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Feddersen, „und wollen die neue Methode 

noch einmal intensiv mit den etablierten 

Prognose-Verfahren vergleichen.“

Jahr für Jahr erleiden rund 150 000 Bun-

desbürger einen Schlaganfall. Er ist die 

dritthäufi gste Todesursache und die häu-

fi gste Ursache von dauerhafter Behinde-

rung. Oder anders ausgedrückt: Alle drei 

Minuten ereignet sich in Deutschland ein 

neuer Schlaganfall; alle neun Minuten 

stirbt ein Patient an den Folgen.

Das Projekt ist am 1. Juli 2011 gestartet. 

Es wird am Lehrstuhl für Sozialpsychologie 

der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 

München unter der Leitung von Professor 

Dieter Frey in Kooperation mit dem Lehr-

stuhl für Strategie und Organisation von 

Professor Isabell M. Welpe sowie der Pro-

fessur für Forschungs- und Wissenschaft-

management von Professor Claudia Peus 

an der TU München durchgeführt.

Klinikum der LMU

lassung aus dem Krankenhaus hatten die 

„Bein-Kreuzer“ deutlich weniger neurolo-

gische Symptome wie Sprach- oder Bewe-

gungsstörungen. Die Unterschiede hielten 

sich bis ans Ende des Beobachtungszeit-

raums. Die „Bein-Kreuzer“ konnten auch 

selbstständiger leben. Interessanterweise 

waren diese positiven Effekte jedoch nur 

zu sehen, wenn das Kreuzen der Beine in 

den ersten 15 Tagen nach dem Schlagan-

fall auftrat. „Wir verfolgen diesen neuen 

Ansatz in jedem Fall weiter“, erklärt Dr. 

Ärztliches Zentrum für Qualität 

in der Medizin (ÄZQ)
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Me-

dizin ist ein wissenschaftliches Institut, das 

von der Bundesärztekammer (BÄK) und der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 

gemeinsam getragen wird. Es soll die BÄK 

und die KBV bei ihren Aufgaben im Bereich 

der Qualitätssicherung der ärztlichen Berufs-

ausübung unterstützen.

Das Institut wurde 1995 zunächst unter der 

Bezeichnung „Zentralstelle der deutschen 

Ärzteschaft zur Qualitätssicherung in der 

Medizin“ gegründet – als Kompetenzzentrum 

für Wissensmanagement und Wissenstrans-

fer im Gesundheitswesen, für medizinische 

Leitlinien, Patienteninformationen und Pati-

entensicherheit. 2003 wurde die Einrichtung 

in „Ärztliches Zentrum für Qualität in der 

Medizin (ÄZQ)“ umbenannt. Die Aufgaben-

schwerpunkte des ÄZQ sind unter anderem 

die Entwicklung und Implementierung von 

Versorgungsleitlinien, die Themen Patien-

tensicherheit und Qualitätsmanagement in 

der Medizin sowie die Weiterentwicklung 

der evidenzbasierten Medizin. Seit 2010 prüft 

das ÄZQ im Auftrag von BÄK und KBV auch 

Arztbewertungsportale im Internet. Dazu hat 

das Institut einen Kriterienkatalog für die 

Qualität solcher Portale erarbeitet, der inzwi-

schen 42 Qualitätskriterien umfasst. Mit die-

sem Anforderungskatalog sollen faire Spielre-

geln bei der Arztbewertung etabliert werden. 

Außerdem soll ein Qualitätsstandard defi niert 

werden, der dabei hilft, zu erkennen, welche 

Arztbewertungsportale seriös und nicht inte-

ressengeleitet sind. Geprüft wird unter ande-

rem, wie transparent das Bewertungsverfah-

ren des Portals ist, welche Schutzmaßnahmen 

gegen mögliche Manipulation und Schmäh-

kritik es gibt oder welche Möglichkeiten zum 

Widerspruch bzw. zu einer Gegendarstellung 

die bewerteten Ärzte haben. 

Weitere Informationen im Internet unter 

www.aezq.de und unter 

www.arztbewertungsportale.de

Caroline Mayer
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Neuartige Strategie gegen SARS & Co. 
Breitbandwirkstoff hemmt virale Vermehrung

Breitspektrum-Antibiotika, die gegen 

mehrere bakterielle Erreger wirken, gibt 

es schon lange. Von solchen Wirkstoffen 

konnten Virologen bislang nur träumen. 

Denn es fehlen noch Präparate, die gleich-

zeitig gegen mehrere virale Erreger wir-

ken. Ein Forscherteam unter der Leitung 

von Dr. Albrecht von Brunn, Ludwig-

Maximilians-Universität (LMU) München, 

und Professor Christian Drosten, Universi-

tät Bonn, hat nun einen neuartigen Ansatz 

entwickelt, der in der Zellkultur gleichzei-

tig verschiedene Viren bekämpft – darun-

ter auch den gefährlichen SARS-Erreger. 

Gerade das SARS-Virus, das die Welt im 

Jahr 2003 an den Rand einer Pandemie 

brachte, befl ügelt die Erforschung neu-

er antiviraler Medikamente. Erst kürzlich 

trat man den Nachweis an, dass nicht nur 

chinesische, sondern auch europäische 

Fledermäuse den SARS-Erreger tragen. 

Anders als bei der Vogelgrippe kann man 

diese Wildtiere aber nicht einfach töten, 

um den Erreger auszurotten. Das wäre 

ökologisch katastrophal, außerdem leben 

Fledermäuse im Verborgenen. Will man 

Medikamente auch gegen Erreger entwi-

ckeln, die sich „noch“ in Tierreservoiren 

befi nden, muss man neue Wege gehen.

Die Forscherteams um von Brunn und 

Drosten haben nun einen Weg gefunden, 

gleich einer ganzen Virusfamilie die Ver-

mehrung in Körperzellen die Grundlage 

zu entziehen. Hierzu untersuchten sie, 

an welche Wirtsproteine die Protein des 

SARS-Erreger binden. Die Wissenschaftler 

entdeckten dabei einen zellulären Stoff-

wechselweg, den nicht nur das SARS-Vi-

rus, sondern auch eine ganze Reihe von 

verwandten Viren bei Mensch und Haus-

tier für die eigene Vermehrung verwendet.

„Es handelt sich dabei um einen Signalweg, 

der das Immunsystem steuert“, berichtet 

Drosten. „Wir haben einen Ansatz gefun-

den, wie wir eines der Proteine in dieser 

Signalkette hemmen können, wodurch die 

Vermehrung der Viren unterbunden wird.“ 

Wirkstoffe, die in diesen Stoffwechselweg 

eingreifen, haben somit Breitbandwirkung. 

Damit lassen sich nicht nur der SARS-

Erreger, sondern auch eine ganze Palette 

menschlicher Schnupfenviren und die Er-

reger von inneren Krankheiten des Huhnes, 

des Schweins und der Katze in ihrer Ver-

mehrung hemmen. Die Wirtszellen nehmen 

durch die Proteinblockade keinen Schaden, 

weil parallel weitere Signalwege existieren, 

die zur Kompensation einspringen.

Die Hemmung der Virenvermehrung ist 

kein Zufallstreffer. Die Münchner Wissen-

schaftler haben eine Methode entwickelt, 

wie sich systematisch verschiedene Eiwei-


