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Selbstkontrolle ist erlernbar
Ab wann ist bestimmtes Verhalten eine Sucht? Ab wann hat diese Auswirkungen auf den Alltag
und wie kann man vorbeugen? Zu diesen Fragen hat die Suchthilfe Salzburg Antworten zu bieten.
URSULA KASTLER
SALZBURG. Nicht die Abstinenz
steht als Ziel im Vordergrund, son
dern die selbstkritische Auseinan
dersetzung mit der eigenen Situati
on: Diese kann verfahren sein. Man
trinkt zu viel Alkohol, man spielt zu
viel online oder an den Maschinen
im Casino, man kauft ein und über
zieht ständig den Kreditrahmen,
man kommt vom Internet nicht
mehr los, das problematische Ess
verhalten fällt sogar derr Freunden
schon auf.
Wann ist alles zu viel? Ab wann
zeigen sich negative Auswirkungen
auf die Arbeit, die Partnerschaft,
das Familienleben, die Gesundheit
und die Finanzen?
Wer das Gefühl hat, er sollte sei
nen Konsum stabilisieren, reduzie
ren oder ganz einstellen, der kann
sich vertrauensvoll an die Suchthil
fe Salzburg wenden. Die Fachleute
dort bieten ein Trainingsprogramm
an. Es nennt sich Skoll (Selbstkon-

KURZ GEMELDET
Genschere lässt
sich erweitern
Mit der Genschere
CRISPR-Cas lassen sich Gene im
Erbgut präzise und relativ einfach
umschreiben. Eine neue Methode
stellten nun Forscher um Randall
Platt von der ETH, Zürich in Basel
vor. Im Fachblatt „Nature Me
thods" berichteten sie, dass sie
25 Stellen im Erbgut einer Zelle
gleichzeitig verändern konnten.
Dies lasse sich sogar auf Dutzen
de bis Hunderte von Genen er
weitern. Das Prinzip hinter
CRISPR-Cas ähnelt der „Suchen
und Ersetzen"-Funktion bei der
Bearbeitung von Texten. Präzise
funktionierte das bisher mit ein
zelnen Stellen im Erbgut. Nun
suchen Forscher nach Möglich
keiten, ein Upgrade für die Gen
schere zu entwickeln.
SN, dpa

BASEL.

trolltraining), wurde in Deutsch
land vom Caritasverband Osna
brück entwickelt und dort erfolg
reich zur Prävention eingesetzt. Die
Teilnahme ist anonym, kostenlos .
und selbstverständlich freiwillig.
In zehn Sitzungen zu je 1,5 Stun
den sticht sich zunächst jeder Teil
nehmer sein Ziel. Es soll sein eige
nes sein, nicht eines, das ihm El
tern, der Partner, Freunde oder der

Anspruch nehmen kann. Es gibt
keinen Zwang und keine Verur
teilung. Doch Betroffene können
innerhalb der Gruppe Zuspruch,
Rückhalt und Ermunterung fin
den. Seelische Entblößungen
werden von niemandem gefor
dert. Die speziell geschulten
Trainer legen Wert darauf, dass
das Hauptziel der Sitz4ngen
sowie die selbst gesetzten Wo
chenziele auch realistisch er
reichbar sind. Wahrend der Sit
zungen liegt das Hauptaugen
merk auf der Suche nach jenen
Faktoren, die stärken, und nach
Chef nahegelegt haben. In diesen den Risiken, die eine Änderung
Sitzungen wird der Konsum analy- des Verhaltens schwierig ma
siert, ein individueller Trainings- chen.
plan erstellt und alternative Verh!iltensmöglichkeiten aufgezeigt. Der Info: Suchthilfe Salzburg, Tel.:
Umgang mit Suchtdruck und sozia- +43 662/ 431450. Weitere informa
lem Druck wird trainiert, Stressbe- • tionen gibt es während der Salz
wältigung gelernt und ein Krisen- burgerAktionstage „Psychische
Gesundheit", die von 24. 9. bis
plan erarbeitet.
Das Angebot ist so angelegt, dass 31. 10. stattfinden (www.kuratori
man ohne Scheu frühzeitig Hilfe in um-psychische-gesundheit.at).

Schwarzes Loch der
Milchstraße ist
auffällig geworden
ANGELES. Das gigantische
schwarze Loch im Zentrum unserer
Milchstraße gönnt sich derzeit ein
ungewöhnlich reichhaltiges Mahl.
Das schließen Astronomen aus ei
nem plötzlichen Helligkeitsaus
bruch des Massemonsters: Es
leuchtet so hell wie nie seit Beginn
der Beobachtungen. ,,Wir haben in
den 24 Jahren, die wir das super
massereiche schwarze Loch unter
suchen, nichts Vergleichbares gese
hen", berichtete Andrea Ghez von
der Universität von Kalifornien in
Los Angeles. Über die Ursache des
plötzlichen Ausbruchs rätseln die
Forscher noch. Wie die meisten Ga
laxien besitzt auch die Milchstraße
ein extrem massereiches schwarzes
Loch in ihrem Zentrum. Es vereint
die Masse von rund vier Millionen
Sonnen. Schwarze Löcher selbst
sind zwar nicht sichtbar, -aber wenn
Materie in ihren Schwerkraftstru
del fällt, erhitzt sie sich und leuch
tet hell auf. Strahlung wird erzeugt.
„Das schwarze Loch im Zentrum
unserer Milchstraße ist aber nor
malerweise ein ziemlich ruhiges,
schwächliches schwarzes Loch auf
SN, dpa
Diät", erläuterte Ghez_.
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Pflanze eignet sich zur Therapie von Hautkrebs
Grazer Forschern gelang der Nachweis der Wirksamkeit an Kreb_szellen und Mäusen.
GRAZ. Das maligne Melanom, auch
schwarzer Hautkrebs genannt, ist
eine der gefahrlichsten Krebsarten.
Obwohl es nur vier Prozent aller
Hautkrebserkrankungen ausmacht,
ist es für fast 80 Prozent der Todesfälle durch Hautkrebs verantwortlich. Bei früher Erkennung lässt
sich der Tumor gut behandeln,
doch sobald der Krebs Metastasen
gebildet hat, breitet er sich aggressiv aus und die Heilungschancen
sinken rapide. Das liegt auch daran,
dass es kaum langfristig effektive
Behandhingsmöglichkeiten gibt.
Eine Forschungsgruppe aus Graz
konnte jedoch nun laut einer Mitteilung der Universität Graz die
Wirksamkeit eines aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

In einem Pilotprojekt wurde eine
bekannten
Wirkstoffs
gegen
schwarzen Hautkrebs an Krebszel Datenbank mit mehreren Hundert
len und an Mäusen nachweisen. Da potenziellen Pflanzen erstellt, da
rüber hinaus gelang es, den Wirk von wurden 76 ausgewählt und aus
sto{f zu modifizieren und die Wir getrockneten Proben 253 Extrakte
kung weiter zu verbessern, wie Pro hergestellt und an verschiedenen
jektmitarbeiterin Nadine Kretsch Krebszellen getestet. Dabei wurde
mer berichtet: ,,Ausgangspunkt war
die Frage, welche Pflanzen in der
TCM als Heilmittel gegen krebsähn
liehe Erkrankungen verwendet
werden und ob sich daraus ein
Wirkstoff gegen Krebs gewinnen
lässt", erklärt Kretschmer. ,,Die De
finition des Begriffs Krebs variiert
zwischen der TCM und der westli
chen Medizin, deshalb waren alle
Mittel interessant, die gegen Krebs,
· aber auch krebsähnliche Krankhei Getrocknete Lotwurz Onosma pani
BILD: SNNNI GRAZ/NADINE KRETSCHMER
culata.
ten verabreicht werden."

eine Pflanze identifiziert, die aus
sichtsreich genug für weitere Studi
en schien. Der wissenschaftliche
Name der Pflanze ist Onosma pani
culata Bureau & Franch., eine Art
von Lotwurz.
,,Wir testeten eine Substanz na
mens Dimethylacrylshikonin, die
wir aus der Pflanze gewonnen hat
ten, direkt an Zellen von malignen.
Melanomen. Dabei konnten wir die
Wirksamkeit
belegen",
sagt
Kretschmer. Die Substanz zerstörte
die Krebszellen. Die von den For
schern verbesserte Substanz eignet
sich zur Entwicklung eines Medika
ments. Doch dafür werden noch et
liche Studien notwendig sein.
Das Projekt wurde vom Wissen
schaftsfonds FWF finanziert.

