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A
ls Joy Milne mit ihrem Mann
Leslie in den vollbesetzten
Saal der lokalen Parkinson-
Vereinigung trat, überwäl-
tigte sie ein Geruch. Nie-
mand anders hier schien ihn

wahrzunehmen. Aber Milne wusste auf der
Stelle, dass der Geruch etwas mit der
Krankheit Parkinson zu tun haben musste.

Die vielen Patienten rochen genauso wie
Leslie, bei dem Parkinson 15 Jahre zuvor
diagnostiziert worden war. «Es ist ein
schwerer, moschusartiger, leicht fettiger
Geruch», erzählte die heute 71-jährige
schottische Krankenschwester kürzlich
dem britischen Fernsehen BBC, «nicht
angenehm, aber typisch.»

Vor kurzem haben nun britische For-
scher mit Joy Milnes Hilfe einige der
Geruchsstoffe, die sie mit ihrer Nase wahr-
nehmen konnte, im Labor isoliert. Sie

kannt. Tatsache ist, dass bestimmte Hirn-
zellen vor allem im motorischen Kern des
Stammhirns fortschreitend zerstört
werden. Diese Hirnzellen produzieren auch
den wichtigen Neurotransmitter Dopamin,
weshalb eine Parkinson-Krankheit von
einem zunehmenden Dopamin-Mangel
begleitet ist. Rund 15000 Menschen sind in
der Schweiz betroffen, und die Fachleute
befürchten eine starke Zunahme in den
nächsten 20 Jahren – wegen der Alterung
der Bevölkerung, vermutet werden aber
auch Umweltfaktoren.

Ärzte und Neurologen können bis heute
die Diagnose erst sicher stellen, wenn die
motorischen Symptome auftreten. Doch
dann sind schon 50 bis 70 Prozent der
anfälligen Hirnzellen im Stammhirn zer-
stört. Jetzt helfen nur noch Medikamente,

habe sie ihm gesagt, was ihn leicht beleidigt
verstummen liess. Joy schwieg fortan. Doch
ihr Mann veränderte sich allmählich, war
erschöpft und manchmal launisch. Aber das
leichte Zittern der Hand konnte er noch lange
verbergen. Bis ins Alter von 45 Jahren. Die
ausgebildete Krankenschwester vermutete
einen Hirntumor und schickte Leslie zum
Neurologen: Diagnose Parkinson.

Parkinson ist eine Krankheit, die meistens
schleichend beginnt. Erst sind es nur die
alltäglichen, kleinen Bewegungen, die
schwerer fallen: eine Kartoffel schälen, von
Hand schreiben, spazieren, schwimmen,
vielleicht auch nur kauen. Die Mühsal aber
summiert sich, Erschöpfung stellt sich ein,
eine Steifigkeit und dann oft das typische
Ruhezittern, das den englischen Arzt James
Parkinson bei seiner Erstbeschreibung im
Jahre 1817 von der Schüttellähmung spre-
chen liess. Die genaue Ursache ist unbe- FortsetzungSeite47
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JoyMilne bemerkte einen ungewöhnlichen Geruch an ihremMann. 30 Jahre später wurde bei ihmParkinson diagnostiziert. (St. Andrews, 3. Juli 2019)

Die schottischeKrankenschwester JoyMilnekannParkinsonam
GeruchderPatientenerkennen.Mit ihrerHilfe entwickelnForscher jetzt
einenHauttest zurFrüherkennungderKrankheit.VonMatthiasMeili

DerGeruch
vonParkinson

hoffen, bald einen einfachen Hautabstrich-
Test entwickeln zu können, mit dem sich
diese Krankheit viel früher als bisher erken-
nen lässt.

Das erste Mal hatte Joy Milne den Geruch
schon 30 Jahre vor der Diagnose bei ihrem
Mann bemerkt. Damals war Leslie erst 31
Jahre alt und stand in der Blüte seiner Kar-
riere als Arzt und Anästhesist. Als er eines
Abends von der Arbeit nach Hause kam,
rümpfte Joy die Nase. Er solle mehr duschen,
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NeuesausderWissenschaft

Sinnder Fledermäuse
ist angeboren
Fledermäuse nutzen Echo-
ortung: Sie schätzen Distanzen
anhand der Zeit ein, die von
ihnen erzeugte Schallwellen
brauchen, bis sie bei einem
Objekt undwieder zurück sind.
Dafürmuss den Tieren die
Schallgeschwindigkeit bekannt
sein. Nun zeigt eine Studie, dass
Fledermäuse diese nicht erler-
nen, sondern von Geburt an
kennen («PNAS»). Forscher
haben Fledermäuse inmit
Helium angereicherten Räumen
aufgezogen, in denen die Luft-

zusammensetzung die Schall-
geschwindigkeit erhöhte. Die
Tiere konnten sichwegen ihrer
angeborenen Fähigkeiten nicht
an die unnatürliche Umgebung
anpassen und verpassten stets
ihr angepeiltes Ziel. (mna.)

Ältestes afrikanisches
Grab entdeckt
Im Süden Kenyas habenWissen-
schafter die bisher älteste
Begräbnisstätte vonMenschen
in Afrika gefunden («Nature»). In
der Höhle Panga ya Saidi, unweit
der Küste, stiessen sie auf eine
Grube, dieMenschen vor etwa
78000 Jahren ausgehoben
hatten. Darin begrabenwar der
Körper eines dreijährigen
Kindes. Analysen von Sedimen-
ten und die Anordnung der Kno-
chen zeigen, dass das Kindwohl
in ein Leichentuch gewickelt war
und sein Kopf von einer Art
Kissen gestützt wurde. Obwohl
keineweiteren Grabbeigaben
auffindbar waren, deutet die Art
der Bestattung laut denWissen-
schaftern auf ein komplexes
Ritual hin, an dem vieleMitglie-
der der Gemeinschaft aktiv teil-
genommen haben. Die bisher

ältesten bekanntenmensch-
lichen Gräber befinden sich in
Eurasien und reichen bis
120000 Jahre zurück. (mna.)

Erfolg imJobprägt
die Persönlichkeit
Einmal Nerd, immer Nerd?
Lange ist die Psychologie davon
ausgegangen, dass sich grund-
legende Persönlichkeitsmerk-
male einesMenschen über die
Spanne seines Lebens nicht ver-
ändern. Inzwischen ist dieses
Dogma insWanken geraten.
Jetzt kommt eine Studie von
Psychologen der Universität
Bern zum Schluss, dass nicht nur
einschneidende Ereignisse wie
eine Scheidung die Persönlich-
keit beeinflussen können, son-
dern auch beruflicher Erfolg

(«Journal of Vocational Beha-
vior»). 4700 Erwachsene
wurden im Zeitraum von acht
Jahren dreimal befragt. Dabei
zeigte sich:Wer beruflich auf-
steigt, also einen prestigeträchti-
gen Job hat und gut verdient,
der wirdmit der Zeit emotional
stabiler, kann bessermit Stress
umgehen undmacht sichweni-
ger Sorgen. (pim.)

Die ersteAmeisemit
neutralemGeschlecht
Forscher haben in den tropi-
schenWäldern Ecuadors eine
neue Ameisenart entdeckt. Das
ist nichts Besonderes – es gibt
unzählige noch nicht beschrie-
bene Insektenarten. Speziell ist
der Name des Tierchens: Strumi-
genys ayersthey. Es handelt sich
dabei um die erste geschlechter-
neutrale Bezeichnung für eine
Ameise. Normalerweise tragen
lateinische Artnamen das Suffix
-ae für weibliche und das Suffix
-i fürmännliche Bezeichnungen.
Das jetzt gewählte Suffix -they
stehe für nicht binäre Geschlech-
teridentitäten, so die Forscher,
bei denen es sich übrigens um
zweiMänner handelt. (pim.)

AuchHaie orientieren
sich amMagnetfeld
VonMeeresschildkrötenweiss
man, dass sie sich amMagnet-
feld der Erde orientieren, um zur
Eiablage an jene Strände zurück-
zukehren, wo sie selbst geboren
wurden. Jetzt haben Biologen

diese Art der Navigation erst-
mals auch bei Haien nachgewie-
sen («Current Biology»). Die For-
scher setzen junge Hammerhaie
experimentell veränderten
Magnetfeldern aus und konnten
dann beobachten, wie die Tiere
ihre Orientierung dementspre-
chend veränderten. (pim.)
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DerGeruch ...

die zumBeispiel den Dopamin-Mangel aus-
gleichen und so die Symptome lindern. Eine
Heilung, die den fortschreitenden Zerfall der
Nervenzellen aufhält oder rückgängigmacht,
gibt es noch nicht, auchwennweltweit
intensiv an einer solchen neuroprotektiven
Therapie geforscht wird. Trotzdemwäre ein
Frühtest dringend nötig. «Eine Früherken-
nungwürde sehr helfen», sagt Alain Kaelin,
der an der Universität der italienischen
Schweiz und amNeurozentrum in Lugano
die Parkinson-Erkrankung erforscht. «Wir
könnten die Symptome der Patienten viel
gezielter behandeln, undwir würden besser
verstehen, was in den frühen Phasen der
Krankheit passiert.»
Dass ein erkrankterMensch auffällige

Geruchsmerkmale aussendet, ist keine neue
Erkenntnis. Krankheitstypische Stoffwech-
selsubstanzen – sogenannt flüchtige organi-
sche Substanzen –, die über die Atemluft,
den Urin oder auch die Haut entweichen,
deuten darauf hin, dass irgendetwas nicht
stimmt.Meistens sind die Konzentrationen
unter dermenschlichenWahrnehmungs-
grenze. Aber eine ganze Anzahl Studien
konnte zeigen, dass Hundemit ihrer feineren
Nase zumBeispiel Krebs, Typhus, Diabetes
oder in jüngsten Untersuchungen sogar eine
Covid-Infektion erschnüffeln können. Dass
jedoch auch Krankheiten des Gehirns sich so
äussern, kam überraschend.

Von der Grossmutter geerbt
JoyMilne sagt von sich, dass die hohe Emp-
findlichkeit ihrer Nase, die sie von ihrer
Grossmutter geerbt habe, irgendwo zwi-
schen einemHund und demMenschen liege.
Ihr Erlebnis im Saal des Gemeinschafts-
zentrums liess ihr keine Ruhe. Bei nächster
Gelegenheit gelangte sie an den Parkinson-
Forscher Tilo Kunath von der Universität
Edinburg. Nach einigem Zögern schlug er
JoyMilne einen T-Shirt-Test vor. Joy sollte an
verschiedenen T-Shirts riechen, die Parkin-
son-Patienten und gesundeMenschen über
Nacht getragen hatten, und nurmittels ihrer
Nase herausfinden, wer erkrankt ist. Von
sechs Parkinson-Patienten und sechs gesun-
den Kontroll-Probanden konnte sie alle bis
auf einen Träger aus der Kontrollgruppe ein-
deutig identifizieren. NeunMonate nach
demTest wurde auch beim angeblich falsch
zugeordneten Probanden Parkinson fest-
gestellt. Der Test zeigte, was JoyMilne schon
geahnt hatte: Sie erkannte den Geruch von

Parkinson-Patienten, noch bevor die offi-
zielle Diagnose gestellt wordenwar.
Daraufhin schloss sich der Parkinson-For-

scher Tilo Kunathmit der Chemikerin und
Analytikerin Perdita Barran von der Universi-
tät Manchester zusammen. Ziel war nun, die
für die Krankheit typischen Komponenten
herauszufinden – und JoyMilne freute sich,
dabei helfen zu können. Ein Hinweis für die
Suchaktionwar, dass JoyMilne den Geruch
amKragen der T-Shirts und nicht unter den
Achseln roch. Das deutete darauf hin, dass
die Geruchsstoffe eher in der Talgflüssigkeit
der Haut zu findenwaren als im Schweiss.
Die Forscher trennten Talgproben von

Patientenmit bewährten Verfahren in die
einzelnen Stoffe auf und leiteten sie an einen
Geruchsdetektor weiter, an dem JoyMilne
sass. Diejenigen Substanzen, die für sie nach
Parkinson rochen, wurdenweiter analysiert.
Nun ist es den schottischen Forschern

gelungen, zehn Substanzen und Stoffwech-
selprodukte zu identifizieren, die bei Parkin-
son schon sehr früh auffälligeWerte zeigen.
Die Erkenntnisse konnten sie Anfang Jahr in
zwei Artikeln in den Fachjournalen «ACS
Central Science» sowie «Nature Communica-
tions» veröffentlichen. Sie sollen nun als

Biomarker für einen einfachen Hautabstrich-
Test genutzt werden.
«Die Suche nach Biomarkern ist derzeit ein

heisses Thema in der Parkinson-Forschung»,
sagt Alain Kaelin. Immermehr rückt dabei
die Haut in den Fokus. Auch Kaelin erforscht
mit seiner Gruppe seit 2015 systematisch die
Mikrostrukturen der Haut, unter anderem
auch die Schweiss- und Talgdrüsen. Dabei
konnten sie in einer kürzlich veröffentlichten
Publikation zeigen, dass die Versorgung
der Hautmit Nerven bei Parkinson-Patienten
vermindert ist. «Die Haut ist so etwas wie
ein Fenster zumGehirn», sagt Kaelin. Hier
scheinen die verschiedenen krankhaften
Veränderungen, die imGehirn von Parkin-
son-Patienten ablaufen, bereits sehr früh
sichtbar zuwerden. Die chemische Signatur,
die die britischen Forscher in der Talgflüssig-
keit gefunden haben, ist für Kaelin deshalb
sehr plausibel.

Risiko von Fehldiagnosen
Bevor jedoch ein Frühtest auf der Grundlage
von Biomarkern vorliegt, dürften noch einige
Jahre vergehen. «Ein Test, der im klinischen
Alltag anwendbar ist, muss eine grosse
Trennschärfe haben», sagt Alain Kaelin.

«Eine Fehldiagnose bei Parkinsonwäre abso-
lut verheerend für den Patienten.» Die grosse
Hürde sei immer noch die sogenannte
Spezifität dieser Biomarker. Denn auch viele
andere altersbedingte Krankheiten sind von
zumTeil ähnlichen Stoffwechselveränderun-
gen begleitet. Folgestudienmüssten deshalb
zeigen, dass die entdeckten Substanzen nur
bei Parkinson und nicht bei harmlosen Ver-
änderungenwichtig sind. «Dazu braucht es
noch viele grossangelegte Studien, in denen
Parkinson-Patienten nicht nurmit gesunden
Probanden verglichenwerden, sondern auch
mit Betroffenen von anderen neurodegene-
rativen Leiden.»
Mit ihrer Supernase hat JoyMilne

Berühmtheit erlangt. Sie hat der Frühtest-
Frage entscheidende Impulse gegeben. «Ich
benutzte nurmeine Nase, aber dieWissen-
schafter haben hart weitergearbeitet. Danke.
Leslie wäre so sehr erfreut», verkündete Joy
Milne auf Twitter. IhrMann jedoch hat die
Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte nicht
mehr erlebt. Leslie starb im Frühjahr 2015.
Auf dem Sterbebett hatte ihm Joy aber ver-
sprochen, dass sie ihre Erkenntnisse hart-
näckig weitertragenwerde. Sie hat ihr Ver-
sprechen gehalten.

JoyMilne sagt von sich,
dassdie hoheEmpfind-
lichkeit ihrerNase
irgendwozwischen
einemHundunddem
Menschen liege.
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In einer Studie soll
Milne Duftproben
von Parkinson-
Patienten erkennen.


