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U

ng lau blich, aber

Die Konfigurat

wahr:

Mein Schwein wird durchsichtig

der Krane

.Kldren'nennt man eine Methode, 1'n milrhiges Gewebe durchsichtig
zu machen. Nun ist das auch bei pigmentierten Tieren gelungen

Doris Entnet ennrirftAl
für komplexe Produhc

CLÄUDIA STIEGLECKER

USCHI SORZ

Die Biologie beschäftigt sich mit der
Erforschung der belebten Natur. Unter anderem werden die Vorgänge im
Inneren von Organismen untersucht.

Of ist das aber gar nieht so einfach:
,,Iedes Tier, das

im Licht lebt, ist vol-

ler Pigmente", sagt Florian Raible

schonend für viele unterschiedliche
Arten." Im nächsten Schritt werden
mit fluoreszierenden Molekülen jene
Strukturen im transparenten Gewebe markiert, die für die Mikroskopie
sichtbar gemacht werden soll. ,,Man

kann sich das wie bei Zaubertinte

.Es ist immerwiederqra
auf Ingenieurprobleme e
und zu abstrahieren", zeigl
Entner begeistert. Die Ma
rin ist Expertin für Digit
ing, zu deutsch: compul
Produltentwicklung. Ihr I

von den Max Perutz Labs amVienna
Biocenter.,,Diese Farbstotre schützen

: MEDIZIN

vor Sonneneinstrahlung, behindern
Florian

allerdings auch den Blick ins Innere."

Die Anti-Hunger-

Spritze im Bauch
Wer Gewicht verlieren will, kann
sich nun eine Spritze geben lassen

In Zusammenarbeit mit dem Laborvon Hans-Ulrich Dodt an der TU
Wien ist es Raibles Forschungsgruppe nun gelungen, auch pigmentierte Tiere transparent werden zu lassen. Dazu werden Präparate nacheinander mit verschiedenen Lösungen behandelt.

DTETER

Bisher diente das

ltörvrc

14 Prozent der österreichischen Bevölkerung, also etwa jeder siebente,
hat einen Body Mass Index (BMI)
von über 30 und ist somit adipös.

Raible,

vorstellen', erklärt Raible.,,Zuerst
wird Papier gebleicht, das danach mit
Zaubertinte markiert wird. Durch

Beleuchtung kann man die Tinten,,Klären' dazu, milchiges Gewebe' markierung dann sehen."
transparent zu machen:,,Unsere WirkDiese neue Technik sei ein großer
stofl<ombination ermöglicht es jetzt, Fortschritt, so Raible: ,,Wir erhalten
auch Tiere mit Pigmenten zu kldren. damit sehr klare Aufnahmen" die in
Die Methode funktioniert rasch und die Tiefe gehen."
sogenannte

Für Menschen mit einem BMI
von25 bis 37 kommt eine hierzulande noch neue Behandlungsmethode
in Betracht: Magenbotor auch,S.ntiHunger-Spritze" genarurt. Diese wird
imZuge einer Gastroskopie (Magenspiegelung) unter Bildschirmkontrolle
an rwanzig genau definierten Stellen
angesetzt. Zuvor werden die Behandelten sediert, wodurch sie während
der Prozedur schmerzfrei bleiben. Die
Behandlungsmethode hat zum ZieI,
die Magenentleerung zu verzögem
und das Hungergef,ihl za reduzieren,
was sukzessive zu einem Gewichtsverlust flihr.en soll, wie die ersten Anwender in Osterreich, beide Fachärzte für Chirurgie Katayoun Tonninger
und Friefuich Weisel erklären.
Einige kleinere Abstracts und Studien
sowie erste Erfahrungen der Chirurgen

zeigen, dass Magenbotox in sechs
Monaten bis zu fi.infzehn Kilogramm
wegschmelzen kann. Zurzeit ist diese Methode jedoch weniger erforscht
als die bekannteren Adipositas-Operationen, die zumeist einen zügigeren
Gewichtsverlust bewirken, aber auch
das übliche OP-Risiko und dementsprechende Nebenwirkungen mit sich

bringen können.
Die Spritzen-Behandlung sollte allerdings nur von Fachärzten, die auf
die Magenbotox-Te.chnik eingeschult
sind" durchgeführt werden, da der ge-

wünschte Gewichtsverlust nur durch
die Anwendung an den richtigen Stellen

erfolgt.
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Dessen Sprache du suchst: Schreibende

beteiligen sich an der Gesellschaft
Dass literarisches Schreiben auch §elbstverwirklichung verheißt, kann
als Indiz einer hochentwickelten Kultur verstanden werden

V-Rc

Vca

das Vorarlberger Forscfu
V-Research, ist Teil des

Austrian Cooperative Rs
begleitet Untemehmen

is

Forschungs- und Entr,vid

nerschaften. ,,Bei uns geh
dukte, die nicht von der S
mery sondem an die jerd
denanforderungen angepe
müssen",' erklärt die 36-F
Zu diesen Produkten z
Krane. Mit B1ick auf die
unterschiedliche E§ensch:
finieren und, beispielsweil
cken zu kontrgurieren -I)
che machen einen Kran §
auch schwerer und

teurerl

,,Interessant ist eine verh5
leichte und günstige Konst
der trotzdem die Statik

fr

derten Lasten stimmt. Di
lung darfaußerdem nicht
kosten." Neben Methodt
Datenanalyse und dem m
Lernen setzt Entner dezu I

I

ALEXANDER PEER

Aristoteles schrieb in seiner Poetik
davon, dass ,,die Tragödie nicht die
Nachahmung von Menschenr sondern von Handlung und Lebenswirk-

lichkeit" sei. Dagegen formulierte
der Romancier Henry James den
Aphorismus, dass ,,aus dem Charalcter

Alexander Peer
zwangsläuflg das Ereignis folgt". Ein
unlösbarer Widerspruch?
Nicht, wenn man daran denkt,
dass bestimmte Inhalte mit bestimmten formalen Kriterien eine Synbiose eingehen. Um ein Beispiel zu
nennen: Raskotnikov, der getriebene
Held in Dostojewskijs Schuld und
Sühne, ist zweifelsfrei nach Henry

fames' Aufrassung gestaltet. Wäre

Optimierungs algoritlmer
sind Verfahren, die taus€

nicht reizvoll, dieselbe Geschichte
aus der Perspektive von Aristoteles
zu gestalten? Schon hätte man eine
lohnende Aufgabe flir eine Schreibwerkstatt und eine Erkenntnis über
die Wirkkraft der Erzählperspektive.
Literatur schaft Intimität, weil sie

Optimierungsaufgaben
viele komplexe Probleme a
werden. So hat Entner aE

den Sinnen, also dem Riechen, Tasten,

jekt mit auf den Weg gd

Schmecken und Spüren einen Raum
verschaft, den ihm andere Medien
verwehren. Das Credo lautet deshalb:
Zeigen und nicht erklären.
Eine Rezeptur wird man vergeblich
suchen; hilfreich sind aber Begleiter
auf dem Weg zu derjenigen Sprache,

sich um die Effizienz von.
wegungen in Warenlageu

es

die man sucht. ,,Die Lust am Text"
ist jener erotische Treibstofi, der unser Begehren buchstäblich einbettet.

In

der Wiener Schreibwerkstatt

,,Spüren" Sprechen" Schreiben" ergibt
sich nun bald eine Gelegenheit, diese
Lust zu erfrillen und, besser noch, auch
zu schüren. (20. bis 22. November)
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tellationen auf ihr Poter
und schrittweise verbesser

geht um Fragestellunger
Beispiel: Wie weiß der l

welcher Reihenfolge er gt
ge holen und wie er nicht
zur Seite räumen soll? Au
es, eine- Fü{le an Fragestt
eine formale Sprache zu
und potenzielle Lösunge
tisch durch einen Algorit
wählen und testen zu lass
,,Ich habe schon als Kin

r€chnet", erzälit Entner
"
Freude beobachte ich diesr
terung jetzt bei meinem älü

