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Alljährlich im Herbst ziehen 
schätzungsweise 50 Milliar-
den Zugvögel in ihre südli-
chen Winterquartiere. Erst im 
nächsten Frühjahr kehren sie 
zurück. Wie sie auf dem Flug 
navigieren, war lange Zeit ein 
Rätsel. Vollständig gelöst ist 
es bis heute nicht.

Zugvögel sind nicht die einzigen 
Wirbeltiere, die regelmäßig wan-
dern. Auch unter den Meeresbewoh-
nern gibt es zahlreiche Arten, die 
auf der Suche nach Futterquellen 
tausende Kilometer zurücklegen 
und dennoch zielsicher an den Ort 
ihrer Geburt zurückfinden, an dem 
sie für weitere Nachkommen sor-
gen. Unter diesen „Zugtieren“ sind 
Lachse ebenso wie Meeresschild-
kröten, Robben und Wale. Auf dem 
Land sind es u.a. die Rentiere im 
arktischen Norden sowie die Gnu- 
und Zebraherden im Osten Afrikas, 
die regelmäßig auf Wanderschaft 
sind.  Selbst unter Insekten gibt es 
Arten – z.B. Monarchenfalter –, die 
auf festgelegten Zugrouten tausende 
Kilometer zurücklegen. Besonders 
„reiselustig“ sind unsere gefiederten 
Verwandten. 

Ein Däne erfand die  
Beringung der Vögel

Von den weltweit über 10 000 Vo-
gelarten sind nach Schätzungen 
von Ornithologen deutlich mehr als 
die Hälfte Zugvögel. Ihre alljähr-
lichen Zugrouten haben Forscher 
erst in den vergangenen 100Jahren 
erkunden können – und das nicht 
etwa, weil sie wie die Märchenfigur 
Nils Holgersson auf den Flügeln von 
Wildgänsen auf Reisen gingen, son-
dern weil Ende des 19. Jahrhunderts 
ein dänischer Amateurforscher na-
mens Christian Mortensen auf die 
Idee kam, Zugvögel zu beringen. 

Die Sonne steuert die  
innere Unruhe der Zugvögel

So fanden Wissenschaftler heraus, 
dass viele Zugvögel jährlich tausen-
de Kilometer zurücklegen und mit 
Zentimetergenauigkeit ihren be-
währten Nistplatz am jeweils „an-
deren Ende der Welt“ wiederfinden. 
Bekanntestes Beispiel dafür war 
die Storchendame „Prinzesschen“, 
die 14 Jahre lang den Storchenhof 
bei Loburg besuchte. Den Lang-
streckenrekord halten Seeschwal-
ben, die alljährlich zwischen den 
nordpolaren Brutplätzen und den 
südpolaren Winterquartieren pen-
deln und dabei Distanzen von bis 
50  000   Kilometer zurücklegen. 
Höhenrekordhalter sind Streifen-
gänse, die sogar den Himalaja über-
fliegen. Bei ihrer Orientierung hilft 
den Zugvögeln ein „siebenter Sinn“, 
der wie ein biologischer Kompass 
funktioniert. 

Bereits Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts fand der Frankfur-
ter Biologe Hans Fromme heraus, 

dass Zugvögel ihre Abflugrichtung 
am Stand der Sonne ausrichten. 
Maßgeblich für die optische Navi-
gation ist die Wahrnehmung des 
kurzwelligen, polarisierten Anteils 
am Lichtspektrum, wie das Ehepaar 
Wolfgang und Roswita Wiltschko 
vom Zoologischen Institut der Uni-
versität Frankfurt/Main in Koope-
ration mit Kollegen der Universität 
Armidale in Australien bei Brillen-
vögeln nachweisen konnte (Nature, 
doi:10.1038/364525a0).

Die Sonne ist allerdings nicht 
das einzige Orientierungsmerkmal 
der Vögel. Im Versuchen mit Rot-
kehlchen konnten die Wiltschkos 
erstmals zeigen, dass die Zugrich-
tung durch Magnetfelder beein-
flussbar ist (Biophysical Journal, doi.
org/10.1016/S0006-3495(00)76629-X). 
Die Kombination der Sinnesinfor-
mationen auf Langstreckenflügen 
macht durchaus Sinn, da einige Zug-

vögel den Äquator überqueren, wo 
sich die Magnetfeldlinien und die 
scheinbare Sonnenbahn umkehren. 
Die Frage war nun, wo genau der 
Kompass sitzt, mit dem Vögel ihren 
Weg finden?

Die Suche nach dem  
biologischen Kompass

Mitte der 1970er Jahre fanden For-
scher in Bakterien am Meeresboden 
winzige Eisen-Nadeln (Ferrit). So-
lang die Mikroben leben, orientieren 
sie sich wie winzige Kompassna-
deln am irdischen Magnetfeld. Da-
rauf entstand die Idee, dass Eisen-
Kristalle im Schnabel oder Gehirn 
der Vögel bei der magnetischen 
Orientierung helfen.  Und tatsäch-
lich gab es einige Berichte von Wis-
senschaftlern, die meinten, solche 
Eisen-Kristalle im Vogelschnabel 
und sogar in der menschlichen Nase 

nachgewiesen zu haben. Doch die 
Ergebnisse standen auf wackligen 
Beinen und überzeugten nicht. Die 
Suche ging weiter.

Ende der 1990er Jahre beschrieben 
die Biophysiker Klaus Schulten und 
Thorsten Ritz von der Universität 
von Illinois in Urbana-Champaign 
einen Vorgang der sogenannten 
Radikalpaarbildung. Dabei reagiert 
kurzwelliges Licht mit dem Sehfarb-
stoff Cryptochrom im Vogelauge. 
Die lichtempfindlichen blauen Farb-
moleküle zerfallen bei Tageslicht 
und ordnen sich unter dem Einfluss 
des irdischen Magnetfeldes neu an 
(PNAS 1998 95 (11) 5935-5941). 

Die Arbeitsgruppe um die Biolo-
gen Henrik Mouritsen und Miriam 
Liedvogel von den Universitäten 
Lund (Dänemark) und Oldenburg 
(Deutschland) konnten diesen Vor-
gang im Gehirn europäischer Rot-
kehlchen und Gartengrasmücken 
nachweisen (European Journal 
Neuroscience. doi: 10.1111/j.1460-
9568.2010.07311.x).

Vermutlich kombinieren spe-
zialisierte Nervenzellen in Teilen 
des Vogelgehirns die optischen und 
magnetischen Sinnesinformati-
onen auf ähnliche Weise wie der 
menschliche Gleichgewichtssinn 
im Innenohr. Er basiert auf der Kom-
binationen von Informationen der 
Augen und von lagespezifischen Sin-
neszellen (Statolithen) im  Innenohr.  

Vögel sehen ihre Umwelt mit 
ganz anderen Augen als wir Men-
schen. Uns sinnlich hineinzuver-
setzen ist mindestens so schwer, 
wie einem von Geburt an blinden 
Menschen das Blau des Himmels zu 
beschreiben. 

Der Kompass im Vogelauge 
Wissenschaftler erkunden siebenten Sinn der Zugvögel. Von Uwe Seidenfaden

Der Stand der Sonne ist ein wichtiger Bezugspunkt für Zugvögel, sich über weite Flugstrecken zu orientieren. Auf nächtli-
chen Flügen weist ihnen das Erdmagnetfeld den Weg. Der „siebente Sinn“ der Zugvögel verhindert leider aber nicht, dass 
alljährlich Millionen gefiederter Singvögel in Südeuropa und Nordafrika in von Menschen gespannten  Fangnetzen lan-
den.  Die so gefangenen enden Käfigen und Kochtöpfen. Fotos: dpa/Uni Oldenburg 

Ein Doktor Doolittle ist 
der dänische Biologe 
Henrik Østergaard  Mou-
ritsen nicht. Allerdings 
zählt der Inhaber der 
Lichtenberg-Professur 
der Volkswagen-Stiftung 
an der Universität 
Oldenburg zu den derzeit 
weltweit fachkun-
digsten Ornithologen 
auf dem Gebiet des 
Orientierungssinns von Zugvögeln. 
Seine Arbeitsgruppe beschäftigt 
sich hauptsächlich mit europäischen 
Rotkehlchen.

Auf Einladung des 
Naturwissenschaftlichen 
Vereins zu Magdeburg e. 
V. und des Magdeburger 
Professoren-Kollegs 
emeritio e.V., wird 
Henrik Mouritsen am 26. 
November ab 19 Uhr im 
großen Kaiser-Otto-Saal 
des Kulturhistorischen 
Museums Magdeburg 
einen Vortrag zum 

Thema „Wie finden die Zugvögel ihren 
Weg nach Afrika und punktgenau 
zurück? Neue Erkenntnisse zur Rolle 
des Magnetsinns“ halten. 

Dänischer Vogelkundler hält Vortrag in  Magdeburg

Henrik  Mouritsen

Diabetes ist eine Erkrankung, die 
den Menschen seit mindestens der 
Pharaonenzeit begleitet. Heute lei-
den darunter etwa sechs Millionen 
Bundesbürger. Noch bis Mitte des 
20. Jahrhunderts starben die meis-
ten Menschen unmittelbar an die-
ser Krankheit. Der Insulin-Ersatz 
und diverse weitere Arzneimittel 
ermöglichen inzwischen ein länge-
res und oft gutes Leben mit dieser 
Stoffwechsel-Erkrankung. Hun-
dertprozentig verhindert werden 
mit den heutigen Therapien die mit 
dem Diabetes einhergehenden Ge-
fäßschäden jedoch nicht. 

Die dauerhaft erhöhten Blutzu-
ckerwerte führen zu einer Aktivie-
rung des Immunsystems und damit 
zu Entzündungen, die der Körper 
durch Bildung neuen Gewebes zu 
ersetzen versucht („Narbengewe-

be“). Leider ist dieses Ersatzgewe-
be schlechter als das Original.  In  
der Niere filtert es viel schlechter 
Schadstoffe aus dem Blut. Die mit 
der Nahrung aufgenommenen Gifte 
bleiben im Körper. Sie fördern die 
Gefäßentzündung und die gefäßver-
engende „Verkalkung“ (Arterioskle-
rose). Irgendwann behindern dann 
die Ablagerungen den Blutfluß. Es 
kommt u.a. zum gefürchteten Herz-
infarkt oder Schlaganfall. 

Vermeidung von Entzündungen

„Die kardiovaskulären Risiken sind 
erheblich erhöht, wenn Diabetiker 
eine Nierenschädigung aufweisen“, 
sagt Dr. Berend Isermann, Direktor 
des Instituts für Klinische Chemie 
des Universitätsklinikums Mag-
deburg. In den frühen Stadien der 

Erkrankung helfen Blutdruck sen-
kende Medikamente, die sich zudem 
schützend auf die Nierenfunktion 
auswirken. Eine fortgeschritte-
ne diabetische Nierenschädigung 
können diese Medikamente jedoch 
nicht mehr stoppen. Deshalb wird 
weltweit nach neuen Substanzen 
gesucht, die einen besseren Nieren-
schutz ermöglichen. 

„Unser gedanklicher Ansatz ist 
die Vermeidung der Entzündungen, 
die zum Untergang der Nierenkör-
perchen, insbesondere spezieller 
Nierenzellen, und der Gefäßzellen, 
führen“, sagt Professor Isermann.  
In Versuchen mit Labormäusen 
konnten die Forscher nachweisen, 
dass ein erhöhter Blutzuckerspiegel 
durch Aktivierung genetischer Zell-
Selbstmordprogramme zu einem 
Absterben der Nierenkörperchens 

führt.   Unter den dagegen getes-
teten Wirkstoffen ist das Antibio-
tikum Minocyclin. In Versuchen 
konnte das Team um Berend Iser-
mann nachweisen, dass Minocyclin 
den Zelltod in den Nieren stoppt. 
„Aktuell planen wir zusammen mit 
Ärzten am Los Angeles Biomedical 
Research Institute eine neue Stu-
die, in der wir den Nutzen dieses 
Antibiotikums auch am Menschen 
mit der Blutzuckerkrankheit nach-
weisen wollen“, kündigt der Mag-
deburger Forscher gegenüber der 
„Volksstimme“ an.  

Nutzen des Antibiotikums

Ein weiterer Testwirkstoff gegen di-
abetische Nierenschäden ist ein Gal-
lensäurederivat namens Taurourso-
deoxcholin (TUDCA). In Kooperation 

mit der Abteilung von Luigi Gnudi, 
Professor für Diabetes und metabo-
lische Medizin am King‘s College 
in London, sollen demnächst rund 
sechs Dutzend Diabetes-Patienten 
hinsichtlich der die Nierenfunktion 
schützenden Wirkung von TUDCA 
im Vergleich untersucht werden.  

Als dritten Therapieansatz un-
tersucht das Magdeburger Forscher-
team eine Wirkstoffklasse namens 
Anakinra. In einer Kooperation mit 
Nierenfachärzten des Southend Hos-
pitals in der britischen Grafschaft 
Essex will das deutsch-britische 
Forscherteam diesen neuen Thera-
pieansatz bei Patienten mit einer 
diabetischen Nephropathie testen.  

Angesichts der vielen neuen An-
sätze, die diabetischen Folgeschäden 
zu vermeiden,  sind die Hoffnungen 
auf bessere Therapien groß.   (usf)

Entzündungsschutz für Nierenkörperchen 
Forscher am Gesundheitscampus Magdeburg entwickeln neue Therapieansätze gegen organische Folgeschäden durch Diabetes

Auf dem Weg vom Acker zum Teller 
geht mehr als die Hälfte der Kartoffel- 
ernte ungenutzt verloren. Das bele-
gen Untersuchungen von Forschern 
der ETH Zürich, die jetzt in der Fach-
zeitschrift „Waste Management“ 
(doi: 10.1016/j.wasman.2015.08.033) 
erschienen sind.

Die Wissenschaftler hatten die 
Kartoffelmengen ermittelt, die in 
der Schweiz alljährlich zu Pommes 
Frites und Chips verarbeitet werden. 
Mit schriftlicher Befragung erhoben 
sie Daten der Kartoffelverarbeitung 
in rund 2000 Haushalten. 

Ergebnis: Vom Feld bis zu den 
Haushalten gehen bei konventionell 
erzeugten Speisekartoffeln 53 Pro-
zent als Abfall verloren. 41 Prozent 
der Bio-Knollen sind Ausschuss. 
Der höhere Anteil bei konventionell 
erzeugten Verarbeitungskartoffeln 
hängt mit deren Überproduktion zu-
sammen, was bei Bio-Qualität kaum 
je vorkommt.

 Auf dem Weg zum Konsumenten 
bleibt bis zu einem Viertel der Ernte 
von Speisekartoffeln bei den Bauern 
auf der Strecke. Weitere 12 bis 24 Pro-
zent sortieren die Grosshändler aus. 
Lediglich ein bis drei Prozent fallen 
bei Kleinhändlern unter den Tisch, 
aber immer 15 Prozent in Haushal-
ten.  Grund für die Verluste sind 
nach Ansicht der Forscher in erster 
Linie die hohen Qualitätsansprüche 
der Konsumenten und der Schutz 
der Verbrauchergesundheit. 

Produzenten sondern jede dritte 
Kartoffel nach der Ernte aus, weil 
sie faul oder grün ist und deshalb ge-
sundheitsschädlich wäre. Ein nicht 
unerheblicher Teil der Knollen ist 
auch von Drahtwürmern – den Lar-
ven von Schnellkäfern – zerfressen. 
Diese sind zwar noch genießbar, 
landen aber dennoch meist im Bio-
müll. Gleiches gilt für unförmige 
oder deformierte Erdäpfel, die aus 
ästhetischen Gründen ausgesondert 
und an Tiere verfüttert werden.

Um den Ausschuss bei Kartof-
feln zu vermindern schlagen die 
Forscher u.a. Maßnahmen auf Pro-
duzentenseite vor. Dazu zählen 
moderne Kultivierungsmethoden, 
Pflanzenschutz gegen Drahtwürmer 
sowie neue Züchtungen robuster 
Knollen, um den Schädlingsbefall 
zu minimieren.  (usf)

 Verschwendung 
bei der Verwertung 

von Kartoffeln

Kartoffeln sind ein Lebensmittel, das 
nicht verschwendet werden sollte. 

Foto: dpa 

Könnte ein Mensch die Luft auf 
dem rund sechs Milliarden Kilo-
meter entfernten Planeten Pluto 
schnuppern, würde ihm vermut-
lich sehr schnell übel. Der Grund:  
Auf dem Zwergplanten verdunstet 
mit Ammoniak verschmutztes 
Wasser. Darüber berichteten die 
NASA-Forscher Alex Trowbridge 
und Jay Melosh auf der 47. DPS-
Tagung in Washington D.C. Die 
Entdeckung gelang nach Aus-
wertung von Messdaten, die die 
Raumsonde New Horizons im Juli 
2015 bei ihrem Vorbeiflug am Pluto 
gesammelt hat. Ammoniak sorgt 
dafür, dass die vereiste Plutoober-
fläche selbst bei Temperaturen von 
minus 230 Grad Celsius etwa so 
geschmeidig wie Speiseeis auf der 
Erde ist. (usf)

Stinkendes Wasser 
auf dem Planeten Pluto

Was hilft bei Depressionen besser, 
Medikamente oder Psychothera-
pien? Um diese Frage zu beant-
worten, werteten Mediziner der 
Universitäten von Amsterdam und 
Leipzig mehr als drei Dutzend wis-
senschaftliche Studien aus. Ergeb-
nis: Im direkten Vergleich waren 
Antidepressiva meist effektiver als 
Psychotherapien,so die Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe. „Die 
Ergebnisse der Studie stellen aber 
nicht die Wirksamkeit der Psycho-
therapie in Frage“, so Ulrich Hegerl, 
Direktor der Leipziger Universitäts-
klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Sie beweisen nur, dass 
Antidepressiva einen statistisch 
signifikanten Vorteil gegenüber der 
Psychotherapie aufweisen. (usf)

Medikamente helfen bei 
Depressionen schneller

Im Unterschied zu europäischen 
Kühen stoßen australische Kängu-
rus bei der Verdauung nur gerin-
ge Mengen des Treibhausgases 
Methan aus. Biologen der austra-
lischen Wollongong-Universität 
und der Universität Zürich in der 
Schweiz hat interessiert, war-
um das so ist. In der Zeitschrift 
Journal of Experimental Biology 
(doi 10.1242/jeb.128165) berichten 
die Forscher, dass die Menge an 
Methan-Emission offenbar von der 
Verdauungsdauer abhängt. „Will 
man die Methanproduktion bei 
Kühen reduzieren, stellt sich die 
Frage, ob man durch entsprechen-
de Zucht erreichen kann, dass Teile 
des Futters weniger lang im Pan-
sen bleiben“, so die Forscher. (usf)

Australische Kängurus 
sind keine Klimasünder

Ein Felskänguru im australischen Out-
back. Foto: Uwe Seidenfaden

Rotorblätter von Windkraftanlagen 
müssen aus Sicherheitsgründen 
kontinuierlich auf Materialermü-
dung und Verschleiß kontrolliert 
werden. Bislang waren diese Prüf-
verfahren sehr aufwändig. Mate-
rialforscher der TU Dresden haben 
jetzt eine Technologie entwickelt, 
die eine Überwachung der Bauteile 
ermöglicht. Sie bringen textilba-
sierte Sensoren in Form von Fäden 
in die Rotorblätter ein. „Die Sen-
soren erlauben die präzise Loka-
lisierung aller strukturkritischen 
Veränderungen“, so Forschungslei-
ter Chokri Cherif. „So erkennen wir 
frühzeitig potenzielle Schadstellen 
und können aufwändige Folgerepa-
raturkosten vermeiden.“ (usf)

Sensoren im Rotor 
von Windkraftanlagen

Neues aus der 
Wissenschaft


