin.
Dogma widerlegt
Bei dem besagten Gift handelt es sich um eine
Substanz, bei dem verschiedene Aminosäuren wie bei
einer Perlenkette aufgereiht sind. "Diese Kette kann sich
auf
verschiedene
Weise
verknäueln
und
so
unterschiedliche dreidimensionale Strukturen ausbilden",
erläutert Imhof.

Gestreifte Kegelschnecke
Foto: Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Streifen-Kegelschnecke)
Bisher glaubte man, dass nur eine einzige dieser
Formen eine biologische Wirkung entfaltet. "Genau
dieses Dogma konnten wir aber widerlegen", berichtet
die Bonner Wissenschaftlerin. "Wir haben drei aktive
Faltungen des Peptids mit ähnlicher Wirkung identifiziert
- wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr." Diese
Varianten unterscheiden sich jedoch leicht hinsichtlich
ihrer biologischen Wirkung und sind daher wertvolle
Startstrukturen für eine Weiterentwicklung hin zu
Schmerzmitteln. Daher wollen die Wissenschaftler
weitere Untersuchungen durchführen, um noch mehr
über diese unterschiedlichen Faltungsvarianten des
Conotoxins µ-PIIIA herauszufinden. Es wird jedoch noch
Jahre dauern, bis möglicherweise Patienten davon
profitieren. "Unsere Untersuchungen befinden sich noch
im Stadium der Grundlagenforschung", sagt Imhof.
(kompletter Artikel unter:
https://derstandard.at/1333185164361/Conotoxine-WieKegelschnecken-Schmerzpatienten-helfen-koennen,
weitere Information unter https://www.unibonn.de/neues/081-2012)
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Wie eine Zecke mit Flügeln Die Hirschlausfliege beißt schon um sich
Beitrag aus dem Internet (n-tv.de vom 07. August 2018)
Zecken sind gefährlich, das weiß man. Wie es sich
dagegen mit der Hirschlausfliege verhält, die sich
ebenfalls in die Haut bohrt und Blut saugt, ist bisher
reine Spekulation. In manchen Gegenden Deutschlands
sind die Parasiten gerade besonders aktiv.
Sie ist rund fünf Millimeter klein, dunkel und ziemlich
lästig: Auf den ersten Blick erinnert die Hirschlausfliege
an eine Zecke mit Flügeln. In diesem Jahr scheint es in
manchen Gebieten eine massenhafte Vermehrung der
Tiere zu geben, sagt Tierarzt Markus Zeißler von der
Tierklinik Vogtland in Auerbach. "Vor allem Hundehalter
haben große Probleme mit den Hirschlausfliegen, weil
es diesmal extrem viele sind." Sie setzen sich im Fell
der Hunde fest, ihre Bisse können zu entzündeten
Stellen der Haut führen, die dann behandelt werden
müssen. "Ich habe das Gefühl, dass die Verbreitung der
Hirschlausfliege seit Jahren zunimmt, aber noch nie war
es so schlimm", ergänzt der Tierarzt.

Fallberichte, die auf unspezifische Beschwerden und
Hautentzündungen
bei
gebissenen
Menschen
hinweisen. Dass es zu schweren Entzündungen des
Herzens kommen könne, wie in der Öffentlichkeit
manchmal dargestellt, sei noch Spekulation, ergänzt
Kempf. "Dazu haben wir überhaupt keine sicheren
Hinweise."
Quelle: n-tv.de , Katrin Mädler, dpa
(Artikel
unter:
https://www.n-tv.de/wissen/DieHirschlausfliege-beisst-schon-um-sicharticle20561666.html)

Langzeitbehandlung mit Antibiotika
Dazu ein Beitrag aus dem BFBD-Newsletter Nr.46 (Juni
2018)
Zum Thema Langzeitbehandlung mit Antibiotika ist
Tuberkulose ein griffiges Beispiel. Selbst bei der
Standardtherapie werden uinterschiedliche Antibiotika
als Vierfachtherapie über wenigstens sechs Monate
verabreicht.
Diese
Zeitspanne,
so
der
Lungeninformationsdienst
(Internet:
https://www.lungeninformationsdienst.de/krankheiten/tub
erkulose/therapien/index.html) sei nötig, um die sehr
langsam
wachsenden
Mykobakterien
vollständig
abzutöten. Borrelien haben zwar auch eine sehr
langsame Reproduktionszeit, aber trotzdem beharren die
Neurologen in ihrer S3-Leitlinie „Neuroborreliose“ darauf,
dass zwei bis 3 Wochen Antibiose völlig ausreichend
seien. Tuberkulose ist mit weltweit über zehn Millionen
Neuerkrankungen die häufigste zum Tode führende
bakterielle Infektionskrankheit. Auf Deutschland entfallen
davon etwa drei Prozent.

Höhere Ansteckungszahlen - Infektionsrisiko
durch Zecken steigt
Hat die Hirschlausfliege ein Opfer gefunden, wirft
sie ihre Flügel ab (Foto: picture alliance/dpa)
Als kleine Blutsauger befallen die Hirschlausfliegen in
erster Linie die Säugetiere des Waldes. Wie ihr Name
vermuten lässt, gehören dazu Hirsche, Rehe und junge
Wildschweine,
erklärt
Lutz-Florian
Otto
vom
Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft in Pirna
(Sachsen). Aber auch Pferde, Hunde oder Menschen
werden angeflogen und können gebissen werden.
"Das Auftreten der Hirschlausfliege ist nicht
meldepflichtig.
Wir
haben
keinerlei
zentrale
Informationen, ob die Population steigt", erklärt Otto.
Immer wieder gebe es einmal Zunahmen bestimmter
Insekten, die vielleicht von der Klimaerwärmung
profitierten, systematische Untersuchungen fehlten
aber.

Beitrag gekürzt aus dem Internet (n-tv.de vom 20. Juli
2018)
Der Sommer ist Zeckenzeit.
Ein Biss von ihnen ist nicht ohne: Zecken können
Borreliose
oder
FSME
übertragen.
Und
die
Infektionszahlen steigen an, nicht nur auf dem Land. Mit
dem anhaltend freundlichen Sommerwetter wächst das
Risiko eines Zeckenstichs. Denn je mehr Menschen sich
in kurzen Hosen und ärmellosen Shirts in der Natur
vergnügen, desto größer ist die Chance der kleinen
Parasiten auf eine Blutmahlzeit.
Seit Ende Juni wurden dem Robert-Koch-Institut 1292
Borreliose-Infektionen gemeldet. 2017 waren es im
gleichen Zeitraum 920. Die Bakterien-Infektion ist
allerdings nicht in allen Bundesländern meldepflichtig.
Daten liegen dem RKI aus Ostdeutschland sowie
Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor. Allein aus Berlin
wurden diese Woche 27 Borreliosen gemeldet ebenfalls mehr als im Vorjahr, in dem 21 gezählt worden
waren.
Bei FSME gab es seit Ende Juni bundesweit 120
gemeldete Infektionen, vor allem aus dem Süden
Deutschlands. 2017 waren es im gleichen Zeitraum 89
Fälle.
Siehe zu diesem Thema auch noch den Beitrag auf
Seite 6.

Für Menschen gefährlich?
Inwieweit die Tiere für den Menschen gefährlich sein
können, daran forscht in Deutschland Volkhard Kempf
vom Universitätsklinikum in Frankfurt/Main. Der
Professor für Medizinische Mikrobiologie erklärt: Die
Tiere tragen oft ein Bakterium, den Erreger Bartonella
schoenbuchensis. Sein Frankfurter Konsiliarlabor für
Bartonella-Infektionen habe eigene Untersuchungen an
Hirschlausfliegen durchgeführt, sagt Kempf.
Bei ungefähr 90 Prozent konnten die Wissenschaftler
Bartonellen nachweisen. Noch nicht sicher sei, ob
Bakterien auf den Menschen übertragen werden.
Kempf: "Die Datenlage ist sehr dünn." Es gebe wenige
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Die Zahlen schwankten aber ohnehin stark. Im Jahr
2017 wurden insgesamt 485 FSME-Erkrankungen
übermittelt. Das entsprach einer Zunahme von 40
Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem es 348 Fälle
gab. Die jährliche Fallzahl schwankte seit 2001
allerdings zwischen einem Maximum von 546
Meldungen im Jahr 2006 und einem Minimum von 195
im Jahr 2012.

Eine gesetzliche urologische Vorsorge für die Frau
existiert derzeit nicht!
Zur urologischen Früherkennungsuntersuchung für
Frauen gehört die Diagnostik von:

Neue Risikogebiete
In Deutschland besteht ein Risiko für eine FSMEInfektion vor allem in Bayern und Baden-Württemberg,
in Südhessen und im südöstlichen Thüringen. Einzelne
Risikogebiete liegen zudem in Mittelhessen, im Saarland
und in Rheinland-Pfalz. 2014 kam Sachsen mit dem
Vogtlandkreis dazu.
2018 wurden insgesamt zehn weitere Risikogebiete in
Sachsen, Thüringen und Bayern ausgewiesen - aktuell
sind es insgesamt 156 Landkreise.
Für das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung
(DZFI) ist 2018 ein Zeckenjahr. "Wir werden die höchste
Zahl an Zecken in den letzten zehn Jahren haben",
prognostizierte Experte Gerhard Dobler Ende Juni nach
Modell-Berechnungen. Damit gebe es auch eine höhere
Gefahr, an Hirnhautentzündung oder Borreliose zu
erkranken.

 Steinerkrankungen.
Es handelt sich dabei um Krankheitsbilder, die lange Zeit
keine
Beschwerden
verursachen
und
ohne
Vorsorgeuntersuchungen unbemerkt voranschreiten.
Eine frühzeitige Erkennung erhöht jedoch in vielen Fällen
die Chance auf Heilung, kann Schmerzen ersparen und
sogar in einigen Fällen Leben retten.
Bei
den
im
Folgenden
näher
beschriebenen
Vorsorgeuntersuchungen handelt es sich um wenig
aufwendige und schmerzfreie Maßnahmen. Es sind
Wunschleistungen, die nicht von den gesetzlichen
Krankenkassen erstattet werden dürfen. Deshalb werden
Sie als Privatleistungen angeboten. Und nach der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet.

Gefährlichstes Tier Deutschlands - Zecken sind auf
dem Vormarsch (Foto:.n-tv.de/mediathek/bilderserien/wissen)
Das Deutsche Rote Kreuz rät, bei Spaziergängen und
Wandertouren helle Kleidung zu tragen, auf der man
Zecken gut sieht. Sie sitzen oft in Büschen, auf
Sträuchern oder Gräsern. Besonders geeignet zur
Vorbeugung seien lange Hosen und langärmelige Shirts.
Und nach einem Ausflug in die Natur sei bei der
Heimkehr ein prüfender Blick auch auf Hautfalten,
behaarte Körperpartien sowie in Achselhöhlen und
Kniekehlen ratsam. Zecken ließen sich gut mit
Zeckenzangen und -karten entfernen.
(kompletter
Artikel
und
Kommentare
unter:
https://www.n-tv.de/wissen/Infektionsrisiko-durchZecken-steigt-article20538521.html)

Urologische Vorsorge für die Frau
Urologen weisen auf empfehlenswerte Untersuchungen
für Frauen hin. Auszüge (aus Internat und Flyer des
Bundes der Urologen e. G.) daraus im Folgenden:



Krebserkrankungen des gesamten Harntraktes
(Blase, Harnleiter, Nieren)



Nierenfunktionsstörungen

Blasen-Check
Ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs besteht bei
Raucherinnen, Friseurinnen (auch bei Frauen die
häufig die Haare färben) und für alle Frauen, die mit
Chemikalien (auch Lacke und Teere) oder in der
chemischen Industrie arbeiten oder gearbeitet haben.
Zur Früherkennung des Blasenkrebses wird eine
spezielle mikroskopische Urindiagnostik durchgeführt,
welche neben Blut auch Tumorzellen im Urin nach
entsprechender Färbung nachweist. Zum Blasencheck
gehört ebenfalls eine Ultraschalluntersuchung der Blase
und eine Beratung.
Nieren-Check
Die meisten Nierenerkrankungen bereiten erst einmal
keine Beschwerden. Plötzlich auftretende Schmerzen
weisen dagegen oft auf eine bereits fortgeschrittene
Erkrankung oder Veränderung der Nieren hin.
Nierenkrebs oder Nierensteine sind in den meisten Fällen
reine Zufallsbefunde. Die Tumore, die in der
Früherkennung entdeckt werden, sind in der Regel
deutlich kleiner, haben seltener Fernmetastasen und sind
besser behandelbar (operabel) als Tumoren, die schon
Schmerzen oder Blutungen verursacht haben.
Zum Nieren-Check gehören die Urin- und UrinzellUntersuchung, sowie Ultraschall-Untersuchungen der
Nieren. Hierdurch lassen sich frühzeitig sowohl gutartige
als auch bösartige Erkrankungen der Nieren feststellen.
Der Urin selbst wird im Labor mit einer speziellen Technik
auf feste Bestandteile und Bakterien beurteilt. Die
mikroskopische Beurteilung des sogenannten UrinSediments gibt wichtige Hinweise auf bestimmte
Erkrankungen.
Regelmäßige
Vorsorgeuntersuchungen
bedeuten
Sicherheit
und
gewährleisten
eine
positive
Lebenseinstellung mit hoher Lebensqualität.
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Herzchirurgie auf höchstem Niveau
Auszug aus dem MDR-Journal zur Sendung
Hauptsache Gesund, Ausgabe 10/2017, gekürzt:
„Hauptsache Gesund“-Studioexperte Prof. Michael
A. Borger ist seit Juni Direktor der Uniklinik für
Herzchirurgie am Herzzentrum Leipzig. Der
gebürtige Kanadier hat bereits von 2006 bis 2014
dort gearbeitet, danach ging er an die Columbia
University nach New York, jetzt ist er zurück. Im
Interview spricht er über seine Pläne.
Warum ist die Anzahl der Patienten ein Kriterium für
Qualität? Je mehr herzkranke Menschen wir in Leipzig
behandeln, desto mehr Routine bekommen unsere
Ärzte. Ich möchte, dass meine Kollegengroße und
komplizierte Operationen nicht einmal im Monat
machen, sondern vielleicht einmal am Tag. Das nützt
vor allem den Patienten.
Gibt es Unterschiede zwischen amerikanischen und
deutschen Patienten? In den USA kommen die
Patienten wesentlich informierter in das Arztgespräch
vor einer anstehenden Operation. Man merkt deutlich,
sie haben sich vorher detailliert im Internet informiert.
Da falle oft Sätze, wie: „Ach, auf der Webseite sehen
Sie ja doch ein bisschen anders aus.“ Da weiß ich, dass
die Patienten mich vorher „gegoogelt“ haben. Wenn wir
dann über die verschiedenen OP-Methoden sprechen,
,merke ich, sie wissen viel, haben sich selbst schon
Fragen notiert und Vor- und Nachteile abgewogen.
Das ist interessant, denn hierzulande gibt es viele
Ärzte, die es gar nicht gern sehen, wenn Patienten
sich
im
Internet
informieren
und
dann
möglicherweise viele Dinge falsch interpretieren. Sie
sind da anderer Meinung? Auf jeden Fall. Ich habe es
selten erlebt,dass Patiente sich falsche Wissen
angeeignet hatten. Natürlich muss man auch schauen,
auf welcher Webseite man sich informiert. Das sollte
schon seriös und fundiert sein.
Aber woher wissen die Patienten, welche Seiten
seriös sind? Die Deutsche Herzstiftung unterhält z.B.
eine sehr informative Seite. Und ein wichtiges Projekt
des Herzzentrums ist die Neugestaltung unserer
Webseite, um für Patienten verständliche und seriöse
Informationen zu bündeln. Fragen Sie einfach Ihren
Kardiologen oder auch den Hausarzt nach einer
vertrauensvollen Webseite.

Der Schlüssel zum ewigen Leben
Das Magazin „Orthomol life“ schreibt in der Ausgabe 35
über eine kleine Qualle:
„Eine nur 5 Millimeter große Qualle aus dem Mittelmeer
hjat es zu besonderer Berühmtheit bei den Forschern
gebracht: Turritopsis dohrnii kann theoretisch ewig
leben – es sei denn, sie wird gefressen. Wird sie alt,
sinkt sie zu Boden und verjüngt ihre Zellen in ein frühes,
undifferenziertes Stadium ihrer Entwicklung. Diese
„Keimzellen“ können sich zu einem neuen Polypen
entwickeln, der mit dem Ausgangstier genetisch
identisch ist. Der Polyp schnürt dann neue „Schirmchen“
ab, aus denen sich geschlechtsreife Quallen
entwickeln.“

Auch im Internet findet man Berichte über sich
verjüngende Quallen. So z.B. unter
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/biologieewiges-leben-a-15181.html einen schon am 09.März
1999 veröffentlichten Artikel (hier gekürzt):
Turritopsis nutricula lebt wie alle anderen Quallen, mit
einem Unterschied: Sie stirbt nicht. Dies beobachtete
Ferdinand Boero, Meeresbiologe an der italienischen
Universität Lecce. Aus den Knospen des Polyps
entstehen freie kleine Quallen, die heranwachsen. Wenn
sie alt sind, bilden sie ihre Tentakeln zurück, setzen sich
fest, "verjüngen" ihre Zellen und verwandeln sich in
einen Polypen. Ein und dasselbe Wesen ist jung, wird alt
und wieder jung. Wahrhaft ein Lebe-wesen.
"Beim
Verjüngen
verlieren
die
Zellen
ihren
differenzierten Status. So kehren zum Beispiel Nervenund Schleimzellen in einen Zustand zurück, der der sehr
frühen Kindheit der Qualle entspricht", erklärt Boero. Aus
diesen jungen Zellen bilden sich alle notwendigen
Körperzellen des Lebewesens.

Einige Quallenarten können
ewig leben
Foto: spiegel-online
Bisher gingen Biologen davon aus, daß der
Differenzierungsprozeß nicht rückgängig zu machen ist.
Die Qualle besitzt jedoch ein Zellprogramm, das die
Umkehrung offenbar ermöglicht. - Ein in der Tierwelt
einmaliger Vorgang.
(kompletter Artikel unter: siehe oben)

Politiker und Lobbyisten
Dazu folgender Text auch aus dem BFBD-Newsletter
Nr.46 (Juni 2018):
Eine Nachricht, solange es den Bundestag in der
jetzigen Zusammensetzung noch gibt: Seit der letzten
Wahl drängeln sich 709 Abgeordnete im Bundestag.
Nochj größer ist die Schar der Lobbyisten. Die
„Wirtschaftswoche“ will herausgefunden haben, dass
noch immer 865 Lobbyisten einen Hausausweis für den
Bundestag besitzen, darunter Vertreter der Auto-, der
Rüstungs und der Bankenlobby. Damit gelangen sie
vollkommen ungehindert in die Büros der Abgeordneten.
Lobbyisten reden nicht nur, sondern verteilen auch
Geschenke. Nicht umsonst verweigert sich die CDU, ein
Lobbyregister zu veröffentlichen. Wir sollen gar nicht
erfahren, wer Meinungen und Entscheidungen im
Bundestag beeinflusst.Allen, die sich mehr mit dieser
Materie
befassen
möchten,
sei
das
Portal
www.abgeordnetenwatch.de empfohlen.
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Tropische Zecken in Deutschland entdeckt
In Rundfunk, Fernsehen und im Internet wird von der
Endeckung einer tropischen Zeckenart in Deutschland
berichtet. Der folgende Beitrag ist von der Webseite des
MDR (https://www.mdr.de/wissen/tropische-zecken-indeutschland-100.html). Dort ist auch ein Live-Stream mit
dem MDR-Bericht von „Brisant“ zu sehen.
Der
heiße,
trockene
Sommer
hat
viele
Nebenwirkungen. Eine davon: In Deutschland sind
neue, tropische Zeckenarten entdeckt worden.
Größer, schneller und mit neuen Krankheiten im
Gepäck.
Sie wollen auf keinen Fall Angst machen, aber
sensibilisieren. Forscher der Uni Hohenheim und des
Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr (IMB) haben
in diesem Jahr sieben Funde der Zecken-Gattung
Hyalomma bestätigt.
"Fünf der sieben Zecken haben wir zweifelsfrei
bestimmen können, vier sind der Art Hyalomma
marginatum und eine der Art Hyalomma rufipes
zuzurechnen. Die beiden restlichen hatte der
Pferdebesitzer beim Einsammeln verloren", erklärt Dr.
Lidia Chitimia-Dobler, Zeckenexpertin am IMB.
"Hyalomma-Zecken haben wir hier in Deutschland zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erwartet. Bisher gab es
lediglich zwei Einzelfunde in den Jahren 2015 bis 2017."

der Nutztiere verbreiten. FSME oder Borreliose wurden
dagegen nicht nachgewiesen.
Hyalomma sind Jäger
Gefunden wurden die Exemplare im Raum Hannover, in
Osnabrück und in der Wetterau. Vermutlich wurden sie
über Vögel eingeschleppt, an denen sich die Larven und
Nymphen der Zecken festbeißen und bis zu 28 Tage Blut
saugen. Erwachsene Hyalomma bevorzugen große
Beutetiere. Hunde, Schafe, Rinder und auch Menschen
gehören dazu. Und Hyalomma sind Jagdzecken.
"Das 'omma' steht für Auge“, so Parasitologin
Mackenstedt, "Das unterscheidet sich auch von unseren
Zecken. Sie sehen uns, können auf uns aus bis zu zehn
Meter Entfernung reagieren und uns bis zu 100 Meter
folgen."
Ob sie den Winter überleben, das weiß man noch nicht,
so der Biologe und Zeckenforscher Dr. Peter Hagedorn
vom Robert-Koch-Institut. "Das muss man dann im
nächsten Jahr kontrollieren." Dann könnten die Zahlen
Aufschluss geben, ob und wie sich in Deutschland
verbreiten.

Fünf mal so groß wie Holzböcke
Hyalomma-Zecken sind fast fünf Mal so groß wie zum
Beispiel Holzböcke und leben eigentlich in tropischen
Gebieten. Heiße Sommer könnten dafür sorgen, dass
sie auch bei uns heimisch werden, so Prof. Ute
Mackenstedt,
Parasitologin
an
der
Universität
Hohenheim. Sie glaubt, dass wir den Zecken mit den
auffällig gestreiften Beinen in den kommenden Monaten
häufiger begegnen werden. Vielleicht auch Dank der
Aufmerksamkeit von uns allen.

Links: Holzbock - rechts: Hyalomma marginatum
Foto:. mdr.de/wissen (Bildrechte: IMB / Lidia Chitimia-Dobler)
„Wenn Sie so eine Zecke finden, dann tun Sie sie in ein
Glas, am besten noch etwas Gras dazu und schicken
Sie das Ganze an die Uni Hohenheim.“ meint Prof. Ute
Mackenstedt
Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes
unterscheiden sich aber nicht nur durch die Größe von
einheimischen Arten. Sie haben auch völlig andere
Krankheiten dabei.
Eines der gefundenen Exemplare trug ein gefährliches
Bakterium in sich, Rickettsia aeschlimannii, einen
bekannten Erreger des Zecken-Fleckfiebers. Auch
Fälle von Krim-Kongo-Fieber in Spanien werden mit
diesen Zecken in Verbindung gebracht, so Mackenstedt.
Sie können auch das Alkhurma-Virus für das Arabisch
Hämorrhagische Fieber und tropische Erkrankungen

Wer keinen Internetzugang hat und Interesse an
bestimmten Internet-Beiträgen, wendet sich bitte an den
Vorstand.
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