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DIE AKTUELLE
MEDIZIN

Buchtipp: Zellen
fahren gerne Fahrrad
Wie würden Sie gerne im
Alter aussehen, wenn Sie
ein Auto wären? Wie ein
blitzblanker Oldtimer, der
auf der Straße alle Blicke
auf sich zieht?Oderwie ei-
ne Rostlaube, die im Wald
schon halb von Pflanzen
überwuchert ist und immer
weiter zerfällt?
Klar, dass Sie den blitzen-
den Oldtimer wählen wür-
den. Doch ist er nur so gut
in Schuss, weil ihn sein Be-
sitzer gepflegt hat – und so
sollten Sie es auch mit Ih-
rem Körper halten, rät
Prof. Martin Halle, Sport-
und Präventivmediziner
an der Technischen Uni-
versität München. Wie
man durch viel Bewegung
und die richtige Ernährung
länger fit bleibt, verrät er
auch in seinem neuen
Buch: „Zellen fahren gerne
Fahrrad“.

Sport für den E-Faktor

So wie man es mit dem Es-
sen halten sollte, verzich-
tet Halle auch bei seinem
Buch auf schwere Kost –
und erspart dem Leser den
üblichen Medizinsprech.
Locker flockig, leicht ver-
ständlich und mit viel Wis-
senswertem garniert,
macht Halle den Lesern
Lust, sich mal wieder aufs
Fahrrad zu schwingen
oder die Laufschuhe zu
schnüren. Denn das ist gut
für den „E-Faktor“.
Das ist kein pseudowissen-
schaftlicher Schnick-
schnack: Das „E“ ist ledig-
lich die Abkürzung für En-
dothel. Das ist das Gewe-
be, das die Blutgefäße im
Inneren auskleidet. Sie
sind es vor allem, die unter
zu fettemEssen und zuwe-
nig Bewegung leiden. Auf
Dauer verlieren sie an
Elastizität, verengen sich.
Beides kostet Lebensjahre.

Biologisches Alter

„Nichts ist schlimmer, als
reparieren zu müssen, wo
doch Vorsorge und guter
Lebensstil vieles hätten
verhindern können“, fin-
det Halle. Der Mediziner
gibt in seinem Buch darum
nicht allgemeine Ratschlä-
ge, sondern auch Hilfe bei
der praktischen Umset-
zung – mit dem E-Punkte-
Programm. Zuvor kann
der Leser mit einem Test
am Ende des Buchs fest-
stellen,wie es umseineGe-
fäße bestellt ist – ob sie
blitzblank sind oder einen
Rostansatz haben.

ANDREA EPPNER

Buchtipp
M. Halle: „Zellen fahren gerne
Fahrrad – Mit gesunden Gefä-
ßen länger jung bleiben“, Mo-
saik Verlag, 2012, 19,99 Euro,
ISBN: 978-3-442-39225-4

Radelt selbst gern: Sport-
mediziner und Autor Prof.
Martin Halle. FKN

Sport hält gesund:Warum
erklärt Prof. Martin Halle
in seinem neuen Buch.

Vor einigen Jahren nahm ein
junger Mann an einer medizi-
nischen Studie teil. Es sollte
ein neues Schlafmittel getestet
werden. Die eine Gruppe er-
hielt das neue Medikament,
die andere Gruppe ein wirk-
stofffreies, ein Placebo. Wäh-
rend der Studie wurde der
junge Mann von seiner lang-
jährigen Freundin verlassen.
In seiner Verzweiflung wollte
er sich das Leben nehmen: Er
schluckt die gesamte Studien-
medikation auf einmal, alle 29
Kapseln – in der Annahme,
ein Schlafmittel zu nehmen
und nicht mehr aufzuwachen.
Als er in die Notaufnahme

einer Akutklinik eingeliefert
wurde, lag er quasi im Ster-
ben. Zumindest so lange, bis
einer der behandelnden Ärzte
feststellte, dass er zu der Kon-
trollgruppe gehörte und ledig-
lich 29 Placebo-Kapseln ohne
Wirkstoff geschluckt hatte.
Als der Todkranke davon er-
fuhr, verschwanden die
Symptome – genauso schnell,
wie sie entstanden waren.

mehrfach nachgebessert, zu-
letzt 2005, sind aber noch im-
mer verbesserungsbedürftig.
Das Dilemma ist, dass Her-
steller alle Nebenwirkungen
nennen müssen. Doch schon
beim Lesen dieser Beipack-
zettel stellen sich oft Be-
schwerden ein – sie dienen si-
cher nicht zur Beruhigung des
Patienten.
Krankhafte Erwartungen,

negativeGedankenundÄngs-
te wirken sich auf unsere kör-
perlichen Funktionen aus und
machen krank – und die Er-
krankung geht weit über eine
Einbildung hinaus. Das ist
Fakt! Also fragen Sie doch lie-
ber den Arzt oder Apotheker.
Aber das ist leichter gesagt als
getan.Denndermuss die rich-
tigen Worte finden, ohne dem
Patienten wichtige Informa-
tionen vorzuenthalten. Gelöst
werden kann das Problem nur
durch ein vertrauensvolles
Verhältnis zwischen behan-
delndem Arzt und Patient
– um eine krankhafte Erwar-
tungshaltung zu vermeiden.

zwischen der Erwartungshal-
tung eines Menschen und sei-
nen körperlichen Reaktionen
gibt. Beim Placebo fühlt sich
der Patient besser, nachdem
er ein Scheinmedikament ein-
genommen hat. Beim Noce-
bo-Effekt löst allein der Glau-
be, an einer Krankheit zu lei-
den, genau deren Symptome
aus. Daher müssen wir Ärzte
bei der Aufklärung über po-
tenzielle Erkrankungen und
deren Auswirkungen behut-
sam vorgehen.
Ein anderes Beispiel ist der

Nocebo-Effekt im Beipack-
zettel – wo doch klar zu lesen
ist: „Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage!“ Seit 1976
muss jedes Medikament, das
inDeutschland zugelassen ist,
eine Gebrauchsinformation
mitführen. Dieses Gesetz
wurde nach dem Contergan-
Skandal verabschiedet. Aber
Beipackzettel sind zu „patien-
tenunfreundlich“ und schü-
ren daher geradezu denNoce-
bo-Effekt. Sie wurden zwar

Diese Geschichte hat wirk-
lich so stattgefunden und ist
mittlerweile zu einem Klassi-
ker in der Medizin geworden.
So wie der Placebo-Effekt, al-
so die positive Wirkung ohne
Wirkstoff, gut bekannt ist,
gibt es auch den umgekehrten
Fall – wie in dem Beispiel: Ei-
ne negative Erwartung kann
krank machen. Wir sprechen
dabei vom Nocebo-Effekt.
Die Warnung vor Nebenwir-
kungen kann uns demnach
krank machen – selbst wenn
wir nur ein Scheinmedika-
ment nehmen.
Die überraschende Folge-

rung für die Medizin: Die Er-
wartungshaltung bestimmt
die Gesundheit in entschei-
dendemMaße mit. Bei Natur-
völkern ist dieses Phänomen
im Übrigen lange bekannt.
Ein Beispiel ist der Voodoo-
Kult. Hierbei entwickeln
Menschen eine so starke Er-
wartungshaltung, dass allein
ein negatives Wort eines Voo-
doo-Priesters krank machen,
sogar zum Tode führen kann.

Hauptsache gesund
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Placebo- und Nocebo-Ef-
fekte funktionieren nach
demselben Prinzip: Erwartun-
gen schlagen sich in körperli-
chen Reaktionen nieder. Da-

rum lässt sich vieles aus der
Placebo-Forschung auf Noce-
bo-Effekte ableiten. So auch
die Grundannahme, dass es
eine sehr enge Verbindung

Dr. Barbara Richartz

In krankhafter Erwartung
Priv.-Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Chefärztin in der Privatklinik Jägerwinkel in

Bad Wiessee, erklärt, warum bei manchem schon
der Gedanke an Nebenwirkungen selbige auslöst.

Trotzdem kann es im Labor
oder bei der Blutabnahme zu
Verwechslungen kommen.
Passen die Merkmale eines
Spenders aus der Datei zu ei-
nem Kranken, werden darum
alle Untersuchungen von
Hand wiederholt. Für die
Vorauswahl sind Maschinen
aber unerlässlich. „Wir versu-
chen möglichst wenig manu-
ell zu machen, um die Kosten
zu senken“, erklärt Hirv.
In nur zwei Stunden holt

der Roboter die Erbsubstanz
von 96 Menschen aus ebenso
vielen Blutproben. Deren
DNA steckt jetzt in den Lö-
chern einer postkartengroßen
Plastikplatte. Für die Typisie-
rung reicht es, nur ein paar
kurze Abschnitte der HLA-
Gene zu entschlüsseln – nur
ein paar Sätze in der mehr-
bändigen Enzyklopädie des
Lebens.
Die Seite, auf der sie stehen,

wird im Labor kopiert. Das
übernehmen PCR-Maschi-
nen. Gleich mehrere der mo-
lekularen Kopierer stehen im
Martinsrieder Labor: hell-
graue, würfelförmige Kästen.
Statt mit Papier und Tinte ar-
beiten sie mit einem Mix ver-
schiedener Reagenzien. Das
Pipettieren übernimmt ein
Roboter. Nur die Kontrolle
des Kopierwerks ist Men-
schensache.
Damit sind sie schon fast

am Ziel. Jetzt gilt es nur noch,
die kopierten Sätze auch zu
lesen – die Aufgabe eines Se-
quenzierautomats. Richtig
vorbereitet, entschlüsselt er
die Abfolge der vier Buchsta-
ben, aus dem das genetische
Alphabet besteht. Auf dem
Computerbildschirm werden
sie später als rote, grüne, blaue
und gelbe Zacken zu sehen
sein. Seit einem Jahr bieten
die Martinsrieder dabei eine
besonders genaue, hochauflö-
sende Typisierung an. Das er-
höht nicht nur die Trefferquo-
te bei der Vorauswahl der
Spender. Vor allem profitie-
ren davon Patienten mit selte-
nen Gewebemerkmalen.
Das Ergebnis der Typisie-

rung ist eine wirre Folge von
Zahlen und Buchstaben.
Doch das vermeintliche Cha-
os hat System. Die Benen-
nung folgt strengen Regeln.
Ärzte und Spenderdateien auf
der ganzen Welt verstehen
diese Sprache. Auch für jeden
der potenziellen Spender der
Miesbacher Aktion wird Hirv
bald so einenHLA-Bericht als
verschlüsselte Datei an die
AKB schicken. In Kürze wer-
den ihre Gewebemerkmale
dann auch bei der ZKRD ste-
hen, demZentralenKnochen-
markregister Deutschlands
– und damit weltweit verfüg-
bar sein. Vielleichtwird schon
bald einer der Miesbacher
Spender zum Lebensretter.

Schritt der Typisierung zu
starten, bestückt einMitarbei-
ter in weißem Kittel Roboter
Nummer eins. Ein Röhrchen
nach dem anderen schraubt er
auf, steckt es in die fingerdi-
cken Löcher einer fast arm-
langen Schiene. 96 Röhrchen
finden darin Platz – Blut von
ebenso vielen Spendern. Hier
noch ein paar weiße kartei-
kartengroße Kunststoffkäs-
ten, dort hinein die Plastik-
spitzen für die Roboterpipet-
ten. Dann legt die Maschine
los, gesteuert von dem Com-
puter, der auf einem Tisch da-
neben steht. Ein Mausklick –
und die Maschine scheint
zum Leben zu erwachen. Ein
roter Scanner fährt auf einer
Schiene andenRöhrchen vor-
bei. „Der liest jetzt den Barco-
de ab“, erklärt Hirv. „Das Ge-
rät merkt sich dann bei allen
weiteren Schritten,wowelche
Probe gerade steht.“

einige, deren Immunsystem
diesen als feindlich erkennt –
und damit auch bekämpfen
kann. Doch macht sie die Su-
che nach einem Spender
schwierig. Die Typisierung im
Labor inMartinsried hilft, den
passenden zu finden.
Dort untersucht man nicht

die HLA-Eiweiße selbst, son-
dern ihren Bauplan. Der
steckt im Kern jeder Zelle des
menschlichen Körpers – also
auch in jedem Tropfen Blut.
Dr. Kaimo Hirv holt eins der
Röhrchen, die ihm die AKB
nach einer Typisierungsakti-
on geschickt hat, aus einer
Box. Darauf steht kein Name,
sondern klebt nur ein weißer
Aufkleber mit Barcode – les-
bar auch für die schnellsten
und nimmermüden Mitarbei-
ter des Labors: Roboter.
Mensch und Maschine ar-

beiten in Martinsried eng zu-
sammen. Um den ersten

nen aber auch, welche Struk-
turen zum eigenen Körper ge-
hören und daher in Ruhe ge-
lassen werden müssen. Eine
Transplantation hat darum
nur dann Aussicht auf Erfolg,
wenn Spender und Empfän-
ger in ihren HLA-Merkmalen
weitgehend übereinstimmen.
BeiNichtverwandten ist die

Wahrscheinlichkeit dafür ge-
ring: Zum einen gibt es eine
Vielzahl von HLA-Varianten.
„Wir kennen derzeit etwa
7500“, sagt Dr. Kaimo Hirv.
Hinzu kommt, dass jeder
Mensch nicht nur eines dieser
Merkmale, sondern eine
Kombination davon besitzt.
Die sechs Genpaare, die den
Bauplan dafür liefern, werden
zur Hälfte vom Vater und von
der Mutter vererbt. Diese
Vielfalt sichert der Mensch-
heit als Ganzes das Überle-
ben. Taucht ein neuer Krank-
heitserreger auf, gibt es immer

Die eigentliche Typisierung
beginnt allerdings erst in eini-
gen Tagen – in einem Labor in
Martinsried bei München. Im
dortigenZentrum fürHuman-
genetik und Laboratoriums-
medizin werden alle Blutpro-
ben von Aktionen wie der in
Miesbach untersucht. Dort
entlockt das Team von Dr.
Kaimo Hirv, Leiter der Abtei-
lung für Immungenetik dem
Blut die Gewebemerkmale
des Spenders.
Dabei handelt es sich um

bestimmte Eiweißmoleküle
auf der Oberfläche vieler Zel-
len. Humane Leukozyten An-
tigene (HLA) heißen sie. Ihre
Aufgabe ist es unter anderem,
die Abwehrzellen des Körpers
auf einen feindlichen Angriff
hinzuweisen. Sie binden dazu
Eiweißstücke von Krank-
heitserregern – damit die Im-
munzellenwissen, wen sie an-
greifen sollen. Sie zeigen ih-

Für viele Patienten mit
Blutkrebs ist sie die letzte
Rettung: eine Stammzell-
spende. Bei der schwieri-
gen Suche nach dem pas-
senden Spender hilft die
Aktion Knochenmark-
spende Bayern. Im letz-
ten Teil der Serie zu de-
ren Arbeit erfahren Sie,
was nach einer Typisie-
rungsaktion mit den
Blutproben passiert.

VON ANDREA EPPNER

Auf denHolztischen verpack-
te Spritzen, daneben stehen
Flaschen mit Desinfektions-
spray, liegen Pflaster: Das
Dachgeschoss des Miesba-
cher Merkur hat sich am ver-
gangenen Samstag in ein La-
bor verwandelt. Die Stiftung
Aktion Knochenmarkspende
Bayern (AKB) hatte zusam-
men mit dem Münchner Mer-
kur zu einer Typisierungsakti-
on aufgerufen. Das Ziel: Men-
schen finden, die bereit sind,
Blutstammzellen zu spenden
– um damit einem Kranken
das Leben zu retten. Zum
Beispiel einem Leukämie-Pa-
tienten oder einem Kind mit
einem angeborenen Immun-
defekt.
Andrea Eham ist eine von

fast siebzig Freiwilligen, die
dem Aufruf gefolgt sind. Sie
ist extra aus Hausham zur Ak-
tion gekommen. „Weil ich es
wichtig finde, zu helfen“, sagt
sie. Gerade hat ihr eine Arzt-
helferin Blut abgenommen,
das volle Röhrchen zu den
anderen in eine Plastikbox ge-
legt. Die Helferin gehört zum
Praxisteam von Dr. Florian
Meier, Allgemeinarzt und
Chefarzt des örtlichen Kreis-
verbandes des Bayerischen
Roten Kreuzes (BRK). BRK-
Helfer haben auch die Tische
geschleppt, beim Lions Club
verteilt man kleine Snacks.
Die Lebensretter der Zu-

kunftmüssen zumBlutabneh-
men allerdings eigens kom-
men. Doch wer dazu nicht be-
reit ist, ist es auch nicht für die
viel aufwendigere Stammzell-
spende. „Dann macht auch
die Typisierung keinen Sinn“,
sagt Dr. Walter Endres, Arzt
bei der AKB. Denn das Blut-
abnehmen liefert nur das Ma-
terial. Die Typisierung erfolgt
im Labor – und sie ist teuer.
Etwa 40 Euro pro Blutprobe
kostet das die AKB.
Andrea Eham ist sich si-

cher, dass sie keinen Rückzie-
her machen würde. Schon vor
Wochen hat sie sich den Ter-
min im Kalender angestri-
chen. Was mit dem Blut im
Labor geschieht? „Keine Ah-
nung“, sagt sie. Für sie ist die
Sache fürs Erste erledigt.

Auf der Suche nach neuen Lebensrettern
SERIE AKTION KNOCHENMARKSPENDE BAYERN (5) .........................................................................................................................................................................................................................................................

Der Mensch hinter der Maschine: Laborleiter Dr. Kaimo Hirv setzt bei der Typisierung potenzieller Stammzellspender auf
Roboter. Dieser hier holt in nur zwei Stunden die Erbsubstanz DNA aus 96 Blutproben. FOTOS (3): KLAUS HAAG

Alles o.k.? Eine Laboran-
tin prüft, ob der DNA-Ko-
pierer funktioniert hat.

Blut mit Barcode: So kom-
men die Proben im Labor
in Martinsried an.

Lebensretter der Zukunft: Ein Freiwilliger lässt sich bei der
AKB-Aktion in Miesbach Blut abnehmen. Die Probe wird
für die Typisierung im Labor gebraucht. FOTO: ANDREAS LEDER


