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WieS etti,nurein
intelligent
bisschen

Forscherder Med-Uni rdumenmit dem Vorurteil auf,Mitochondrie
Litschers,,lasemadel-Akupunktur"
erh5ltlich uro.urr seienstarreTeilchen.In Wahrheitsind sie 'schnell wie ein TGV-Zu
auchin l(orea
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ergessen
Sie bitte alles,was
Sie iiber Mitochondrienzu
MED-IJNl.
DasBuchiber Lawissenglaubten!So kitnnte
sernadeFAkupun-ktur des mandieErgebnisse
derForscherGrazer BiomedizinersGer- gruppefiir MolekulareundZelluhard Litscherund des deut- l2ire Physiologierund um WolfschenPhysikersund Biopho- gangGraiervom Institutfiir MotonexpertenDetlef Shikora lekulareBiologieund Biochemie
ist, nach Deutschund Eng- an der MedizinischenUniversilisch, nun in koreanischer tet Grazbeschreiben.
Spracheerschienen.
Somitist
Erste Erkenntnis: MitochonesauchForschern
im ferndst- drien, die auch als
,,Krafrwerke"
lichenRaumzuglnglich.
in denZellenbezeichnet
werden,
weil sie Energie liefern und
ist75
,,Weltraumpapst"
hauptverantwortlich
fiir die ZellTIJGRAZ.Der Grazer Wissenatmungsind,sehennichtauswie
schaftler,,,Weltraumpapst" bohnenfOrmige
Gebilde,wie sie
und ehemalige Rektor der
einst und heute noch immer
(flilschlicherweise)
TU, Willibald Riedler, machin Lehr- und
te Graz zn ei\emzentrum inSchulbiichernabgebildet sind.
(siehedazu Grafik rechts).Auf
ternationaler Weltraumforschung. Riedler war auch
molekularerEbenewarenMitoverantwortlich fiir die 6sterchondrien tiberhaupt,,weitgereichischeRaumfahrtmission
hendunbekannt",
sagtGraier.
Bislang.Mit einemVideo tritt
,,Austromir", bei der Franz
Viehbiick l99l ins All abhob.
er den Beweis an. ,,SehenSie
her!",sagter.,,Siesindviel mehr
Wirkstoff
inHeilpflanzen wie Spaghettinudeln.
SehenSie,
UNIGRAZ. Wissenschaftler wie schnellsie sind,wir nennen
der Uni Graz fanden neue
Mittel gegenKrebs,Asthma
und Tuberkulosein chinesischen Heilpflanzen.Untersuchtwurde die Chinesische
Medizin unter anderemvon
Prol Rudolf Bauer (Institut
fiir Pharmazie).

Erfolgsbuch
aufKoreanisch

Lizenz
fiirArbeitsplanung
MED-UNI.
Die Med-Uni Graz
ist die erste iisterreichische
Hochschule,die eine Lizenz
fiir den ,,MindManager"
besitzt.JederStudentkannfortan Arbeitsabl2iufemit der
neuenSoftware,speziellbei
Proiektarbeiten,optimieren.

sie liebevollTGV-Nudeln."Und schergruppevor, die dies
tatsdchlich- auf demBildschirm in der Zeitschrift ,,Natu
flirrt es.DasdurchsFluoreszenz- Biology" verdffentlichtv
er
mikroskop vergrdBerte Video ist.,,Unsist esgelungen,
zeigt, wie sich Mitochondrien zwei jener Proteine,die a
bewegenundihrePositioninner- stromvon Kalzium-Ione
halb von Minuten verandern. Mitochondrienbeteiligts
Warum mancheMitochondrien charakterisieren."
Die Entlarvung pa
sich - wie Spermien- den Weg
durchs Gewusel besser bezie- ,,eigentlichzufdllig" bei I
hungsweiseschneller balrren, menten,in denen die Fo
Michael Trenker und I
weiBmannicht.Nochnicht.
Malli den Ausdruckdies
Die Kalzium-Frage
teine(sienennensichUC
Warum ist das von Bedeutung? UCP3)verendertenund €
Weil Mitochondrienwesentlich zu der erwarteten,,Ansa
an der Kommunikationin den der Mitochondrienzu ein
zellenbeteiligtsind.Dasgilt iib- zium-Ionen-Ansammlu
rigens auch fiir Kalzium-Ionen, ganell,alsoder organarti
kan
die in die Mitochondrienaufge- dungdesZellplasmas,
nommenwerden.
Dask6nntein Zukunftd
,,Dassdas so ist, konnte man dizinniitzen:Beineurode
schonin den60er-lahren
feststel- tiven Erkrankungen,wie
len", erklart Graier Aber: Mit MorbusAlzheimer,aberat
demKalziumist daseinekompli Diabetes ist die interze
zierte Angelegenheit.
Einerseits Kommunikationgestiirt.I
reguliertesviele Zellfunktionen, AufhebungdieserStdrun
aldererseitskann es auch zum der Entwicklungmedika
Absterbender Zellefiihren.
w:
serTherapiendagegen)
Einen erstenSchritt zur Auf- Unterstiitzung des 1\
kliirung legt die Studieder For- schaftsfondsFWFgearbe
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