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Blutproben aus dem Zoo helfen bei der Vorhersage von
Krankheiten beim Menschen
In den Zoos von Saarbrücken und Neunkirchen leben Pinguine, Asiatische Elefanten und
viele andere Tierarten. Da sie von verschiedenen Kontinenten stammen, wird den Tieren
regelmäßig Blut abgenommen, um ihre Gesundheit zu überprüfen. Diese Blutproben haben
Bioinformatiker und Humangenetiker der Universität des Saarlandes jetzt genutzt, um
nach sogenannten Biomarkern zu suchen, mit denen man Krankheiten frühzeitig erkennen
kann. Die Forscher wollen mit Hilfe von ähnlichen genetischen Mustern, die bei Mensch
und Tier seit Jahrtausenden im Blut vorhanden sind, die computergestützte
Krankheitsprognose verbessern.

Das Forschungsprojekt ist für die Bioinformatiker nicht nur aufgrund der Zusammenarbeit mit dem
Zoo ungewöhnlich. „Molekulare Blutprofile von Tieren zu messen, das hat so bisher niemand
gemacht“, erklärt Andreas Keller, Bioinformatik-Professor an der Universität des Saarlandes. Anstatt
Gewebe und Datenmaterial von menschlichen Patienten zu untersuchen, analysierte er gemeinsam
mit dem Saarbrücker Humangenetiker Eckart Meese die Blutproben von 21 Tieren. Zoodirektor
Richard Francke hatte das Blut bei Routineuntersuchungen innerhalb der Jahre 2016 bis 2018
gesammelt und den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. Eigentlich erforschen diese sonst
Biomarker, die im Blut des Menschen vorkommen, um damit beispielsweise Lungentumore oder
Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson früher und besser zu erkennen. „Gut geeignet dafür sind
micro-RNAs“, sagt Andreas Keller. „Das sind kurze Abschnitte spezifischer Moleküle in der
Ribonukleinsäure, die bei der Steuerung der Gene eine wichtige Rolle spielen.“

Um diese Abschnitte zu finden, setzen die Forscher moderne Methoden der Bioinformatik ein,
darunter auch das maschinelle Lernen, ein Verfahren der Künstlichen Intelligenz. Das wiederum
führt zu einer Herausforderung, bei der die Tiere aus den beiden saarländischen Zoos helfen
können. „Pro Patient werden bis zu 20 Millionen Datenpunkte erhoben. Die maschinellen
Lernverfahren erkennen darin zwar die typischen Muster, etwa für einen Lungentumor oder
Alzheimer. Jedoch fällt es der Künstlichen Intelligenz schwer, zu lernen, welche Biomarker-Muster
echt sind und welche nur scheinbar auf das jeweilige Krankheitsbild passen.“ Hierbei kommen nun
die Blutproben der Tiere ins Spiel.

„Wenn ein Biomarker evolutionär konserviert ist, also auch in anderen Spezies in ähnlicher Form
und Funktion vorkommt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es sich um einen belastbaren
Biomarker handelt“ erläutert Professor Keller. Aus diesem Grund haben die Forscher die Reste von
den Blutproben analysiert, die den Tieren sowieso entnommen wurden. Insgesamt waren es 21
Proben von 19 Tierarten, darunter ein Nasenbär, ein Nilflughund, ein Zwergseidenäffchen und ein
Humboldt-Pinguin. „Die neuen Erkenntnisse fließen jetzt in unsere Computermodelle ein und
werden uns helfen, künftig noch präziser, die richtigen Biomarker zu identifizieren“, erklärt Keller.

Ihre Ergebnisse haben die Saarbrücker Forscher im renommierten Fachjournal „Nucleic Acids
Research“ veröffentlicht. Zusätzlich haben sie eine Datenbank eingerichtet, in die sie auch ihre
aktuellen Ergebnisse eintragen. Inzwischen haben Wissenschaftler das Blut von insgesamt 40 Tieren
untersucht, darunter auch das einer Anaconda, eines Stachelschweins und eines Kängurus. Darauf
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können nun Wissenschaftler aus der ganzen Welt zugreifen. Das Forschungsprojekt wurde von der
Landesregierung des Saarlandes finanziell unterstützt.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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