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Stadtmenschen gelten gemeinhin als offener gegenüber neu-
en Entwicklungen als Menschen auf dem Land. Bei Tieren, 
die Städte erfolgreich besiedelt haben, scheint das Stadtleben 

den Charakter ebenfalls zu verändern – allerdings in umge-
kehrter Richtung. Forscher des Max-Planck-Instituts für Or-
nithologie in Radolfzell haben festgestellt, dass Stadtamseln 
weniger neugierig gegenüber fremden Gegenständen sind als 
ihre Artgenossen vom Land. Sie lassen sich von unbekann-
ten Reizen zudem stärker abschrecken. Die Evolution scheint 
bei der Besiedlung von Städten bestimmte Persönlichkeitsty-
pen begünstigt zu haben.

Offenbar müssen Amseln in der schnelllebigen Stadtwelt 
permanent mit neuen, potenziell gefährlichen Situationen 
zurechtkommen und haben deshalb eine generelle Skepsis 
gegenüber Neuem entwickelt. Das Landleben bietet dagegen 
mit seinen gleichförmigeren Abläufen verlässlichere Lebens-
bedingungen. Auch bei anderen Tierarten haben Wissen-
schaftler weltweit Persönlichkeitsunterschiede zwischen 
Stadt und Land beobachtet – es handelt sich dabei also um 
ein globales Phänomen.        (Global Change Biology, 19. Juni 2013)

Stadtleben verändert die Persönlichkeit von Amseln und macht die Tiere skeptisch

Landeier haben mehr Lust auf Neues

Neugier auf das Ungewisse: Im Verhaltensexperiment mit Stadt- und 
Waldamseln warten Erstere länger, bis sie Neues erkunden.

Chaos mit unbekannten Wirbeln

Eine neue Art der Turbulenz hat ein 
Team um Forscher des Max-Planck-Ins-
tituts für Dynamik und Selbstorganisati-
on in Göttingen und der Universität des 
Saarlandes entdeckt. Der chaotische Zu-
stand, den die Wissenschaftler als elas-
to-inertiale Turbulenz bezeichnen, tritt 
beispielsweise in Polymerlösungen auf 
wie etwa in Öl, das durch Pipelines ge-

pumpt wird. Dem fossilen Rohstoff wer-
den schon seit längerer Zeit geringe 
Mengen eines Polymers zugemischt, was 
die Reibung des Öls beim Transport um 
80 Prozent verringert. Das senkt den 
Energieaufwand für die Pumpen erheb-
lich. Die Forscher um Björn Hof vom 
Göttinger Max-Planck-Institut können 
nun erklären, warum das so ist. Denn 

mit ein wenig Polymer versetztes Öl 
wird – verglichen mit einem Ölstrom 
ohne Beimischung – erst bei höheren 
Fließgeschwindigkeiten turbulent. Die 
elasto-inertiale Turbulenz, die darin bei 
hohen Fließgeschwindigkeiten auftritt, 
erzeugt zudem weniger Reibung als die 
gewöhnliche Turbulenz, welche Wasser-
läufe oder reine Ölströme in wild durch-
einanderwirbelnde Ströme verwandelt. 
(PNAS, online, 11. Juni 2013)

Chaos mit neuen Eigenschaften: Bei der elasto-
inertialen Turbulenz (links) durchsetzen Wirbel, 
anders als bei normalen chaotischen Strömun-
gen (rechts), immer die gesamte Strömung. Zu-
dem sind sie senkrecht zur Strömungsrichtung, 
die im Bild vertikal verläuft, orientiert. Bei der 
normalen Turbulenz erstrecken sich die turbu-
lenten Wirbel in Strömungsrichtung. Orange 
dargestellt sind Regionen, die in der Strömung 
verwirbelt, blau solche, die gestreckt werden.

Eine neue Form der Turbulenz erklärt, warum Öl mit einer geringen Konzentration 
eines gelösten Polymers reibungsarm durch Pipelines fließt
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Rückstände von Waldbränden werden aus dem Boden 
gelöst und über Flüsse in die Ozeane transportiert

Kohle im Meer

Im Kohlenstoffkreislauf der Erde war ein wichtiger Faktor bis-
lang unberücksichtigt. Wie ein internationales Forscherteam um 
Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für marine Mikro-
biologie in Bremen berechnete, gelangen pro Jahr etwa 25 Mil-
lionen Tonnen Holzkohle über Flüsse aus dem Boden ins Meer. 

Die Kohle entsteht an Land in großen Mengen, weil jedes 
Jahr Millionen Hektar Vegetation abbrennen. Bislang hatten 
Geoforscher angenommen, dass die Kohle im Boden bleibt. Wie 
die Gruppe um die Bremer Max-Planck-Wissenschaftler nun 
nachwies, macht Holzkohle weltweit alerdings zehn Prozent 
der Gesamtmenge an gelösten organischen Kohlenstoffverbin-

dungen in Gewässern aus. 
Diese neuen Erkenntnisse 
helfen, den globalen Kohlen-
stoffzyklus besser zu verste-
hen, über den auch das Treib-
hausgas Kohlendioxid in die 
Atmosphäre gelangt. 
(Science, 19. April 2013)

Brand im borealen Nadelwald: 
Feuer vernichten jedes Jahr Millionen 
von Bäumen. Zurück bleibt Holzkohle, 
die, anders als bisher angenommen, 
teilweise ins Meer gelangt.

… und jetzt zum Marswetter
Im Norden des roten Planeten treten Schneefälle mit großer 
Verlässlichkeit auf und lassen sich daher gut vorhersagen

Das saisonale Eis im Marswinter hat 
zwei Ursprünge: Ein Teil des Kohlendi-
oxids aus der Atmosphäre kondensiert 
direkt an der Oberfläche – ähnlich wie 
sich auf der Erde bei klarem, kaltem 
Wetter eine Frostschicht bildet; ein an-
derer gefriert in der Atmosphäre zu 
winzigen Eiskristallen, die Wolken for-
men und als Schnee herunterfallen. In 
einer Studie haben Wissenschaftler der 
Tohoku-Universität im japanischen 
Sendai und des Max-Planck-Instituts 
für Sonnensystemforschung in Katlen-
burg-Lindau nun erstmals eine Verbin-
dung hergestellt zwischen dem Auftre-
ten solcher Eiswolken und einem wel-
lenartigen Wetterphänomen, bei dem 

Verräterische Spiele 
hinter Gittern

Zu einem interessanten Ergebnis kommt eine experimen-
telle Studie, die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts 
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern mit Gefäng-
nisinsassen durchgespielt haben: Verurteilte Straftäter 
sind keineswegs größere Egoisten als Durchschnittsbür-
ger, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. 
Und: Menschen werden offenbar nicht deshalb straffäl-
lig, weil sie selbstsüchtiger sind als andere. 58 Insassen 
der Adelsheimer Jugendvollzugsanstalt erklärten sich be-
reit, beim sogenannten Diktatorspiel mitzumachen. Da-
rin geht es um Teilen oder Nichtteilen, und die Verhaltens-
ökonomen verfügen damit über ein bewährtes Instru-
ment, um die sozialen Präferenzen der Mitspieler zu 
ermitteln. Ergebnis: Nur 34,48 Prozent der Teilnehmer er-
wiesen sich als Egoisten und behielten die kompletten 
fünf Euro Einsatz für sich allein; im Spiel mit „normalen“ 
Bürgern waren es 36,11 Prozent.

Drei Jahre später wiederholten die Forscher das Spiel 
mit einer neuen Gruppe von Häftlingen. Dabei wurden 
die Ergebnisse repliziert. In der zweiten Runde wurde 
dann die Spendenadresse geändert: Der Obolus ging jetzt 
an die Wohltätigkeitsorganisation Brot für die Welt. Die 
Häftlinge gaben dabei mehr ab als zuvor an ihre Mithäft-
linge und waren obendrein auch in diesem Spiel großzü-
giger als die Durchschnittsbürger.  
(Preprints of the Max Planck Institute for Research on 

Collective Goods 2013/5)

Eiszeit: Im Winter bedeckt eine Schicht aus ge-
frorenem Kohlendioxid den Nordpol des Mars. 
Diese speist sich zur Hälfte aus Kohlendioxid-
schnee, der aus Eiswolken in der Atmosphäre 
auf die Oberfläche fällt. Die Aufnahme stammt 
von der NASA-Raumsonde Mars Reconnaissance 
Orbiter und wurde 2006 gemacht.

sich Druck, Temperatur, Windrichtung 
und -stärke periodisch ändern.

Auf der Nordhalbkugel des Mars tre-
ten diese Wellen in der Zeit von Herbst bis 
Frühling mit bemerkenswerter Verläss-
lichkeit auf. Sie breiten sich ostwärts aus 
und zeigen dabei eine feste Periode von 
fünf bis sechs Tagen. Nahe an der Ober-
fläche sind zusätzlich Wellen mit höherer 
Frequenz zu beobachten. Nach den Rech-
nungen der Forscher lassen sich in be-
stimmten nördlichen Regionen Schnee-
fälle weit im Voraus prognostizieren. Für 
Marsrover böten derartige Wettervorher-
sagen die Möglichkeit, heftige Schnee-
schauer auf der Fahrtroute zu vermeiden. 
(Geophysical Research Letters, 29. April 2013)
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Es war eine der schlimmsten Hungers-
nöte der Geschichte: 1845 und in den 
Jahren danach vernichtete eine Pilzer-
krankung große Teile der europäischen 
Kartoffelernte. Allein in Irland verhun-
gerte eine Million Menschen, mindes-

tens eine weitere Million verließ das 
Land. Ein internationales Team, dem 
Forscher des Max-Planck-Instituts für 
Entwicklungsbiologie in Tübingen an-
gehörten, hat die Evolution des Krank-
heitserregers Phytophthora infestans nun 

rekonstruiert. Dafür haben die Wissen-
schaftler zum ersten Mal historische 
Pflanzenproben aus Herbarien benutzt.

Ihre Analyse des Pilzerbguts ergab, 
dass die Hungersnot im 19. Jahrhun-
dert von dem Erregerstamm HERB-1 
ausgelöst wurde, der nahe mit einem 
Stamm aus Nordamerika verwandt ist. 
Die Kartoffelfäule kam also höchst-
wahrscheinlich über Nordamerika nach 
Europa und wütete dann weltweit 
mehr als fünfzig Jahre lang. Vermutlich 
wurde der Erreger zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts durch die spanischen Er-
oberer von seinem Ursprungsort im 
mexikanischen Toluca-Tal weiterver-
breitet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden die ersten resistenten Kartoffel-
pflanzen gezüchtet; daher ist der Stamm 
HERB-1 heute wahrscheinlich ausge-
storben.                        (eLife, 28. Mai 2013)

Das Herbarium als Geschichtsbuch 
Molekularbiologen rekonstruieren die historische Verbreitung des Kartoffelfäule-Erregers

Mutmaßliche Ausbreitungswege der beiden 
untersuchten Stämme des Kartoffelfäule-Erregers 
Phytophthora infestans.

Neue Tastatur für Touchscreens

Schnellschreiber tippen auf einem Smartphone oder Tabloid-Com-
puter nicht im Zehnfinger-, sondern im Zweidaumensystem, und 
sie können ihre Finger dabei künftig noch flinker bewegen. Ein 
Team um Antti Oulasvirta vom Max-Planck-Institut für Informatik 
in Saarbrücken hat ein Tastaturlayout für Geräte mit berührungs-

empfindlichen Bildschirmen entworfen. Die Forscher stellten ein 
Modell der Daumenbewegungen auf und suchten mithilfe eines 
Computeralgorithmus unter mehreren Millionen möglicher Tas-
tenanordnungen nach dem Layout, das die Eingabe abwechselnd 
mit beiden Daumen und möglichst schnell erlaubt.

Für die englische Sprache, für die das Team das Layout der Tas-
tatur zunächst optimierte, sollten demnach alle Vokale außer dem 
Y im Bereich des rechten Daumens liegen, während der linke Dau-
men mehr Buchstaben zugewiesen bekommt. In der neuen, „KALQ“ 
genannten Anordnung konnten die Nutzer um 34 Prozent schnel-
ler tippen als auf Geräten mit dem heute üblichen „QWERTY“-
Layout. Auf die gleiche Weise lässt sich auch das Tastaturlayout für 
andere Sprachen optimieren.        (Proceedings of the 2013 Annual 

Conference on Human Factors in Computing Systems [CHI 2013])

Bei einer optimierten Tastenanordnung lässt sich mit zwei Daumen deutlich schneller 
tippen als im herkömmlichen Layout

Im „KALQ“-Layout, das für die Eingabe englischer Texte auf Touchscreens 
optimiert ist, liegen alle Vokale außer dem Y im Bereich des rechten Daumens, 
in Reichweite des linken Daumens befinden sich dafür mehr Buchstaben. C
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Hinter kosmischen Radioausbrüchen stecken anscheinend explosive Ereignisse im fernen Universum

Rätselhafte Blitze am Himmel

Ein Team unter Beteiligung von Wissenschaftlern des Bon-
ner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie hat Ausbrü-
che von Radiowellen entdeckt, deren Ursprung offenbar in 
einer Entfernung von Milliarden Lichtjahren liegt – in einer 
Zeit, da das All erst zwischen sechs und neun Milliarden Jah-
re alt war. Über die Ursache der Strahlungsausbrüche rätseln 
die Forscher. Vier kurzzeitige Blitze (Fast Radio Bursts, FRBs) 
von jeweils nur wenigen Millisekunden haben sie am Süd-
himmel bei hohen galaktischen Breiten registriert.

Die extrem kurze Zeitdauer und die abgeleitete große 
Entfernung lassen darauf schließen, dass diese Ausbrüche 
von sehr energiereichen Ereignissen in kosmologischer Dis-
tanz stammen. Das könnten etwa zwei miteinander ver-
schmelzende Neutronensterne sein, der Kollaps einer ster-
benden Sonne oder ein Stern, der von einem schwarzen 
Loch verschluckt wird. Die Forscher wollen ihre Ergebnisse 
jetzt dazu nutzen, die Eigenschaften des intergalaktischen 
Raums in Richtung der beobachteten Strahlungsausbrüche 
zu untersuchen. (Science, 5. Juli 2013)

Radiokarte des gesamten Himmels in galaktischen Koordinaten mit den 
im Rahmen des High Time Resolution Universe Survey (HTRU) neu entdeck-
ten Objekten als schwarzen Punkten. Die Positionen der vier Quellen mit 
kurz zeitigen Radioausbrüchen (FRBs) sind als rote Sterne dargestellt.

Robuster Harlekin
Dank Biowaffen ist der Asiatische Marienkäfer seinen europäischen Verwandten überlegen

Einst als Nützling für den biologi-
schen Pflanzenschutz eingeführt, ver-
breitet sich der Asiatische Marienkä-
fer (Harmonia axyridis) spätestens seit 
der Jahrtausendwende unkontrolliert 
in den USA und Europa und vermehrt 
sich auch in Deutschland rasant. Na-
turschützer befürchten, dass der auch 

Harlekinkäfer genannte Einwanderer 
heimische Marien- und andere Käfer-
arten verdrängen wird. Was das Tier 
so erfolgreich macht, haben nun Wis-
senschaftler der Universität Gießen 
und des Max-Planck-Instituts für che-
mische Ökologie in Jena herausge-
funden.

Die Körperflüssigkeit des Eindringlings 
enthält sogenannte Mikrosporidien – 
einzellige pilzähnliche Parasiten. Der 
Asiatische Marienkäfer verfügt in sei-
nem Körper offenbar über eine Resis-
tenz gegen diese Parasiten. Gelangen sie 
aber in unsere heimischen Marienkäfer, 
können diese daran sterben. Außerdem 
vermag der Eindringling Infektionen 
besser abzuwehren. Seine Körperflüssig-
keit enthält größere Mengen von anti-
bakteriell wirkendem Harmonin sowie 
mehr Antibiotika-Peptide als die des in 
Deutschland lebenden Siebenpunkt-
Marienkäfers (Coccinella septempunctata).
(Science, 17. Mai 2013; Biology Letters, 

6. März 2013; Proceedings of the Royal Society 

of London B, 21. November 2012)

Entscheidender Unterschied: Kolonien von Koli-
bakterien (weiße Punkte) werden in der Umgebung 
des Asiatischen Marienkäfers (Harmonia axyridis, 
links) abgetötet (Kreis). Die heimischen Marien-
käferarten Coccinella septempunctata (Mitte) 
und Adalia bipunctata (rechts) dagegen hemmen 
die Bakterien wenig oder gar nicht.F
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Fontänen aus dem Herzen einer Galaxie

Mit bisher unerreichter Detailschärfe haben Astronomen aus 
den Max-Planck-Instituten für Radioastronomie und für ext-
raterrestrische Physik die Umgebung eines supermassereichen 
schwarzen Lochs im Zentrum der aktiven Galaxie NGC 3783 
untersucht. Dabei nutzten sie das Interferometer des Very 
Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Das schwar-
ze Loch besitzt ungefähr acht bis zehn Millionen Mal so viel 
Masse wie die Sonne. Umgeben ist es von einer heißen Schei-
be aus Gas, von deren innerem Rand die Materie in die 
Schwerkraftfalle fällt; dabei erhitzt sich die Scheibe und leuch-
tet sehr hell. Umgeben ist sie von einem reifenförmigen To-
rus aus Gas und Staub. Dieser Staub wird von der Strahlung 
der Gasscheibe aufgeheizt und gibt die empfangene Wärme-
energie als Infrarotlicht ab.

Zusätzlich zu dieser schon länger bekannten Strahlung 
entdeckten die Astronomen jetzt ober- und unterhalb davon 
kühleren Staub mit einer Temperatur um 300 Kelvin, also 
Raumtemperatur. Die Staubströme dehnen sich senkrecht zu 
dem heißen Staubtorus in polarer Richtung aus. Abhängig 
von der Wellenlänge stammen 60 bis 90 Prozent der Strah-
lung im mittleren Infrarot aus den beiden Staubsäulen und 
nicht – wie bisher angenommen – aus dem Torus. Das wirft 
Fragen auf, etwa über die Entstehung der polaren Ströme. 
(The Astrophysical Journal, online, 20. Juni 2013)

Turbulentes Massemonster: Die künstlerische Darstellung zeigt die Um-
gebung des supermassereichen schwarzen Lochs im Zentrum der aktiven 
Galaxie NGC 3783. Neue Beobachtungen weisen nicht nur auf einen Torus 
aus heißem Staub um das schwarze Loch hin, sondern auch auf einen 
Wind aus kühlem Material in polarer Richtung.

Astronomen entdecken im Zentralbereich des Sternsystems NGC 3783 kühle Staubströme

Die Routen des Alltags: Menschen können mehrere Orte auf ganz unterschiedlichen Wegen ansteuern, bewegen sich aber in der Praxis nur auf 
sehr wenigen. Die Grafik zeigt die Zahl der relevanten Bewegungsprofile zwischen drei bis sechs verschiedenen Zielen. Darunter wird deren Zahl mit 
der Zahl der möglichen Routen verglichen. Der zentrale Ort, meist die Wohnung, ist rot dargestellt.

Die Wege der Großstadt
Ein Modell, das die Mobilität auf kurzen Strecken und in kurzen Zeit räumen beschreibt, 
könnte helfen, Verkehrsflüsse besser zu steuern

Verkehrsplaner könnten es künftig einfacher haben. Ein internati-
onales Team, an dem auch Vitaly Belik vom Göttinger Max-Planck-
Institut für Dynamik und Selbstorganisation beteiligt war, hat an-
hand von Daten aus Paris und Chicago ein Modell entwickelt, das 
die Mobilität von Menschen auf kurzen Distanzen – etwa innerhalb 
einer Stadt – und in kurzen Zeitintervallen beschreibt. Wie die For-
scher feststellten, halten sich 90 Prozent der Menschen werktags 
an höchstens sechs verschiedenen Orten auf – ihre Wohnung mit-

gezählt. Die Ziele, die sie an einem Tag ansteuern, verknüpfen sie 
in gerade mal 17 von mehr als einer Million möglichen Wegenetzen.

Modelle, welche die Mobilität über große Distanzen und lange 
Zeiträume beschreiben, gibt es bereits. Die neuen Erkenntnisse 
könnten nun aber Stadtentwicklern helfen, innerstädtische Ver-
kehrswege und -steuerung besser zu planen; sie könnten sich aber 
auch für die Seuchenprävention in kleineren Gebieten als nützlich 
erweisen. (Journal of the Royal Society Interface, 8. Mai 2013)
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Kommunikation im Ultraschallbereich: 
Anhand des „Mausgesangs“ können sich die 
Tiere individuell erkennen und herausfinden, 
ob sie miteinander verwandt sind.

Präferenz bei der Paarung

Die Wahl des Paarungspartners kann 
die Entstehung neuer Tierarten ent-
scheidend beeinflussen. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für Evolu-
tionsbiologie in Plön haben untersucht, 
ob sich Hausmäuse auch dann noch 
miteinander paaren, wenn sie aus lange 
voneinander getrennten Populationen 
stammen. Sie haben dazu wild lebende 
Hausmäuse aus Südfrankreich und West-
deutschland in einem mehrere Quadrat-

meter großen, räumlich unterteilten Ge-
hege mit Nestern aus Plastikzylindern 
und Plastikröhren zusammengesetzt. 
Beide Populationen sind seit etwa 3000 
Jahren räumlich voneinander getrennt.

Während sich die Mäuse zu Beginn 
noch querbeet miteinander paarten, 
waren die deutsch-französischen Misch-
lingskinder dann deutlich wählerischer: 
Sie kopulierten bevorzugt mit Partnern 
aus der Stammpopulation des Vaters. 
Die väterliche Prägung bei der Partner-
wahl beschleunigt so die Bildung gene-
tisch einheitlicher Gruppen und damit 
die Artbildung. 

(Molecular Ecology, online, 18. März 2013) 

Mäuseväter prägen Nachwuchs bei der Partnerwahl

Siliciumnanodrähte werden während ihres Wachstums mit 
unerwartet viel Aluminium dotiert – dadurch steigt ihre Leitfähigkeit

Die Nanoelektronik kommt wieder einen 
Schritt voran. Ein internationales Team, 
an dem auch Forscher des Max-Planck-
Instituts für Mikrostrukturphysik in Hal-
le beteiligt waren, hat einen Effekt ent-
deckt, mit dem sich besonders leitfähige 
Siliciumnanodrähte erzeugen lassen, wie 
sie für die Elektronik gebraucht werden. 
Solche Nanodrähte züchtet man mit Alu-
minium als Katalysator. Winzige Alumi-
niumtröpfchen auf einer Siliciumunter-
lage fangen dabei Silicium aus der 
gasförmigen Verbindung Silan ein. So-
bald die Aluminiumtröpfchen mit Silici-
um gesättigt sind, nehmen sie zwar wei-
ter Atome des Halbleiters auf, scheiden 

sie auf ihrer Unterseite aber gleichzeitig 
kristallin aus, sodass langsam Silicium-
drähte in die Höhe wachsen. Wie die 
Wissenschaftler um Oussama Moutanab-
bir nun feststellten, werden dabei deut-
lich mehr Aluminiumatome in die Dräh-
te eingebaut, als zu erwarten war. Der 
hohe Aluminiumanteil – in der Halblei-
tertechnik spricht man von einer Dotie-
rung – verbessert die Leitfähigkeit der 
Drähte. (Nature, 4. April 2013)

Ein guter Draht für die Nanoelektronik

In der Wachstumszone eines Nanodrahts: Ein Aluminium-
tropfen nimmt an seiner Oberfläche Silicium auf, das in der 

Umgebung in Form von Silan enthalten ist. Das Silicium 
wandert zur Tropfenunterseite, wo es sich schichtweise ab-

scheidet. So bildet sich ein Siliciumdraht, in den deutlich 
mehr Aluminium eingelagert wird als erwartet. Das Bild 

zeigt die Grenze zwischen Aluminium und Silicium.

Krebs ist nicht nur eine Frage der Ver-
anlagung oder schädlicher Umwelt-
einflüsse – er ist sogar ansteckend. Ne-
ben verschiedenen Viren kann etwa 
das Magenbakterium Helicobacter py-
lori Krebs auslösen. Wissenschaftler 
vermuten jedoch, dass Helicobacter nur 
die Spitze des Eisbergs ist. Insbeson-
dere Chlamydia trachomatis, eines der 
am häufigsten sexuell übertragbaren 
Bakterien, steht im Verdacht, an der 
Entstehung von Eierstockkrebs betei-
ligt zu sein.

Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Infektionsbiologie in Ber-
lin haben nun einen weiteren Hinweis 
darauf gefunden, dass Chlamydien tat-
sächlich Krebs auslösen können. Bei 
ihrer Vermehrung hinterlassen die Er-
reger immense Schäden im Erbgut ih-
rer Wirtszellen, die von der Reparatur-
maschinerie der Zelle nur ungenau 
behoben werden. So entstehen in kur-
zer Zeit im Erbgut viele Mutationen. 
Darüber hinaus verhindern die Bakteri-
en, dass die mutierten Zellen abster-
ben. Sie regen sie zu weiterem Wachs-
tum an – der erste Schritt zur Krebszelle. 
(Cell Host & Microbe, 12. Juni 2013)

Die sexuell übertragbaren 
Bakterien sind offenbar an der 
Krebs entwicklung beteiligt

Chlamydien wüten 
im Erbgut

Ungebetene Gäste: Chlamydien (grün) im 
Innern einer menschlichen Wirtszelle (rot).
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