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Natur und Wissenschaft

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

M

it Spannung hatten Kardiologen die Ergebnisse der Fourier-Studie erwartet, die in
der vergangenen Woche auf
dem Kongress des American College of
Cardiology vorgestellt wurde. Das neue
Medikament Evolocumab verringert
nicht nur die LDL-Cholesterinwerte, sondern verhindert auch Herzinfarkte und
Schlaganfälle, was bisher noch nicht klar
war. „Sie senken das Risiko um 20 Prozent zusätzlich zu den bisherigen Cholesterinsenkern, den Statinen“, sagt Thomas
Lüscher, Chef-Kardiologe an der Uniklinik Zürich. „Das ist ein Durchbruch.“
Dass zu viel Cholesterin Arteriosklerose
und damit Herz-Kreislauf-Krankheiten verursacht, ist eine der wichtigsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Aber um
Cholesterin rankt sich auch eine der größten Mythen in der Medizin: dass das Cholesterin im Essen schuld sei an zu hohen
Spiegeln im Blut. Lieber Müsli statt Croissant und Ei, hieß die Devise, und wenn das
Cholesterin zu hoch war, unbedingt Tabletten.
„Das Vorurteil, dass Eier und Butter
den Cholesterinspiegel in die Höhe schießen lassen, ist immer noch weit verbreitet“, sagt Hans Hauner, Chef-Ernährungsmediziner an der Technischen Universität
München. Zu ihm kommen regelmäßig
Menschen, die Angst vor „bösen Fetten“
haben. „Dabei spielt das Cholesterin aus
der Nahrung nur eine geringe Rolle bei
Arteriosklerose.“ Cholesterin wird im
Blut mit Hilfe kugelförmiger Lipoproteine transportiert. Kommen zu viele
„schlechte“ Lipoproteine mit geringer
Dichte (LDL) vor, deponieren sie das
Cholesterin in der Wand der Blutgefäße,
das Gefäß wird enger, die Wand verhärtet
sich, irgendwann fließt kein Blut mehr
hindurch, und es kommt zu Herzinfarkt,
Schlaganfall, Erektionsstörungen oder
Durchblutungsstörungen an den Beinen.
Die „guten“ Lipoproteine mit hoher Dichte (HDL) entfernen überschüssiges Cholesterin aus Körperzellen und Blut und
verhindern, dass es in den Gefäßen abgelagert wird. „Cholesterin kann zwar die
Gefäße schädigen, aber es ist für uns auch
lebensnotwendig“, sagt Hauner. „Ohne
Cholesterin kann unser Körper keine Zellwände herstellen und keine Hormone
oder Gallensäuren bilden.“ Nahrungsfette bestehen vor allem aus Triglyzeriden,
die wie ein großes „E“ aussehen: An ein
Molekül Glyzerol sind drei Moleküle Fettsäuren gebunden, die je nach chemischem Aufbau gesättigt, einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt sind. Butter, Sahne oder Fleisch haben viele gesättigte Fettsäuren, pflanzliche Öle und fettreiche Fische wie Lachs, Hering oder Makrele mehr ungesättigte. Die gesättigten
gelten ähnlich wie Cholesterin als „böse“,
weil sie das Risiko für Herzinfarkte und
Schlaganfälle erhöhen sollen.
1910 entdeckte der deutsche Chemiker
Adolf Windhaus, dass die weißlich-bröckeligen Ablagerungen in arteriosklerotisch veränderten Hauptschlagadern 15
Mal mehr Cholesterin enthielten als bei
Gesunden. Der russische Pathologe Nikolaj Anitschkow fütterte Kaninchen mit purem Cholesterin und verursachte damit
eine schwere Arteriosklerose. Das Cholesterin im Essen, so schien bewiesen, war
die Quelle des Übels. Der norwegische
Arzt Carl Müller beobachtete 1938, dass
zu hohe Cholesterinspiegel in bestimmten Familien öfter vorkamen und das Problem offenbar vererbt wurde. Er nannte
es familiäre Hypercholesterinämie (FH).
Diese Menschen hatten ein 20-fach so hohes Risiko, in jüngerem Lebensalter einen Herzinfarkt zu bekommen. Trotzdem
konzentrierte man sich mehr auf das Fett
im Essen, denn daraus ließ sich leichter
ein Mythos basteln.
Je fettreicher sich jemand ernährte,
fand 1953 der US-amerikanische Forscher Ancel Keys heraus, desto höher war
sein Cholesterinwert und desto größer
war sein Risiko für Herzinfarkt oder

Wie Luftverschmutzung
den Klimawandel dämpft
Eisenpartikel gelangen ins Meer und fördern Algenblüten

Fett-Mythen
werden radikal
entzaubert
Zu viel Cholesterin im Blut? Das ist
weniger eine Frage des Essens als der
Gene. Zum Trost: Die neuen Arzneien
schlagen gut an. Von Felicitas Witte

Kalorienhaltig essen ist nicht gerade gesund, aber eine fettige Wurst macht noch lange keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Schlaganfall. So hatten japanische Fischer, die fast nur fettarmes Gemüse,
Fisch und Reis aßen, Cholesterinwerte
von nur 165 Milligramm pro Deziliter
(mg/dl) im Blut, Waldarbeiter in Finnland
mit sehr fettreicher Ernährung dagegen
um 270 mg/dl. Deren Risiko für einen
Herzinfarkt war 13 Mal so hoch wie das
der Japaner. Zogen aber die Japaner in
die Vereinigten Staaten und gewöhnten
sich dort eine fettreiche Ernährung an,
stieg ihr Risiko. „Keys’ fehlerhafte Studien haben uns die ganze Fetthypothese eingebrockt“, sagt Franz Eberli, Professor für
Kardiologie in Zürich. So habe Keys bewusst bestimmte Leute nicht eingeschlossen – etwa Franzosen –, weil diese trotz
hohem Fettkonsum tiefe LDL-Werte und
wenig Infarkte hatten. „LDL führt nicht
immer automatisch zu Arteriosklerose“,
erklärt er, „das ist ein Zeichen dafür, wie
stark Gene das Risiko für einen Herzinfarkt bestimmen.“ Außerdem seien damals Infarkte in Japan nicht vollständig
dokumentiert worden, es sei also kein
Wunder, dass man dort weniger Infarkte
gefunden habe.
Im Jahr 1972 waren die Ärzte Joseph
Goldstein und Michael Brown von der
Universität Texas frustriert. Die LDLSpiegel von zwei sechs- und achtjährigen
Geschwistern mit schwerer FH, die schon
mehrmals Herzinfarkte gehabt hatten, ließen sich partout nicht senken. Ihr LDL
war deshalb extrem hoch, fanden die Forscher heraus, weil sie es nicht über LDLRezeptoren in die Zellen aufnehmen
konnten. Sie blockierten mit Lovastatin,
einem Hemmstoff der HMG-CoA-Reduktase, die zelleigene Cholesterinproduktion. Als Konsequenz stellten die Zellen
mehr LDL-Rezeptoren her, um das Cho-

lesterin von außen aufzunehmen. 1987
wurde Lovastatin als erstes Statin in den
Vereinigten Staaten zugelassen. Patienten mit vorbestehenden Herz-KreislaufKrankheiten oder hohem Risiko dafür,
die Statine einnahmen, hatten nicht nur
seltener Infarkte, sondern lebten auch länger.
Inzwischen sind Statine eines der am
häufigsten verschriebenen Medikamente
nach einem Infarkt oder Schlaganfall.
Wer die Mittel braucht, bestimmen Ärzte
in Europa mit dem Risikorechner Score.
Anhand des Geschlechts, des Alters, der
Höhe von Blutdruck und Cholesterinspiegel und der Tatsache, ob jemand raucht
oder nicht, berechnet man das Risiko, in
den kommenden zehn Jahren an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben. Bei erhöhtem Risiko wird ein Senken des LDLSpiegels empfohlen.
Kardiologen haben aber immer wieder
„Sorgenpatienten“, bei denen Statine die
LDL-Werte nicht ausreichend senken
können oder die von Statinen zu viele Nebenwirkungen bekommen. Denen können die neuen PCSK9-Hemmer helfen.
Die Grundlage hierfür legten Forscher
aus Paris im Jahr 2003. Personen, bei denen das PCSK9-Gen aufgrund einer Veränderung besonders aktiv war, hatten erhöhte LDL-Werte und bekamen häufiger
Herzinfarkte und Schlaganfälle. War das
PCSK9-Gen hingegen kaum aktiv, war
auch LDL niedrig, und die Betreffenden
erkrankten extrem selten an Herzinfarkt
oder Schlaganfall. Es lag daher nahe,
PCSK9 medikamentös zu blockieren und
so den LDL-Spiegel zu senken. 2015 wurde in der Europäischen Union der erste
PCSK9-Hemmer Evolocumab zugelassen, kurz darauf Alirocumab. Eine Sorge
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war allerdings, dass zu niedrige LDL-Spiegel das Gedächtnis und die Hirnfunktion
beeinflussen könnten. Doch die ebenfalls
am ACC-Kongress vorgestellte Ebbinghaus-Studie konnte dies nicht bestätigen.
„Die neuen PCSK9-Hemmer sind enorm
wirksam, aber auch sehr teuer“, sagt Kardiologe Lüscher. „Deshalb setzen wir sie
nur bei FH-Patienten ein, solchen mit Statinunverträglichkeit und denen mit hohem Risiko nach einem Infarkt.“
Aber was ist nun mit Butter, Ei und
knusprigem Speck? Schließlich empfahl
lange Zeit auch die amerikanische Herzgesellschaft, täglich nicht mehr als 300
Milligramm Cholesterin zu essen. Ein Ei
enthält 210 Milligramm – es schien also
logisch, das als „böse Cholesterinquelle“
zu verdammen. Doch 2013 räumte eine
Studie mit 470 000 Teilnehmern mit dem
Mythos auf: Leute, die täglich ein Ei
aßen, hatten kein erhöhtes Risiko für
Herzinfarkte oder Schlaganfälle. „Heute
wissen wir, dass die Cholesterinwerte nur
zu einem kleinen Teil von der Ernährung
beeinflusst werden“, sagt Andreas Sönnichsen, Chef-Allgemeinmediziner an
der Uni Witten/Herdecke. „Viel wichtiger
sind die Erbanlagen.“ So bestimmen unsere Gene, wie viel Cholesterin gebildet
wird und wie gut die Leber LDL abbauen
und unschädlich machen kann. Ob es etwas bringt, gesättigte durch ungesättigte
Fettsäuren zu ersetzen, sei auch nicht klar
bewiesen, so Sönnichsen. „Eine starke Reduktion des Risikos für Infarkte oder
Schlaganfälle darf man nicht erwarten.“
Egal ob normaler oder zu hoher Cholesterinspiegel: „Es gibt keine Vorschriften
mehr, dass man Cholesterin und Fett meiden müsste“, sagt Kardiologe Eberli. Am
besten sei eine ausgewogene Ernährung.

Wegsperren ist keine Lösung

Das Forum
„Es wird höchste Zeit, dass
man die Hygienevorschriften
an der Evidenz ausrichtet.“
Besiedlung ist an sich harmlos und nicht
gleichzusetzen mit einer Infektion. Allerdings erhöht eine Besiedlung die Gefahr
einer Infektion mit dem entsprechenden
Erreger, insbesondere die von Wundinfektionen nach Operationen.
In der britischen Studie, die in einer Intensivstation und in einer sogenannten Intermediate Care Station erfolgte, wurde
die Ganzgenom-Sequenzierung verwendet. Dies ist aktuell die beste Methode, um
festzustellen, ob die Erreger bei unterschiedlichen Personen identisch sind und
damit eine Übertragung stattgefunden
hat. In der Klinik waren Standardmethoden der Hygiene und der rationale Einsatz
von Antibiotika („Antibiotic Stewardship“) bereits zuvor fest etabliert worden.
Die Studie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass neben insgesamt 1854 Patienten auch 198 Krankenhausmitarbeiter
sowie Proben aus der Umgebung der Pa-

tienten (Betten, Trennwände etc.) untersucht worden waren. Lediglich in 25 Fällen konnte eine Übertragung von Staphylococcus aureus auf Patienten bestätigt
werden, in etwa 20 Prozent handelte es
sich dabei um MRSA. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Übertragungen
von Staphylococcus aureus im Krankenhaus seltene Ereignisse sind unter der Voraussetzung, dass Standard-Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden.
Was können wir aus dieser Untersuchung lernen? Die Studie zeigt zum einen,
dass das Risiko für die Übertragung von
Staphylococcus aureus im Krankenhaus
vielfach zu hoch eingeschätzt wird. Sie
weist nach, dass ein Großteil der Besiedlungen mit Staphylococcus aureus nicht
auf den Klinikaufenthalt zurückzuführen
ist. Die Studie zeigt aber auch, dass eine
Fokussierung auf MRSA am eigentlichen
Problem vorbei geht. Ein gezieltes Screening auf MRSA, wie es in Deutschland
durch eine Empfehlung der „Krinko“, einer Kommission des Robert-Koch Institutes, für viele Patienten (solche mit sogenannten Risikofaktoren) quasi verpflichtend ist, erfasst nur eine Minderheit der
Personen, die mit Staphylococcus aureus
besiedelt sind. Die positiv für MRSA getesteten Patienten werden dann jedoch anders als der Rest der Staphylococcus-aureus-Patienten isoliert. Diese Politik des
Wegsperrens entbehrte schon vor der britischen Studie einer wissenschaftlichen
Grundlage. Sie ist zudem teuer für die Kliniken und belastend für Klinikmitarbeiter
und Patienten. Besonders die betroffenen

Patienten haben unter dieser Politik zu leiden: Schlechtere medizinische Versorgung, Verschiebung von Untersuchungsterminen, Ausschluss von Maßnahmen
wie die Rehabilitation und tägliche Diskriminierung durch das Tragen von spezieller Schutzkleidung – das alles sind für die
mit MRSA besiedelten Patienten bittere
Realität. Obwohl bereits andere qualitativ
hochwertige Studien die Ineffektivität des
MRSA-Screenings gezeigt hatten und obwohl inzwischen auch für MRSA-Infektionen sehr gute Behandlungsmöglichkeiten
bestehen, müssen deutsche Kliniken bis-
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Deutschland werden aktuell 10 bis 20 Prozent aller Infektionen mit Staphylococcus
aureus durch MRSA verursacht, Tendenz
fallend. Auf der Haut und an Schleimhäuten (insbesondere in der Nase) kann Staphylococcus aureus bei bis 30 Prozent der
Bevölkerung nachgewiesen werden. Eine

ser Teilchen ergaben, dass die Aerosole
dabei in der Lage waren, das ursprünglich dreiwertige Eisen in die zweiwertige Variante umzuwandeln. Bei starken
Niederschlägen fielen diese Teilchen
dann aus und gelangten ins Meer. Da
zweiwertiges Eisen in Wasser löslich ist,
wirkte es dort als Dünger, der ein vermehrtes Wachstum von Phytoplankton
anregte. Bei ihrer Photosynthese nehmen derartige Planktonblüten viel Kohlendioxid auf und binden es.
Vergleichbare Blüten gibt es auch,
wenn große Mengen eisenhaltiger Staubpartikeln von Sandstürmen aus Wüstengebieten aufs Meer hinausgetragen werden. So beobachtet man im Atlantik vor
der Küste Westafrikas immer wieder starkes Planktonwachstum, wenn Saharastaub das Meerwasser düngt. Nach Berechnungen der chinesischen Forschergruppe ist der Anteil an Eisenpartikeln,
die von Staubstürmen in die Atmosphäre
transportiert werden, jedoch weitaus geringer als der aus eisenhaltigen Abgasen,
die bei industriellen Prozessen entstehen. So trägt allein die feine Flugasche
aus Kohlekraftwerken die doppelte Menge Eisenpartikeln bei wie die natürlichen Quellen aus Wüstenstaub. Der Anteil von Eisenpartikeln aus den Abgasen
der Stahlherstellung ist zwar insgesamt
geringer als der aus feiner Flugasche,
aber immer noch signifikant. Es sei
durchaus möglich, so die Forscher um
Li, dass seit Beginn der industriellen Revolution die Bindung von Kohlendioxid
im Meer gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter um etwa sechs Prozent zugenommen hat. Dieser Anstieg sei ausschließlich auf die Eisenpartikeln aus industriellen Abgasen und deren chemische Umwandlung durch Aerosole zurückzuführen. HORST RADEMACHER

Schlanke Linie, wozu das denn?
Von den Dicken wollen immer weniger abnehmen
Geprägt vom britischen Magermodel
Twiggy, war der Hunger-Look in der
weiblichen Bevölkerung jahrzehntelang
en vogue. Inzwischen scheint er wieder
aus der Mode zu kommen. Das dürften
nicht zuletzt jene Frauen als Erleichterung empfinden, die sich trotz zahlloser
Abmagerungsversuche immer weiter
von der Bikinifigur entfernen.
Neuen Beobachtungen zufolge könnten die Vorstellungen, welche Körpermaße dem Ideal entsprechen, sogar ins Gegenteil umschlagen. Denn eine wachsende Zahl von Dicken unternimmt offenbar keinerlei Anstrengungen mehr, die
angegessenen Pfunde wieder abzuhungern. Hinweise darauf liefern die Ergebnisse einer Analyse, der die Daten einer
großen amerikanischen Bevölkerungsstudie – des in den 1970er Jahren begonnenen National Health and Nutrition
Examination Survey – zugrunde liegen.
Wie Kassandra Snook von der Georgia
Southern University in Statesboro und
die anderen Studienautoren im „Jama“
(doi:10.1001/jama.2016.20036) ausführen, wurde der Anteil an Übergewichtigen und Dickleibigen über die Jahrzehnte hinweg immer größer.
Zwischen 1988 und 1994 lag er bei
53 Prozent, stieg dann in den Erhebungsjahren 1999 bis 2004 auf 62 Prozent an
und erreichte in der Untersuchungsperiode 2009 bis 2014 66 Prozent. Damit einhergehend sank die Bereitschaft der
pummeligen und adipösen Versuchsper-

sonen, sich von ihren überflüssigen Kilos zu trennen. Hatten im ersten Erhebungszeitraum noch 56 Prozent der beleibten Teilnehmer angegeben, im Jahr
davor einen Abspeckversuch unternommen zu haben, waren es zwischen 2009
und 2014 lediglich noch 49 Prozent.
Weshalb zunehmend weniger Dicke
bereit sind, ein paar Pfund abzunehmen,
geht aus der Untersuchung nicht eindeutig hervor. Den Forschern zufolge könnten vorausgegangene Diät-Fehlschläge
eine Rolle spielen. Denkbar ist freilich
auch, dass Dicke – zumal in den Vereinigten Staaten – heute keine Stigmatisierung mehr befürchten müssen. Trägt
das Gros der Bevölkerung Kleidergröße
XXL, wird Korpulenz zur Norm – und
womöglich irgendwann zum Schönheitsideal. Kommen dann noch die Wissenschaftler und reden den Super-Dicken
ein, sie hätten dank des Adipositas-Paradoxons einen Überlebensvorteil, muss
man sich über den mangelnden Abspeckwillen der fettleibigen Bevölkerung
nicht wundern.
Sollten alle Stricke reißen, gibt es immer noch die Chirurgen. Denn MagenDarm-Bypässe lassen nicht nur die Pfunde purzeln, sie bessern oder verhindern
teilweise auch die Folgen der Adipositas, darunter Diabetes und Herzschwäche – freilich meist nur vorübergehend
und begleitet von teils erheblichen Nebenwirkungen. Die Zahl solcher Eingriffe nimmt seit geraumer Zeit erheblich
zu.
NICOLA VON LUTTEROTTI

Schlanke Linie gibt Halt

Krankenhauserreger: Die Pflicht zum MRSA-Screening gehört abgeschafft / Von Gerd Fätkenheuer
Die Hoffnung, bei einem Krankenhausaufenthalt gut behandelt zu werden und wieder gesund nach Hause zu kommen, wird
heute bei vielen Menschen getrübt durch
die Angst, sich in der Klinik mit Krankheitserregern anzustecken. Laut „Deutsches Ärzteblatt“ haben aktuell nur 2,7 Prozent der Bevölkerung nicht diese Befürchtung. Wie bei vielen Ängsten gibt es auch
hier eine berechtigte Grundlage: Im Krankenhaus eine Infektion zu erleiden, ist eine
reale Gefahr und umso wahrscheinlicher,
je schwerwiegender die Grunderkrankung
oder der Eingriff sind. Die Ängste von Patienten werden aber stark befeuert durch
teilweise völlig aus der Luft gegriffene Zahlen und durch erregte Berichte über sogenannte Krankenhauskeime. Wir tun deshalb gut daran, uns auch in diesem Feld
auf solide Wissenschaft zu beziehen.
Wie häufig kommt es im Krankenhaus
zu Übertragungen von Krankheitserregern auf Patienten? Dieser Frage gingen
britische Wissenschaftler in einer gerade
erschienenen Studie im Fachblatt „Lancet
Infectious Diseases“ nach. Sie untersuchten die Übertragungswege am Beispiel
des Bakteriums Staphylococcus aureus, eines der häufigsten Erreger von schweren,
innerhalb und außerhalb des Krankenhauses erworbenen Infektionen. Das Bakterium hat in seiner Variante MRSA (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus) allgemeine Bekanntheit als der „Krankenhauskeim“ schlechthin erlangt. Bei MRSA
handelt es sich um eine Form des Staphylococcus aureus, bei der Resistenzen gegen
viele Standardantibiotika bestehen. In

Kann Luftverschmutzung dazu beitragen, den Anteil an Kohlendioxid in der
Atmosphäre zu senken und damit die
globale Erwärmung zu verringern? Diese scheinbar paradoxe Frage ist keineswegs nur von akademischem Interesse,
sondern auch praktische Bedeutung,
wie chinesische Forscher in „Science Advances“ (doi: 10.1126/sciadv.1601749)
berichten. Weijun Li von der Universität
Shandong in Jinan und seine Kollegen
haben nachgewiesen, dass bei chemischen Reaktionen in dreckiger Luft wasserlöslicher Eisendünger entstehen
kann, der im Meer zu mehr Planktonwachstum und damit zu einer erhöhten
Bindung des Treibhausgases Kohlendioxid in den Ozeanen führt.
Unter Atmosphärenforschern wird
schon seit langem darüber diskutiert,
was langfristig mit jenen kleinen Eisenpartikeln geschieht, die mit den Abgasen
bei der Verbrennung von Kohle oder bei
der Stahlherstellung in die Luft gelangen. Meist handelt es sich dabei um dreiwertiges Eisen, das nur schwer wasserlöslich ist. Um dieser Frage nachzugehen,
filterten die Forscher um Li bei Fahrten
mit dem Forschungsschiff „Dongfanghong 2“ Tausende von Aerosolproben
aus der Luft über dem Gelben Meer. Die
Meeresluft ist dort stark mit Industrieund Autoabgasen belastet, die vom nahen chinesischen Festland stammten.
Sie enthält sowohl große Mengen sulfatische Aerosole als auch Eisenpartikeln.
Wie die Forschergruppe in „Science
Advances“ schreibt, zeigten viele der gesammelten Proben eine charakteristische Zusammensetzung: mikroskopisch
kleine Eisenpartikeln, die vollständig
von sulfatischen Aerosolen umgeben
und darin eingeschlossen waren. Massenspektrometrische Untersuchungen die-

Gerd Fätkenheuer
fordert eine
politische Wende:
Die Angst vor
Infektionen ist
berechtigt, aber
Isolation ist die falsche Maßnahme.

her an dieser Praktik festhalten. Es wird
höchste Zeit, dass das revidiert wird und
dass Hygienevorschriften an der vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz ausgerichtet werden – zum Wohl der Patienten und
zur Entlastung der Kliniken von aufwendigen und überflüssigen Maßnahmen.
Der Autor ist Leiter der Infektiologie in
der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln
und Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Infektiologie.

Dicke Pinguine verlieren jedenfalls das Gleichgewicht
Wohlgenährte Königspinguine sind
nicht so sicher auf den Beinen wie
schlanke. Das berichten Wissenschaftler
der University of Roehampton in London in der Zeitschrift „PloS One“
(doi:10.1371/journal.pone.0147784).
Während eines Forschungsaufenthalts
auf der Possession-Insel, einer der Crozet-Inseln, fingen sie vor Beginn der
Brutzeit einige Pinguinmännchen, um
sie über ein Laufband spazieren zu lassen. Nach zwei Wochen ohne Nahrung
hatten die tierischen Probanden etwa ein
Sechstel ihres Körpergewichts verloren
und wurden erneut getestet. Anders als
übergewichtige Menschen machten die
Vögel mit üppigen Fettpolstern keineswegs kleinere Schritte als nach ihrer
zweiwöchigen Fastenzeit.
Wie detaillierte Analysen zeigten, veränderte sich ihr Gang aber doch mit
dem Körpergewicht: Hatte ein Königspinguin ein paar zusätzliche Pfunde, so
war seine Schrittlänge variabler. Wie
weit er sich beim Gehen nach vorne
beugte, variierte ebenfalls stärker.
Durch mehr Bauchfett verlagert sich der
Körperschwerpunkt vermutlich derart,
dass es den Tieren schwerer fällt, das
Gleichgewicht zu halten.
Dafür spricht auch die Beobachtung,
dass die Pinguine, während sie vom
Meer zur Brutkolonie zurückmarschieren, häufiger hinfallen als abgemagerte
Artgenossen auf dem Weg zu den Fischgründen. Dort fressen sich die Königspinguine nicht nur Fettpolster an, von denen sie dann bis zu einem Monat lang
zehren müssen. In ihrem wohlgefüllten

Stolzer Königspinguin
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Magen bringen sie auch Fisch für den
Nachwuchs mit. Dass sie derart beladen
leichter aus dem Gleichgewicht geraten,
schadet aber wohl nichts. Denn Königspinguine nutzen als Brutplatz kleine Inseln, auf denen ihnen keine Gefahr
droht. Ihr eigentliches Element ist das
Wasser. Im Meer können sie nicht bloß
mehr als dreihundert Meter weit in die
Tiefe tauchen. Mit einer Geschwindigkeit von sieben bis acht Kilometern pro
Stunde sind sie schwimmend auch mehr
als fünfmal so schnell unterwegs wie an
Land auf ihren kurzen Beinen.
D.K.

