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Ist unser Sohn Autist?
Wir machen uns Sorgen um

unseren dreieinhalbjährigen

Sohn. Er spricht nur einzelne

Wörter, Silben und Laute und

oft verstehen wir ihn nicht.

Die Fragebeschäftigt uns, ob

bei ihm eine Sprachstörung

oder ein Autismus vorliegen

könnte.

FrauM. C. aus B.

JedesKind ist andersundentwi-

ckelt sich unterschiedlich

schnell. Sie beobachten Ihren

Sohn gut, stellen Schwierigkei-

ten in der Sprachentwicklung

fest und fragen sich nun, ob Ihr

Kind womöglich autistisch sein

könnte.

Es istwichtig zuwissen,dass

Menschen im Autismus-Spekt-

rumindenBereichen«Sprache/

Kommunikation, soziale Inter-

aktion, spezielle Interessenund

repetitivesVerhalten»Auffällig-

keiten zeigen. Die Wahrneh-

mungsverarbeitung kann bei

Betroffenen anders ablaufen.

Die Ausprägung der Probleme

ist unterschiedlich und kann

stark variieren.

Gibt es neben der verzöger-

ten, sprachlichen Entwicklung

noch andere Auffälligkeiten?

BeobachtenSie IhrKindweiter-

hin genau. Besonderheiten im

Umgang mit anderen Kindern

und Erwachsenen können vor-

kommen: Das Kind spielt z.B.

mehrheitlich allein und häufig

immer mit den gleichen Spiel-

sachen.Tut sich IhrKind schwer

damit, Blickkontakt aufzuneh-

menundzuhalten?Reagiert das

Kind auf das Rufen seines Na-

mens? Mimik und Gestik kön-

nen vermindert oder gar nicht

vorhanden sein. Gibt es Beson-

derheiten imSchlaf-undEssver-

halten und in der Tagesroutine,

beiNeuem,Veränderungenund

in der Selbstständigkeit?

Falls Sie sich immer noch

Sorgenmachen,wendenSie sich

an IhrenKinderarzt.Ausserdem

gibt es Stellen für heilpädagogi-

sche Früherziehung und Früh-

logopädie, die Sie konsultieren

können.NachderEinschätzung

dieser Fachpersonen kann eine

Überweisung an die Autismus-

beratungsstelle der Psychiatri-

schen Dienste Aargau AG

(PDAG) gemacht werden.

Für weitere Informationen

können Sie sich gerne bei

unsmelden:

Tel. 056 462 20 10
kj.zentrale@pdag.ch
www.pdag.ch

Ratgeber Gesundheit

Heute: Patricia Fragnito, Sonderpädagogin
Autismusberatung, PsychiatrischeDienste
Aargau AG (PDAG)

Die Zukunftswerkstatt
der Medizin
Nicht nurMediziner undBiologen forschen an neuenmedizinischen Therapien und

Geräten. Auch die Empa-Forscher haben dabei dieNaseweit vorne.

StefanMüller

BeschädigteHerzenkleben,Wunden im

Turbotempoheilen,Kleider, diedieGe-

sundheit überwachen, antibiotischeMa-

terialien,dieKeimevertreibenundsogar

virtuelle Doppelgänger, die neueMedi-

kamente «vorkosten» können – Bei der

EidgenössischenMaterialprüfungs- und

Forschungsanstalt Empa fühltman sich

wie in einem «Science Fiction»-Film.

Hier forschenüber tausendMitarbeiten-

de ausmehr als hundert Berufen an der

Welt vonmorgen.Allein aufdemGebiet

der medizinischen Forschung arbeitet

mehrals jeder zehnteMitarbeitende.Die

Forschungsstätte, die 1880 als «Anstalt

für die Prüfung von Baumaterialien» in

Zürich gegründet wurde, hat sich in der

Zwischenzeit zueiner eigentlichen«Zu-

kunftswerkstatt» mit Niederlassungen

in Dübendorf, Thun und St. Gallen ge-

mausert.

Derdigitale
Zwilling
Jeder Mensch ist individuell, das zeigt

sich auch in der Medizin. Je nach Ge-

schlecht, Alter, Lebensstil oder Veran-

lagung spricht jemand unterschiedlich

auf eine Therapie an. So wirkt die

gleiche Tablette gegen Kopfweh oder

Fieber bei jedem Menschen verschie-

den. In der modernenMedizin ist man

sich dessen bewusst und setzt deshalb

auf die so genannte «personalisierte

Medizin». Daraus ist die Idee eines

virtuellen Doppelgängers entstanden,

der mit den physiologischen Daten

eines realen Menschen gefüttert wird.

Dieser Doppelgänger soll künftig nicht

nurmassgeschneiderteTherapien, son-

dern auch eine persönliche Prognose

des Therapieverlaufs ermöglichen. «In

derMedizin träumtman von virtuellen

Doppelgängern, die vorhersagen, wie

ein Mensch altert oder wie sich ein

künstlichesGelenk imKörper abnutzt»,

sagt ThijsDefraeye von der Empa. «Al-

lerdings sind wir noch weit davon

entfernt.» Er und sein Team arbeiten

daran.

Zunächst gehe es darum, Medika-

mente wie Schmerzmittel oder Insulin

in einen physischen Teil des Zwillings

einzubringen, der aus intelligenten

Fasern, Membranen und einer Haut

besteht, eine Art smarte Puppe. Senso-

ren messen deren Reaktionen. Die so

generiertenDatenwerden in denCom-

puter eingegeben, also quasi dem digi-

talen Zwilling verfüttert. Dieser legt

dann die Dosierung des Medikaments

fest und überwacht den Therapie-

verlauf. «Wir versprechen uns davon,

beispielsweise die Dosierung von

Schmerzmitteln soweit zu senken, dass

die Patienten gerade optimal versorgt

sind», sagt Defraeye. In einem nächs-

ten Schritt wollen die Forschenden den

Doppelgänger für die Kontrolle des

Heilungsprozesses von anspruchsvol-

lenWunden einsetzen.

Holzfoliemisst
Blutwerte
Bislang war für das Ermitteln der Blut-

werte ein Nadelstich in den Finger un-

umgänglich. Nun haben Empa-For-

schende gemeinsam mit kanadischen

WissenschaftlerneinenneuartigenSen-

sor entwickelt, der ohne Nadelstich die

Blutwerte ermitteln kann. Der Sensor

besteht aus Nanocellulose, die in Form

vonKristallenundFasern ausHolz oder

Algen gewonnen wird. Für die Herstel-

lung des Sensors benutzten die For-

schendenNanocellulose als«Tinte» für

einen 3D-Drucker. Aus dem Drucker

kameine hauchdünne, gallertartige Fo-

lie, die elektrisch leitfähig und biover-

träglich ist. Der Sensor übermittelt die

Daten kabelfrei an einen Computer.

«Diese erste Generation von Sensoren

ist in der Lage, die Salz-Konzentration

und den pH-Wert von Flüssigkeitenwie

Wasseroderkünftig auchBlut zubestim-

men», erklärt Empa-Forscher Gustav

Nystroem. Ziel sei es, so alle wichtigen

Stoffwechseldaten zu ermitteln.

Muschelkleber
fürsHerz
Von der Natur inspirieren liessen sich

Forschende für einen«Muschelkleber»,

der etwa nach einem Infarkt geschädig-

tes Herzmuskelgewebe zu kleben ver-

mag. Eine solche Reparatur ist beson-

ders schwierig, weil das Herz ständig

pumpt. Auf der Suche nach einem bio-

verträglichen Klebstoff stiessen die

Forschenden auf die Miesmuschel. Mit

stark haftendenEiweissfäden klebt sich

das Tier amUntergrund fest, sodass sie

auch durch stürmischen Wellengang

nicht weggeschwemmt wird. Diese

Eigenschaftmachten sichdieForschen-

denzunutzeundbautenden«Klebstoff»

imLabornach.«DerGewebekleberhält

einem Druck stand, der dem mensch-

lichen Blutdruck entspricht und ist gut

verträglich», sagtEmpa-ForscherKong-

changWei. Nun arbeite manmit Hoch-

druck daran, dass der Muschelkleber

bald in der Praxis verwendet werden

kann.

ANZEIGE

Virtuelle Doppelgänger, sogenannte Avatare, sollen dereinst die Medizin revolutionieren. Bild: istock
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Sie Fragen – Fachleute antworten. Richten Sie Ihre Fragen an:
Ratgeber Gesundheit, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau
E-Mail: gesundheitaargau@chmedia.ch www.gesundheitaargau.ch

«Ratgeber Gesundheit» ist ein von der Redaktion unabhängiges
PR-Gefäss. Für den Inhalt sind die mit Ihren Logos präsenten Ge-
sundheitsdienstleister verantwortlich.
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