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So sieht Jörg
Armbruster die
Lage in Nahost

Schüler und
Lehrer segeln
um die Welt

Der schwere Weg
zur Rennlizenz
Themen des Tages
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KONSTANZ

Dreiste Diebe
bestehlen Bauern
Bauer Ralf Sandmann in Konstanz-Egg wird zunehmend Opfer
von unverfrorenen Dieben. Sie
stehlen Äpfel, Kartoffeln oder
Beeren vom Feld, und zwar vor
seinen Augen. Zuletzt haben
Unbekannte tiefe Schneisen in
sein Maisfeld geschnitten. Seit
mehreren Jahren stellen die
Landwirte Verluste in den Kulturen fest. Ralf Sandmann hat die
jüngste Verwüstung der Polizei
gemeldet und hofft auf Hinweise
von Nachbarn.

Weltspiegel

T a g e s z e i t u n g

i n

Kommentar; Leben und Wissen

EU-Chefs ringen wieder
Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich bestimmen
den Auftakt des EU-Gipfeltreffens
in Brüssel

SINGEN

VON DETLEF DREWES

Exklusive Tickets für
Iron Maiden in Aach

Brüssel – Europa nimmt Kurs auf eine
Bankenunion. Doch schon der erste
Schritt, eine gemeinsame Aufsicht über
die rund 6000 Geldinstitute, lässt auf
sich warten. Dies zeichnete sich am
Donnerstagabend beim Gipfeltreffen
der 27 EU-Staats- und Regierungschefs
ab. Bundeskanzlerin Merkel war noch
vor Beginn der Tagung mit dem französischen Staatspräsidenten Hollande
zusammengetroffen, um die Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
„Die einzige Entscheidung, die wir heute treffen müssen, bestätigen müssen,
ist die Einführung einer Bankenunion
bis zum Jahresende“, hatte sich Hollande schon zuvor festgelegt. Dagegen wiederholte Merkel ihr Credo, „Gründlichkeit muss vor Schnelligkeit gehen“. Später bestritten Diplomaten, dass es überhaupt Differenzen gegeben habe. Und
auch von Forderungen, die neue Aufsicht solle schon zum Jahresanfang stehen, wollte niemand mehr etwas wissen. Wie längst vereinbart werden die
Finanzminister bis Ende Dezember alle
rechtlichen Probleme lösen, die Installation der neuen Kontrollinstanz zieht
aber vermutlich bis Mitte 2013 hin.
Es ist der Kampf der Südländer wie
Spanien, Italien und Griechenland, als
deren Fürsprecher der französische
Präsident einmal mehr auftrat, gegen
den Rest der Union. Deutschland steht

................................................

BODENSEE-WETTER

20°
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Höchstwert
heute Nachmittag
Tiefstwert in der
Nacht auf morgen
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ine spezielle Form von Ernährung
kann das Wachstum von Tumoren
verlangsamen und vielleicht sogar verhindern. In unserer Welt ist Krebs eine
der häufigsten Todesursachen. Da
klingt das nach einer Sensation. Doch
die Wissenschaftler, die sich damit befassen, sind seriös genug, vor übertriebenen Hoffnungen zu warnen.
Eine solche Diät kann eine Krebstherapie unterstützen, wenn der Patient
diese Ernährung mitträgt – mehr aber
nicht. Viel zu oft nutzen windige Geschäftemacher die Not der Kranken
aus, um mit vermeintlichen Wundermittelchen ihr Bankkonto zu füttern.
Auch viele teure Krebsmedikamente
haben die Erwartungen nicht erfüllt.
So liegt der Fall hier nicht. Zucker
steht bei vielen Wissenschaftlern
schon längst im Verdacht, nicht nur
schlecht für die Zähne, sondern womöglich für den gesamten Körper zu
sein. Krebs ist eine Erkrankung, die viele Rätsel aufgibt. Vielleicht geben die
neuen Entdeckungen eine aufregende
Antwort auf wichtige Fragen.

................................................

Neue Klinik für
Psychotherapie

Am 29. Juni 2013 wird
Iron Maiden in der
Open-Air-Arena in
Aach bei Singen auftreten. Start des exklusiven Vorverkaufs beim SÜDKURIER ist heute, 9 Uhr, die
ersten Anrufer erhalten zwei
Karten mit 20 Prozent Rabatt.
Voraussetzung: Sie sind aktuell
Abonnent des SÜDKURIER. 150
Karten mit 20 Prozent Rabatt auf
Normalpreis sind verfügbar,
danach können Sie Tickets zum
Normalpreis erstehen, inkl. VVKGebühren: 71,24 Euro. 0800 9991777 (gebührenfrei). (aks)

Ein Stück Hoffnung

Konstanz – Wissenschaftler haben Hinweise auf eine spezielle Diät für Krebskranke gefunden, die das Tumorwachstum hemmt und den Patienten wieder
mehr zu Kräften kommen lässt. Bei der
„ketogenen Ernährung“ vermeidet der
Kranke Kohlenhydrate wie Zucker, Brot
oder Nudeln und isst dafür mehr Eiweiß, Gemüse und hochwertige Fette.
Bei einer Ernährung mit viel Kohlenhydraten kommt es im Körper zu hohen
Blutzuckerwerten. Gerade Tumorzellen, die sich schnell teilen, haben aber
einen erhöhten Zuckerbedarf. Durch
eine Ernährung mit viel Kohlenhydraten werden sie regelrecht gemästet, erklärt die Konstanzer Biologin Christina
Schlatterer in einem Interview. In Tierversuchen hätten krebskranke Mäuse
mit einer Fastenphase länger überlebt.
Dies könne man für krebskranke Menschen mit einer speziellen Ernährung
nachahmen. Erste Studien mit Krebskranken
seien
vielversprechend.
Schlatterer betont freilich, dass diese
Diät eine Krebstherapie nur unterstützen, aber nicht ersetzen könne. Es sei
unseriös zu behaupten, man könne den
Krebs „aushungern“.

SINGEN

Am Singener HBH-Klinikum wird
heute eine Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie eröffnet. Die neue Einrichtung wird in Kooperation mit
dem Zentrum für Psychiatrie
Reichenau (ZfP) betrieben. und
bietet verschiedene Therapien an.
Die ersten Patienten für die 20
Plätze treffen am Montag in der
Klinik ein. (eph)

KREB S

VO N B E AT E S C H I E RL E

Mit deutlicher Mehrheit hat sich
der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung für die fristlose
Trennung von Kurdirektor Markus Komp entschieden. Ursache
sind Rechnungsprüfungen von
Belegen aus dem Jahr 2011. Laut
Oberbürgermeister Jörg Schmidt
muss von einer „dauerhaften und
systematischen Vorgehensweise“
ausgegangen werden. Der Kurdirektor ist krankgeschrieben und
will demnächst zu den Vorwürfen
Stellung nehmen. (tol)

nicht allein: Der niederländische Premier Mark Rutte sprach sich dafür aus,
die „schwierige Materie in Ruhe zu lösen, weil sonst diejenigen, die darauf
hoffen, nichts davon haben.“ „Wir kommen weiter, es dauert nur eben ein wenig länger“, resümierte Euro-GruppenChef Jean-Claude Juncker.
Die anderen, die dringend auf einen
Durchbruch bei der Bankenaufsicht
warten, weil sie erst dann ihre Geldinstitute aus der ESM-Kasse refinanzie-

................................................
„Wir kommen weiter, es
dauert nur eben ein
wenig länger.“
Jean-Claude Juncker,
Euro-Gruppen-Chef
................................................
ren können, hielten sich gestern zunächst zurück. Italiens Ministerpräsident Monti und der spanische Regierungschef Rajoy verschwanden ungewohnt wortlos im Ratsgebäude. Ohne
rettende Milliardenspritzen für ihre
Geldinstitute droht der Kollaps und somit der Gang nach Luxemburg, wo der
ESM seinen Sitz hat. Beide wollen genau das vermeiden, um sich nicht der
Troika und ihren Forderungen unterwerfen zu müssen. „Das ist ein EU-Gipfel für die Zukunft“, hatte es zuvor von
Diplomaten geheißen. Auf dem Tisch
lag ein achtseitiges Papier von Ratspräsident Van Rompuy zum Umbau des
europäischen Hauses zu einer echten
Wirtschafts- und Währungsunion.

Kommentar und Politik, Seite 4
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➤ Ernährung beeinflusst Tumorwachstum
➤ Wissenschaftler entwickeln spezielle Diät
➤ Eine Therapie kann sie nicht ersetzen

Stadt trennt sich
von Kurdirektor
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Verzicht auf Zucker
bremst den Krebs

RADOLFZELL

KONSTANZ

EU-GIPFEL

Kein Meisterstück
VON DETLEF DREWES, BRÜSSEL
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Südwesten droht
Stau-Chaos
Berlin (dps) Auf Baden-Württembergs
Autobahnen droht nach Einschätzung
des Automobilclubs ADAC in den kommenden Jahren ein Stau-Infarkt. Die
Verkehrssituation im Land werde sich
bis 2025 weiter „dramatisch zuspitzen“,
sagte der Club voraus. Mit mehr als 300
überlasteten
Autobahnkilometern
stand der Südwesten demnach bereits
2010 am zweitschlechtesten da – hinter
Nordrhein-Westfalen mit über 500 Kilometern. Bis 2025 kommen in BadenWürttemberg dem ADAC zufolge noch
einige Kilometer hinzu. Kleiner Trost:
Der Anstieg ist weniger dramatisch als
in Niedersachsen oder Bayern.

Kretschmann:
Türkei in die EU
Istanbul (dpa) Ein EU-Beitritt der Türkei liegt aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im „vitalen
Interesse“ Deutschlands. Die ablehnende Haltung der Bundesregierung
dazu sei ihm angesichts der geostrategischen Lage des Landes und der türkischstämmigen
Migranten
in
Deutschland „völlig unverständlich“,
sagte er in Istanbul. Bundeskanzlerin
Angela Merkel befürwortet nur eine privilegierte Partnerschaft der Türkei mit
der EU. Kretschmann sagte, seine Forderung nach einer Beitrittsperspektive
sei auf große Resonanz bei seinen Gesprächspartnern gestoßen.

Baden-Württemberg, Seite 9

ie Lage ist zu ernst, als dass man
diese europäische Kakophonie,
die den Beginn jedes EU-Gipfels prägt,
schon als freudiges Ereignis würdigen
könnte. Nicht wenige Staats- und Regierungschefs führen sich in Brüssel
auf, als hätte es die Beschlüsse des Juni-Gipfels nicht gegeben. Die Details
zur Errichtung einer europäischen
Bankenaufsicht hätten längst geklärt
sein können – und zwar genau so
gründlich, wie die Bundeskanzlerin
dies gebetsmühlenartig fordert. Dann
wären die Meinungsverschiedenheiten mit dem französischen Präsidenten erst gar nicht aufgetreten.
Stattdessen lassen die Partner ihre
Kollegen in Rom, Madrid, Dublin und
Lissabon auf einen Durchbruch warten, den man schon im Juni feierte.
Und man riskiert zugleich, dass aus
Brüssel wieder einmal ein Signal des
Zögerns an die übrige Welt geht. Nach
einem Meisterstück sieht das Theater
in Brüssel nicht aus. Wo der Elan für eine grundlegende EU-Reform herkommen soll, ist derzeit nicht zu erkennen.
ANZEIGE

Bringen Sie
Ihren Schatz
auf die Insel.
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Tipps und Trends
DER KALENDERSPRUCH

„Es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele
dem Körper zu leihen vermag.“

„Krebszellen lieben

Wilhelm von Humboldt, deutscher Wissenschaftler und Staatsmann, 1767 – 1835
...........................................................................................
NAMENSTAGE
Paul, Frieda, Isaak
...........................................................................................
URTEIL

Auf dem Schulhof darf es nachmittags laut sein
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage eines Ehepaares zurückgewiesen, das sich durch nachmittäglichen Lärm auf dem Schulhof der
benachbarten Grundschule gestört fühlte. Kinderlärm stehe grundsätzlich unter einem besonderen Toleranzgebot der Gesellschaft und sei
als „sozialadäquat“ von der Nachbarschaft hinzunehmen, so die Richter
(AZ: 7 K 985/11.KO). Die Gemeinde untersage Ballspiele an Sonn- und
Feiertagen, zwischen 13 und 15 Uhr und nach 19 Uhr, könne aber nicht
für Übertretungen oder Trinkgelage auf dem Schulhof verantwortlich
gemacht werden. Gegen die Entscheidung ist Berufung möglich. (epd)

VERBRAUCHER

Portal „Lebensmittelwarnung.de“ wird erweitert
Das Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de informiert künftig nicht
nur über Glassplitter in Bierschinken oder Salmonellen in Salaten,
sondern auch über Bakterien in Cremes und gefährliches Kinderspielzeug. Ein Jahr nach seinem Start werde das Portal um Warnungen vor
gesundheitsschädlichen Gegenständen des täglichen Bedarfs und kosmetischen Produkten erweitert, so das Bundesverbraucherministerium.
Seit seiner Gründung sei das Portal mehr als drei Millionen Mal aufgerufen worden. Die Warnungen stammen von den Herstellern und
werden von den Länderbehörden auf die Seite gestellt. (AFP)

FREIZEIT

Motorboot-Führerschein erst ab 15 PS Pflicht
Für Motorboote brauchen Freizeitkapitäne auf deutschen Gewässern
nun erst einen Führerschein, wenn die Boote mehr als 15 PS haben.
Bisher war dies schon für kleinere Boote ab 5 PS Pflicht. Das hat das
Bundesverkehrsministerium mitgeteilt. Wie auf Binnengewässern gilt
nun auch auf See für Boote ab 5 PS ein Mindestalter von 16 Jahren.
Nach drei Jahren soll geprüft werden, ob aus Sicherheits- oder Naturschutzgründen zusätzliche Tempobegrenzungen erforderlich sind. (dpa)

KÜCHE

Knollensellerie-Reste kann man einfrieren
Eine Sellerieknolle ist meist zu groß, um sie mit
einem Mal aufzubrauchen. Ein angeschnittenes
Exemplar kann man in einem feuchten Tuch bis zu
einer Woche im Kühlschrank aufbewahren, erklärt
der Rheinische Landwirtschafts-Verband in Bonn.
Man kann den nicht benötigten Rest aber auch
schälen, zerkleinern und roh einfrieren. So ist immer etwas von dem
Gemüse griffbereit, zum Beispiel als Suppenzutat. Das Gemüse enthält
viel ätherische Öle, denen eine blutdrucksenkende Wirkung zugeschrieben wird, und ist sehr vitaminreich. Dazu enthält es viel Kalium, was
entwässernd wirkt. (dpa/Bild: w.r.wagner - pixelio)

..........................................................................................
DER BIBELSPRUCH

„Fürchte dich nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein
Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“
Josua 1, 9

Gewinnzahlen und -quoten
Lotto am Mittwoch:
Gewinnklasse 1: unbesetzt
(Jackpot: 1 092 094,60 5 )
Gewinnklasse 2: 436 837,80 5
Gewinnklasse 3: 36 403,10 5
Gewinnklasse 4: 3421,00 5
Gewinnklasse 5: 171,50 5
Gewinnklasse 6: 46,60 5
Gewinnklasse 7: 23,80 5
Gewinnklasse 8: 10,90 5

Gewinnklasse 2: 77 777,00 5
Gewinnklasse 3: 7 777,00 5

Super 6:
Gewinnklasse 1: 100 000,00 5
Gewinnklasse 2: 6 666,00 5
Gewinnklasse 3: 666,00 5

Spiel 77:

Keno: Ziehung vom 18.10.2012:
1, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25,
27, 30, 48, 49, 54, 57, 58, 59, 61, 65
Plus 5: 54411

Gewinnklasse 1: unbesetzt
(Jackpot: 3 027 865,40 5 )

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Eine neue Ernährungsform
für Krebskranke macht von
sich reden. Zuckerarme Ernährung soll die Patienten
stärken und vielleicht den
Tumor hemmen. Ein Interview mit der Konstanzer Biologin Christina Schlatterer
Frau Schlatterer, lange Zeit wurde
Krebskranken gesagt, sie sollten ganz
normal oder eher etwas mehr essen,
weil sie durch die Krankheit ohnehin
Gewicht verlieren. Sie vertreten aber
einen ganz anderen Ansatz. Warum?
Wir stehen mit diesem Ansatz nicht allein da. Zur Zeit findet wohl ein langsames Umdenken weg von der „normalen“, kohlenhydratreichen Ernährung
hin zur fettreichen Ernährung statt.
Denn klinische Studien haben gezeigt,
dass eine fettreiche Ernährung für
Krebspatienten vorteilhaft ist. Sie haben damit eine bessere Lebensqualität,
und, noch wichtiger: Wenn sie an starkem Gewichtsverlust leiden, wird die
sogenannte „Auszehrung“ durch die
kohlenhydratarme, fettreiche Ernährung gelindert oder sogar aufgehalten.
Auf den ersten Blick erscheint das widersprüchlich, denn eigentlich sind Ernährungsweisen mit eingeschränkten
Kohlenhydraten bekannt als Diäten
zum Abnehmen. Tatsächlich nehmen
übergewichtige Menschen mit einer
derartigen Ernährung ab, vor allem in
Verbindung mit sportlicher Betätigung.
Aber sie verlieren ihre Fettpolster – die
Muskelmasse bleibt erhalten. Bei ausgezehrten Krebspatienten schwindet
aber gerade die Muskelmasse, und dieser lebensbedrohliche Muskelverlust
wird mit der fettreichen Ernährung gebremst oder ganz gestoppt.

Was wissen wir heute über die Krebsentstehung?
Es gibt sehr viele verschiedene Krebsarten, und die Faktoren zu ihrer Entstehung sind sehr unterschiedlich.

Manchmal spielt nur ein Gen eine Rolle,
manchmal sind es Umweltgifte oder
auch die Ernährung. Im Zusammenhang von Ernährung und Krebs ist
wichtig, dass Übergewicht, hohe Blutzucker- und Insulinwerte oder chronische, unterschwellige Entzündungsreaktionen im Körper die Krebsentwicklung begünstigen. Diesen Risikofaktoren kann man entgegenwirken, wenn
man auf Nahrungsmittel verzichtet, die
den Blutzucker schnell und stark in die
Höhe treiben, wenn man eine normale
Portion davon isst. Solche Nahrungsmittel haben eine hohe „glykämische
Last“. Dazu gehört vor allem der Zucker,
aber auch gesüßte Speisen oder Lebensmittel aus ausgemahlenem Getreide oder bestimmte Trockenobstsorten.

Sie sagen, dass Tumorzellen durch
weniger Kohlenhydrate im Essen langsamer wachsen. Wie funktioniert das?
Zellen, die sich schnell teilen – wie Tumorzellen – benötigen viel Zucker. Einerseits nehmen die Tumorzellen sehr
viel Zucker aus dem Blut auf. Diese Eigenschaft wird bei einem modernen diagnostischen Verfahren genutzt, um
Tumoren sichtbar zu machen, beim sogenannten PET-Scan. Nahrungsmittel
mit einer hohen glykämischen Last führen zu einem starken Blutzuckeranstieg, der Tumor wird zeitweise förmlich mit Nahrung überschwemmt. Andererseits bekommt der Tumor dadurch auch noch Wachstumssignale,
denn die hohen Blutzuckerwerte regen
die Bauchspeicheldrüse an, viel Insulin
auszuschütten, und Insulin wirkt als
Wachstumsfaktor.

Kann man einen Tumor mit einer Diät
ohne Kohlenhydrate gewissermaßen
aushungern?
Nein! Das wird zwar mancherorts behauptet, ist aber Unfug. Der Blutzuckerspiegel sinkt auch bei wenig Kohlenhydraten nicht auf „null“ herab,
sondern bleibt in einem bestimmten
Bereich, der etwa dem Nüchternwert
entspricht. Wenn die Blutzucker- und
Insulinwerte in diesem niedrigen Bereich bleiben, wird ein Tumor nicht

mehr gemästet und nicht mehr zusätzlich zum Wachstum angeregt.

Vor Kurzem meldete die Überlinger
Fastenklinik, dass im Tierversuch krebskranke Mäuse mit Fastenphasen länger
überlebten. Könnte das auch für krebskranke Menschen gelten?
Grundlage dieser Nachrichten war die
letzte einer ganzen Reihe von Arbeiten,
bei denen der kalifornische Wissenschaftler Valter Longo federführend ist.
Nicht nur bei Mäusen konnte man sehen, dass der Fastenstoffwechsel bei
den krebskranken Tieren positiv wirkt.
Etliche Mediziner sind überzeugt, dass
diese Ergebnisse auch für den Menschen wichtig sind, deshalb laufen einige klinische Studien. Fasten ist natürlich eine begrenzte Option und vor allem für Patienten problematisch, die
bereits an einer Auszehrung leiden. Das
ist auch Valter Longo klar. Er arbeitet
deshalb – gefördert mit US-amerikanischen Steuermitteln – daran, eine Ernährung für Krebspatienten zu entwickeln, die einen ähnlichen Stoffwechselzustand wie beim Fasten erzeugt,
den Patienten aber nicht aushungert.
Dabei handelt es sich im Prinzip um eine fettreiche und sehr kohlenhydratarme, also eine ketogene Ernährung.

Könnte eine Ernährung mit weniger
Kohlenhydraten die Krebsentstehung
auch bei Gesunden verhindern?
Ich denke, dass man damit das Risiko
verringern kann, an Krebs zu erkranken. Die wissenschaftliche Datenlage
zeigt jedenfalls indirekt in diese Richtung. Indirekt deshalb, weil zum Beispiel langfristig erhöhte Blutzuckerwerte als krebsfördernd gelten. Auch
langfristig erhöhte Insulinwerte im Blut
steigern das Krebsrisiko. Wenn man
den Insulinspiegel und den Blutzuckerwert niedrig halten und keine zu starken Schwankungen haben will, ist eine
Ernährung mit weniger Kohlenhydraten sinnvoll.
Mittlerweile gibt es klinische Studien,
die zeigen, dass eine Ernährung mit weniger Kohlenhydraten sich günstig auf
diese Risikofaktoren auswirken, und es

Menschen und medien
WOCHENZEITUN GEN

ARD

Zu Gast als Kolumnist
bei der „Frankfurter“

Ein Melodram ohne Griff
in den Schmalztopf

Thomas Gottschalk, 62,
erhält eine Kolumne in
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Am 28. Oktober wird nach Medienberichten seine erste Kolumne im Blatt erscheinen. Die Kolumne war ein besonderer
Wunsch von Marcel Reich-Ranicki,
92, der seit Gründung im Jahr 2001
in diesem Blatt eine sonntägliche
Literaturkolumne hat. 2008 hatte
Reich-Ranicki nach seiner Zurückweisung des Deutschen Fernsehpreises auf offener Bühne Gottschalk das Du angeboten. (dapd)

Matthias Habich in
einer Romanze? Ein
seltenes Bild. Aber für
den ARD-Film „Abschied von Hannah“
ließ er sich erweichen.
„Eine interessante, stimmige
Familienkonstellation“ nennt er
den Plot des Films, der am heutigen Freitag um 20.15 Uhr in der
ARD zu sehen ist. Habich, 72, ist in
der Rolle eines menschenscheuen
Schriftstellers zu sehen, der seine
geliebte Frau Hanna verliert. Wie
er in seiner Trauer zurück zu seinen Kindern findet, die er längst
vergrault hat, ist sehenswert. (dpa)

Auffahr-Unfall im Weltraum
Wie ist eigentlich der Mond entstanden? Neue Funde unterstützen die Theorie, dass er bei einem
Crash von Erde und einem anderen Planeten geboren wurde
Eine chemische Eigenart im Boden des
Mondes stützt eine 37 Jahre alte These,
wonach der Erdtrabant aus einem apokalyptischen Zusammenstoß zwischen
der noch jungen Erde und einem Asteroiden etwa in der Größe des Mars entstand. In einer Studie im Fachmagazin
„Nature“ legen Wissenschaftler weitere
Argumente für die so genannte „Giant
Impact“-Theorie vor. Diese besagt, dass

bei dem gigantischen Aufprall, dem Giant Impact, vor Milliarden Jahren Gestein beider Körper verdampfte, ins All
geschleudert wurde und sich dort nach
und nach zum Mond zusammenballte.
Bodenproben der Apollo-MondMissionen hatten schon früher ein ähnliches Verhältnis verschiedener Sauerstoff-Isotope im Mond- und Erdgestein
ergeben. Die Forscher fanden mit einem Massenspektrometer heraus, dass
das Mondgestein einen Überschuss
von isotopisch fraktioniertem Zink enthielt. Es stammte aus einer schwereren
Variante des Elements Zink, das als
flüchtiges Mineral aus der heißen Gaswolke, die später den Mond bildete, ins
All entwich. (AFP)

Gegenstand der Bewunderung: der Mond in
voller Schönheit. B ILD : D PA
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Zucker“
Zur Person
Christina Schlatterer, 52,
stammt aus dem Landkreis
Konstanz und ist Biologin.
Sie hat auch an der Universität Konstanz studiert und
promoviert. Derzeit ist sie
Wissenschaftskoordinatorin des Grenzbereichs zwischen den Fächern Chemie
gibt auch Kliniken, die das erfolgreich
anwenden und ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, zum Beispiel die Rehaklinik Überruh in Isny.

Wie sieht denn ein typischer Speiseplan
der ketogenen Ernährung aus?
Typisch ist, dass man die Kohlenhydrate weglässt. Zum Frühstück könnte man
Rühreier mit Speck genießen oder einen Vollfett-Quark mit einigen Beeren.
Zu Mittag gebratenen Fisch mit Gemüse oder ein Rindersteak mit Salat. Für
Vegetarier ein Salat mit Schafskäse oder
mit Bergkäse überbackenen Broccoli.
Und abends vielleicht geräucherte Forelle mit Meerrettichsahne mit Salat
oder Avocados mit Shrimps.

Mit Empfehlungen für Krebskranke hat
man ja eine große Verantwortung. Die
Menschen klammern sich in ihrer Verzweiflung an jeden Strohhalm… Diese
Ernährungsform ist ja sicher nicht die
einzige Therapie, oder?
Es wäre absolut unverantwortlich, eine
kohlenhydratarme Ernährung bei
Krebs als eigenständige Therapie zu
empfehlen, weil es dazu einfach keine
aussagekräftigen Studien gibt. Wenn
man aber die Daten aus den verschiedenen Wissenschaftsfeldern betrachtet,
seien es nun Zellkulturversuche, Tierstudien oder klinische Studien mit Patienten, dann weisen sie in eine Richtung: dass ein Patient mit Krebs davon
profitieren kann, sei es, dass er oder sie
damit nicht mehr abnimmt, sich besser
fühlt und eine Chemo- oder Strahlentherapie besser verträgt. Vielleicht hilft
die Ernährung sogar, dem Tumor das
Leben schwerzumachen.

Wie ist es mit Krebskranken im Endstadium? Ein völliger „Umschwung“ ist
nicht realistisch, oder?
Man muss es den Betroffenen selber
überlassen, ob sie das ausprobieren
möchten. Es sollte ihnen nicht von
jemandem – selbst mit den allerbesten Absichten – aufgedrängt werden. Vielleicht hilft die Essensempfehlung den schwerkranken Patienten, dass
sie sich besser fühlen. Das
ist zumindest das Ergebnis einer Studie, die an der Uniklinik in
Würzburg mit Krebspatienten
durchgeführt wurde. Die Patienten vertrugen die kohlenhydratarme Ernährung sehr gut, und sie
verspürten damit immerhin mehr
Lebensqualität.

Welche Rolle spielt Sport bei Krebskranken? Warum wirkt er sich günstig aus – und wie?
Sport zu treiben, ist bei einer Krebserkrankung sehr hilfreich. Bei
Darmkrebs und Brustkrebs, zwei
sehr häufigen Krebsarten in

und Biologie an der Universität.
Buchtipp: Christina Schlatterer, Ulrike
Kämmerer und Gerd Knoll: „Krebszellen
lieben Zucker – Patienten brauchen Fett“,
systemed-Verlag, 24,99 Euro.
Ketogene Ernährung: Bei dieser Ernährungsform isst man keine oder nur
ganz wenig Kohlenhydrate. Dabei werden
im Körper Ketone gebildet. Sie tragen
dann als Zuckerersatz zur Energiegewinnung des Körpers bei. (bea)
Deutschland und weltweit, gibt es eine
ganze Reihe von Studien. Sie zeigen,
dass regelmäßiger Sport das Risiko
senkt, an der Krankheit zu versterben
oder einen Rückfall zu erleiden. Man
muss gar nicht zum „Hochleistungssportler“ werden, sondern es helfen
schon moderate sportliche Aktivitäten
mehrmals die Woche, bei denen man
aus der Puste kommt. Damit kann man
schon in der Klinik anfangen. Ganz
wichtig: Am Anfang langsam und behutsam an die eigenen Fähigkeiten angepasst beginnen. Der Sport wirkt ähnlich wie die kohlenhydratarme Ernährung: Der Blutzuckerspiegel und der Insulinwert bleiben auf niedrigem Niveau
und krebsfördernde, unterschwellige
Entzündungen werden gedämpft. Die
Muskulatur wird durch den Sport beansprucht und trainiert, damit kann man
dem Abbau der Muskelmasse entgegenwirken. Und der Sport verbessert
die Zellatmung. Das ist bei einer Krebserkrankung ebenfalls günstig.

Wie essen Sie selbst? Wie leben Sie?
Ich selber esse seit gut drei Jahren kohlenhydratarm; je mehr ich mich mit
dem Thema beschäftigt habe, umso naheliegender war für mich die Schlussfolgerung, die Kohlenhydrate im Essen
zu reduzieren. Am Anfang war das
schon ungewohnt, aber ich bin schnell
damit zurechtgekommen, und jetzt
kann ich es mir gar nicht mehr anders
vorstellen. Ich fühle mich sehr wohl damit. Und dann treibe ich auch noch regelmäßig Sport, weil es mir viel Spaß
macht und ich sehr genau merke, wie
gut es mir tut.

Für den Krebs wurden schon viele
Ursachen gehandelt, in jüngster Zeit
standen die Viren im Fokus, etwa beim
Gebärmutterhalskrebs. Glauben Sie,
dass wir irgendwann einmal dem Krebs
das Handwerk legen werden?
Seit vielen Jahrzehnten wird immer
wieder prophezeit, dass in nächster Zukunft der Krebs „besiegt“ sein wird.
Meist war von den nächsten 10 Jahren
die Rede. Vor diesem Hintergrund sollte man sich vor Prognosen hüten. Eine sehr bedenkenswerte Aussage zum Thema
stammt von James Watson. Er hat
zusammen mit Francis Crick die
Struktur des Erbguts entschlüsselt
und dafür den Nobelpreis bekommen. Watson fordert, dass die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten sollen, damit ein wesentlicher
Fortschritt in der Krebsforschung zustande kommt. Es sei an der Zeit, sich
von der aktuellen Vorherrschaft der Genetik zu befreien und über den Tellerrand hinauszuschauen. Und besonderen Wert legt er auf die Stoffwechselforschung.
F R A GE N : B E AT E S C H I E RL E

Versteht mich jemand?

INteraktiv
STUDIE

Bereits zweijährige
Schweden im Netz
40 Prozent aller Zweijährigen
in Schweden nutzen das Internet, außerdem die Hälfte
aller Dreijährigen. Die Kinder
nutzen vor allem Videospiele,
ergab eine Studie, die die
schwedische Stiftung für Internet-Infrastruktur vorstellte.
„Als das Internet vor 17 Jahren
in die Haushalte eingezogen
ist, hat es weder Jugendliche
noch Kinder interessiert. Es hat
zehn Jahre gebraucht, bis
schon Vorschulkinder damit
umgehen“, heißt es im Bericht.
Die Studie beruht auf der
Befragung von rund 2000
Haushalten. (AFP)

KURIOS

Polizist verkauft
Kleidung von Kollegen
Ein Polizeibeamter in Lübeck
soll einem Medienbericht
zufolge Dienstkleidung seiner
Kollegen gestohlen und sie
anschließend bei EBay verkauft
haben. Der Beamte habe Pullover, Hemden, Jacken und
Wetterschutzkleidung im Internet zum Kauf angeboten
und jeweils 25 bis 180 Euro
eingenommen. Der Polizist sei
vorerst vom Dienst freigestellt,
sagte Polizeisprecher Detlef
Riedel. Inzwischen ermittele
die Staatsanwaltschaft. Eventuell müssten sich auch die
Käufer verantworten. Das
Tragen von hoheitlichen Abzeichen sei illegal. (dpa)

TABLET-COMPUTER

Mobile Rechner
stehen hoch im Kurs
Tablet-PCs stehen weiterhin
hoch in der Gunst der Anwender. Einer Prognose des
European Information Technology Observatory (EITO)
zufolge werden in diesem Jahr
insgesamt 3,2 Millionen der
mobilen Rechner verkauft. Das
sind 1,1 Millionen (52 Prozent)
mehr als im Vorjahr. 2010
fanden sich erst 800 000 Käufer
für Tablet-PCs. Der Durchschnittspreis eines Tablets ist
den Angaben zufolge von 524
Euro in 2011 auf 500 Euro im
laufenden Jahr gesunken. Bei
zwei Drittel der Geräte handelt
es sich um iPads, ein Drittel
der Rechner laufen mit Android als Betriebssystem. (dpa)

TECHNIKTIPP

Apps zuordnen
und zurücksetzen
Bei Android können Standardprogramme zum Öffnen bestimmter Dateitypen festgelegt
werden. Um so eine Anwendung – beispielsweise den
Musikplayer – zu ändern, muss
man in den Einstellungen auf
die App tippen, die sich bisher
öffnet, und beim Eintrag
„Standardmäßig starten“ die
Schaltfläche „Standardeinstellungen zurücksetzen“ wählen.
Das nächste Mal, wenn eine
Musikdatei geöffnet werden
soll, bietet Android alle in
Frage kommenden Anwendungen zur Auswahl an. Der Nutzer kann dann einen neuen
Standard setzen. (dpa)

Wie man einen
Handytarif findet
➤ Die wichtigsten Tipps

zum Vertragswechsel
➤ Ein Vergleich der
Angebote lohnt sich
V O N D I R K A V E R E S C H , D PA

................................................

Kaum ist der Vertrag gekündigt, klingelt
das Handy: Der alte Anbieter rechnet
ein neues Angebot vor, mit Smartphone
und günstiger als der bisherige Tarif.
Der Kunde ist beeindruckt – zu Unrecht.
Denn in zwei Jahren hat sich viel getan,
und es gibt viel bessere Offerten, sogar
ganz ohne Laufzeit. Ab und zu lohnt es
sich also, Tarife zu vergleichen.
Das funktioniert am besten, wenn
man seine mobile Kommunikation zwischen Wunsch und Wirklichkeit realistisch einordnet. „Man muss sich erst
einmal überlegen, was habe ich für ein
Telefonierverhalten und was brauche
ich wirklich“, erklärt Thomas Bradler
von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Dazu kann man anhand einiger Handyrechnungen die im
monatlichen Durchschnitt vertelefonierten Minuten und verschickten SMS
ermitteln. Man kann auch herausfinden, wie sich die Minuten auf Fest- und
Mobilnetz verteilen und ob man einige
Nummern überdurchschnittlich oft
anwählt. Dann kann der Vergleich beginnen, zum Beispiel mit Hilfe eines Tarifportals im Internet.
Mit Prepaid-Angeboten macht man
nichts falsch. Sie sind „einfach gestrickt
und leicht zu verstehen“, sagt Christian
Schlüter von der Stiftung Warentest. Vor
allem Wenig-, aber auch Normaltelefonierer fahren gut mit ihnen. Nur wer das
Handy äußerst selten nutzt, muss aufpassen. „Einige Anbieter erheben bei
Nichtnutzung eine Servicepauschale
oder sperren die Karte“, sagt Schlüter.
„Man muss immer den Blick ins Kleingedruckte wagen.“ Es gibt schon Prepaid-Tarife für sechs Cent pro Minute.
Manchmal ist eine SMS aber teurer als
die Gesprächsminute. Ein Megabyte
Daten kostet meist um die 20 Cent. Für
fünf bis zehn Euro lässt sich oft eine Internet-Flat dazubuchen. Wer feststellt,
dass er überwiegend mit Partner, Kindern oder Freunden telefoniert, kann
erwägen, gemeinsam zu einem Prepaid-Anbieter mit Community-Tarif zu
wechseln. Dann sind die Gespräche untereinander günstiger oder kostenlos.

Prepaid ist nicht gleich Prepaid
Doch Prepaid ist nicht unbedingt Prepaid. „Mittlerweile gibt es viele Verträge, bei denen die Kostenkontrolle nicht
mehr gewährleistet ist“, erklärt Verbraucherschützer Bradler. Ein Beispiel
dafür ist die automatische Aufladefunktion. Bei vielen Anbietern gibt es
aber einen sogenannten Kostenstopp:
Sie berechnen ab einer bestimmten
Summe – oft um die 40 Euro – für den
Rest des Monats keine weiteren Telefongespräche mehr.
Weil zum Smartphone Internet gehört, gibt es immer mehr monatlich
kündbare Paketangebote mit Telefonieminuten, Kurznachrichten und einer Internetflatrate, die in der Geschwindigkeit gedrosselt wird, wenn
das Inklusivvolumen verbraucht ist.
Langsam weitersurfen kann man aber
trotzdem. „Bei normaler Nutzung emp-

Wer seinen Tarif nicht ab und zu vergleicht,
wirft Geld zum Fenster hinaus. B ILD : D PA
fehlen wir 300 bis 500 Megabyte pro
Monat“, sagt Warentester Schlüter.
50 Minuten, 50 SMS und 200 Megabyte (MB) sind ab fünf Euro im Monat zu
bekommen, 100 Minuten, 100 SMS und
500 MB ab zehn Euro. Es gibt sogar Mini-Pakete mit zehn Minuten, zehn SMS
und 50 MB ab zwei Euro. Minuten und
SMS, die bei den Pakettarifen über das
Inklusivkontingent hinausgehen, müssen einzeln bezahlt werden – oft mit den
auch bei Prepaid-Tarifen verbreiteten
neun Cent, manchmal aber auch mit 19
Cent. Vereinzelt werden Mailbox-Anrufe wieder berechnet – ein eigentlich
längst vergessener Tariftrick.
Eine weitere Tarifgattung sind die sogenannten Allnet-Flatrates für alle Gespräche in nationale Netze und meist
mit einer Datenflatrate mit 500 MB
Highspeed-Inklusivvolumen.
„Aber
auch eine Allnet-Flatrate deckt nicht alles ab“, warnt Schlüter. In der Regel sind
keine SMS eingeschlossen, Telefonate
ins Ausland und Anrufe bei Servicenummern sowieso nicht. Eine Allnet-Flat lohnt sich für Vieltelefonierer,
die es auf mindestens 120 Gesprächsminuten im Monat bringen, hat das Telekommunikationsportal „Teltarif.de“
berechnet. Die günstigsten Allnet-Flats
kosten 20 Euro im Monat bei zweijähriger Laufzeit und 25 Euro mit monatlichem Kündigungsrecht. Je nach Tarif
und Nutzung kann es sich lohnen, Flatrates für Festnetz und Kurznachrichten oder größere Internet-Flats zuzubuchen.
Doch nicht immer bieten die als Flatrate angepriesenen Optionen wirklich
unbegrenzte Nutzung. Bei einer SMSFlatrate kann es etwa vorkommen, dass
nach 1000 SMS im Monat jede weitere
extra berechnet wird. „Meist steht es
Hellgrau auf Weiß im Kleingedruckten“, sagt Bradler. Die Verbraucherzentralen mahnen solche Anbieter ab. Und
wie sieht es mit einem Vertrag samt
Handy aus? „Wir empfehlen immer, Tarif und Handy getrennt zu kaufen“, rät
Warentester Schlüter. Subventionierte
Handys gebe es praktisch nicht mehr.
„Inzwischen ist das in vielen Fällen eine
klassische Finanzierung.“ Was das Mobiltelefon dann unterm Strich kostet,
bleibt meist im Dunkeln. „Oft muss
man mehr fürs Handy bezahlen, als
wenn man es separat gekauft hätte“,
sagt Bradler. Wer die beiden Anschaffungen trennt, sei auch bei der Tarifwahl viel freier.

Twitter sperrt Account

INTERNET EXPLORER

In Karlsruhe kümmert sich ein
neues Institut um eine verständlichere Wissenschaftssprache.
Offenbar ist das nötig
Wissenschaftsthemen klar formulieren
– wie das geht, lehrt ab sofort das neu gegründete Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in
Karlsruhe. Es soll Forschern helfen, verständliche und klare Sprache zu trainieren. Ziele und Ergebnisse ihrer Forschung würden damit transparenter
und verständlicher, erklärte der Präsident des Karlsruher Instituts für Forschung und Technik (KIT), Eberhard
Umbach, in einer Mitteilung.

Wissenschaftler würden an deutschen Hochschulen zwar exzellent ausgebildet, lernen dort aber nicht, ihre
Forschungen verständlich zu vermitteln, sagte der Leiter des neuen Instituts, Carsten Könneker. Wissenschaftler müssten sich überlegen, welche
Zielgruppe sie erreichen wollten. „Will
ich Kindern, will ich interessierten Laien oder will ich ausgewiesenen Fachleuten etwas erklären?“
Viele Wissenschaftler seien geradezu
erschreckend naiv. „Entweder suchen
sie gar nicht erst den Dialog mit der Öffentlichkeit oder sie gehen einfach davon aus, dass ihr Vortrag dann verständlich ist, wenn ihn ihr wissenschaftlicher
Assistent verstanden hat.“ (dpa)

Neue Firmware bringt
Browser auf die Xbox
Besitzer einer Xbox 360 können nach einem Update mit
ihrer Konsole im Internet
surfen. Die neue FirmwareVersion bringt eine eigene
Variante des Internet Explorers
mit, erklärte das Unternehmen. Als weitere Neuerung
funktioniert die sprachgesteuerte Suche nach Filmen oder
Spielen über die Kameraleiste
Kinect nun auch in Deutschland. Außerdem hat Microsoft
die Nutzeroberfläche der Konsole leicht überarbeitet. (dpa)

Der Kurznachrichtendienst
blockiert das Benutzer-Profil der
verbotenen Neonazi-Gruppe
„Besseres Hannover“
Der
Internet-Kurzmitteilungsdienst
Twitter hat das Konto der rechtsextremen Gruppierung Besseres Hannover
blockiert. Damit habe Twitter erstmals
weltweit zu diesem Mittel gegriffen,
teilte der Twitter-Anwalt Alex Macgillivray am Donnerstag auf der Webseite des
Dienstes mit. Der Kurzmitteilungsdienst habe die Möglichkeit, Inhalte zu
blockieren, im Januar bekannt gegeben. Nun habe Twitter im Fall der verbotenen Neonazi-Gruppierung zum ers-

ten Mal von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Der niedersächsische Innenminister
Uwe Schünemann (CDU) hatte die
rechtsextreme Gruppierung „Besseres
Hannover“ am 25. September verboten.
Der Gruppe wird Volksverhetzung zur
Last gelegt, außerdem besteht der Verdacht der Bildung einer kriminellen
Vereinigung. Nach früheren Angaben
Schünemanns gehen Polizei und
Staatsanwaltschaft auch dem Verdacht
nach, dass „Besseres Hannover“ für eine E-Mail mit einem ausländerfeindlichen Hetzvideo verantwortlich ist, die
an die türkischstämmige niedersächsische Sozialministerin Aygül Özkan
(CDU) geschickt wurde. (AFP)

