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VORWORT

Impulse aus Wissenschaft und Forschung sind ein interdisziplinä
rer Beitrag für den Ausbau des eigenen Welt- und Menschenbildes auf
den aktuellen Stand wissenschaftlicher Kenntnis und abgewogener Le
benserfahrung. Die Impulse fördern daher den Blick auf das Ganze.
Die Entwicklung der Wissenschaft hat nämlich dazu geführt, daß
durch die völlige Zersplitterung der einzelnen Disziplinen und Tätig

keiten der Blick auf das Ganze immer mehr verloren geht. Die für die
persönliche Orientierung und Harmonisierung notwendige Synthese
der Kenntnisse der einzelnen Wissenschaftsbereiche, die für das Gan
ze bedeutsam sind, kann heute weder der Fachwissenschafter und

noch weniger der Laie nachvollziehen. Die Zeiten eines universalen
wissenschaftlichen Uberblicks sind selbst für den umfassendsten Geist

vorbei. Geblieben ist jedoch die Tatsache, daß sich auch heute jeder
Mensch zur inneren und äußeren Orientierung sein persönliches
Welt- und Menschenbild schaffen muß, will er die psychische Ausge
glichenheit seines personalen Selbst gewährleisten. Je mehr dieses
Welt- und Menschenbild der Wirklichkeit entspricht, umso weniger

Erschütterungen und Enttäuschungen wird es für den Einzelnen und
für die Gesellschaft geben. Dabei ist noch zu bedenken, daß Leben und
Lebensvollzug des Menschen die Spannweite von physikalischen Reak
tionen bis zum mystischen Erlebnis umfassen. Wer dies nicht wahrha
ben will, geht an der Weite der Natur und der menschlichen Lebensdi
mension vorbei.

Die Impulse decken daher durch ihre Informationen das Spektrum
von Physik bis Mystik und den paranormalen Phänomenen ab, wobei
der Akzent auf das physische, biologische, psychische und geistige
Wohlergehen des Menschen gelegt wird. Als Informationsgrundlage
dienen Beiträge jener Fachzeitschriften, die spezielle Forschungser
gebnisse in Beziehung zum Ganzen stellen. Darüber hinaus werden
Bücher, Forschungsberichte und andere Informationen berücksichtigt,
die wissenschaftlich fundiert oder durch Lebenserfahrung erhärtet
sind. Zur weiteren Vertiefung wird jeweils am Fuße der einzelnen In

formation die Originalquelle angegeben. Die uns zur Zeit frei zur
Verfügung gestellten Zeitschriften sind im Anhang aufgelistet.

6

Vorwort

Die Auswahl der einzelnen Beiträge oder Informationen erfolgt nach
den Grundprinzipien: Bereichert die gewonnene Erkenntnis unser Den

ken von Welt und Mensch? Fördert die gewonnene Erkenntnis den Le
bensvollzug des Menschen? Zudem bezieht sich die Auswahl nur auf

Grundlagenforschungen und Lebenserfahrungen, die für das Weltund Menschenbild neue bzw. fundiertere Kenntnisse bieten. Rein

fachbezogene Kenntnisse und reine Anwendungsmodalitäten werden

nicht berücksichtigt, soferne sie nicht von grundlegender Bedeutung
sind.

Trotz dieser begrenzten Zielsetzung werden die gebotenen Infor
mationen in Form,Inhalt und Vielfalt noch manche Wünsche offen las

sen. Daher ersuche ich den Leser, diesbezügliche Wünsche und Kritik

offen mitzuteilen. Die einzelnen Forscher und Forschungsinstitute
lade ich zur Mitarbeit durch Informationsbeiträge ein.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei den einzelnen Autoren und all je
nen bedanken, die Zeitschriften, Informationen oder Berichte zur Ver

fügung stellten. Ein weiterer Dank gilt Frau Mag. Priska Kapferer und
allen Mitarbeitern bei der Erstellung dieser ersten Ausgabe der Impul
se.

Dem Leser wünsche ich echte Impulse aus Wissenschaft und For
schung für den wissenskonformen Ausbau seines Welt- und Men

schenbildes als sicherste Grundlage einer erfolgreichen Lebensgestal
tung.

Innsbruck, 1. Jänner 1986

Andreas Resch
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WISSENSCHAFT ALLGEMEIN

Materie und Bewußtsein

Bei einem Gespräch des Europäischen Forums Alpach im August
1984 trafen die beiden Wissenschaftler, Sir Karl POPPER und Sir John

ECCLES zu einem Podiumgespräch zum Thema «Wechselwirkungen

zwischen Welt 1 (Ereignisse im Gehirn) und Welt 2(Bewußtseinsvor
gänge)im Liaison-Gehim» zusammen.
Der in England lebende österreichische Philosoph Sir Karl POPPER,
der in den dreißiger Jahren mit seiner Methode des kritischen Rationa
lismus die positivistische Schule überwand, und der Gehirnphysiologe
und Nobelpreisträger für Medizin, Sir John ECCLES, haben gemeinsam
das Buch «The Seif And It's Brain» (1977, deutsch: «Das Ich und sein
Gehirn», 1979) verfaßt, worin sie die aufsehenerregende These vertre
ten, daß es ein von der Materie, also der Materie des menschlichen Ge
hirns, unabhängiges Bewußtsein gebe.

Ausgangspunkt ihres Zugangs zu diesem Thema, das der alten philo
sophischen Debatte über das Verhältnis von Leib und Seele zuzuord
nen ist und gleichzeitig auch theoretische Grundlage des gemeinsamen
Buches bildet, ist die «3-Welten-Theorie» POPPERS. «Gewiß», so pflegt
POPPER immer zu betonen, «gibt es - nach allem, was wir wissen - nur
ein Universum.» Um jedoch die theoretische Erfassung zu erleichtern,
teilt POPPER die Welt in drei «Subuniversen».Die «Welt 1» umfaßt die

gesamte physische Welt, alles Körperliche also und damit auch das
menschliche Gehirn. Die «Welt 2» wiederum ist die Welt des menschli

chen Geistes, des Bewußtseins. Hier hinein gehören also unsere Erin
nerungen, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Erfahrungen und alle
planmäßigen Handlungen.
Bei der «Welt 3» handelt es sich um die Erzeugnisse des menschli
chen Geistes, den Bereich des Wissens in Form von Mythen und Theo
rien. Diese «Welt 3» ist, wie POPPER erläutert, auch «von solchen phy
sischen Verkörperungen unserer Theorien bevölkert, wie Kathedra

len, Wolkenkratzer, Flughäfen und Atombomben. Und die biologisch
wichtigsten Bewohner der Welt 3 sind unsere wissenschaftlichen Pu
blikationen und unsere wissenschaftlichen Hypothesen».
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Die Diskussion drehte sich dann insbesondere um die Wechselwir

kung zwischen «Welt 1», beschränkt auf die physischen Ereignisse im
Gehirn, und «Welt 2», den Bewußtseinsvorgängen. Nobelpreisträger
ECCLES erläuterte dabei sein Konzept des «Verbindungshirns» (Liai-

son-Brain): «Es ist der Teil des Gehirns, der mit den geistigen Vorgän
gen in Beziehung steht.» Dabei handle es sich um eine Zahl von rund

vier Millionen wechelseitig verschalteter Moduln in der Großhirnrin

de. In den letzten Jahren sei zudem der Nachweis gelungen, wo die
menschlichen Intentionen im Gehirn ihren Ursprung hätten. «Es gibt
sozusagen einen mentalen Kode für jede beabsichtigte Handlung; hier
materialisiert sich das Ganze: Ich bin Materialist, aber ich bin über

zeugt, daß dies nicht alles ist», meinte ECCLES und wies darauf hin, daß
wir allein mit physikalischen Erklärungen das Phänomen des mensch
lichen Bewußtseins nicht fassen können.

Hier hakte POPPER ein und hielt fest, daß die «Materialisten, die so
wohl Seele als auch Denkprozesse und Erlebnisse leugnen», uns eine

Erklärung geben müßten. «Eine Erklärung dafür, warum wir spezifi
sche charakteristische Experimente durchführen können.» Dies sind

Experimente, die bestätigen, daß spezifische Prozesse im Gehirn spezi
fischen Bewußtseinszuständen entsprechen, und zwar auch dann,
wenn eine Handlung gar nicht durchgeführt, sondern bloß gedacht
wird.

Allein aufgrund des Denkens an eine bestimmte Handlung könne im

entsprechenden Gehirnbereich eine deutliche Durchblutungssteige
rung festgestellt werden, die bei tatsächlicher und nicht bloß gedach
ter Handlung auch nicht stärker ausfallen würde. Dies ist für POPPER

und ECCLES eines der Indizien, daß es ein von der physischen Welt ge
trennt vorhandenes Bewußtsein gibt.

Psyche und Geist

Andreas RESCH stellte auf dem X. IMAGO MUNDI Kongreß 1985
folgende These auf: Psyche und Geist sind zwei völlig verschiedene
Grundstrukturen im Menschen. Eine Gleichsetzung von Psyche und
Geist kann daher einer abgewogenen Betrachtung der Erlebnis- und

Äußerungsform des Menschen nicht gerecht werden.

Wissenschaft Allgemein
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a)Psyche
Die Psyche des Menschen ist die an den Organismus gebundene, je
doch relativ selbständige Kraft bewußter und unbewußter Empfindun
gen und Gefühle. Diese Kraft erlebt der Mensch in einem breiten Spek
trum von Gestimmtbeiten, die an die Jetztbeit der Körperlichkeit und
an die Jetztbeit der Bewußtseinslage des jeweiligen Individuums ge
bunden sind. Sie werden vom Menschen völlig passiv erlebt und sie
überkommen den einzelnen. Empfindungen und Gefühle können nicht
direkt hervorgerufen werden. Sie können nur indirekt über Körperlich
keit und Vorstellungsformen in bestimmtem Ausmaß abgeschwächt
und verstärkt, in der individuellen Bedeutungsvalenz verschoben und
ausgetauscht und in der individuellen Sinnbezogenheit geweitet und

eingeengt werden. Erlebt werden können Gefühle und Empfindungen
immer nur jetzt und individuell. Dabei ist noch zu erwähnen, daß Emp
findungen und Gefühle auch übertragen werden können, und zwar
selbst auf Distanz. Trotzdem erlebt jeder seine Empfindungen und Ge
fühle in der ureigensten Form seiner Individualität.
Aus Kulturvergleichen liegen handfeste Beweise vor, daß psychische
Gestimmtbeiten als intraindividuelle Prozesse angeboren und univer
sell sind. Das bedeutet, daß z. B. die Emotionen universell verstandene

Ausdrucksformen und allgemeine erlebnishafte Eigenschaften haben.
Dies ist die Grundlage und Voraussetzung transkultureller Verständi
gung. In den Begegnungen auf der rein psychischen Ebene ist daher
auch eine nicht verbale Verständigung möglich.
b) Geist

Während sich die Psyche einerseits durch ihre relative Gebunden

heit an den Organismus, andererseits durch ihre relative Selbständig
keit dem aktiven Bewußtsein des Menschen gegenüber auszeichnet, ist

der Geist, das Pneuma, das belebende und beseelende Prinzip des Men
schen als solches. Der Geist hebt sich voll vom Organismus ab und bil
det das Wirkpotential des Ichbewußtseins. Dieses Wirkpotential äu
ßert sich vornehmlich in der Fähigkeit des Menschen, Allgemeinbe
griffe zu bilden, was Grundlage jedweder Reflektion darstellt. Im Geist
besitzt der Mensch die Macht, eine immaterielle, geistige Informa
tionswelt aufzubauen, für die das Materielle Resonanzboden oder Sti-
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mulation sein kann, sowie Gedankensysteme zur Erklärung der Welt
und zur Beantwortung des Lebens aufzustellen.
Diese substantielle Freiheit des Geistes von der Materie ist die

Grundbedingung für die Annahme der Fortdauer des personalen
Kerns des Menschen, bis zur verheißenen Vollendung der leiblichen
Auferstehung. Ohne Fortleben nach dem Tode gibt es für den Men

schen keine volle Entfaltung seiner Persönlichkeit und keine volle Dy
namik bis zu seinem Lebensende in einem hohen Alter. So sagt der frü
here Ehrenpräsident von IMAGO MUNDI, Gabriel Marcel: «Den Näch

sten wahrhaft lieben, heißt, zu ihm sagen, du wirst niemals sterben.»
Das ist der Grund, und das ist die Größe des Geistes.- Andreas resch: Psy
che und Geist. X.IMAGO MUNDI Kongreß,Innsbruck 1985

Über das Phänomen «Genie»
«Genie» leitet sich vom selben Wortstamm ab wie «Gen». Damit er

hebt sich die Frage, ob sich das Geniale im Menschen den Genen
zuordnen lasse. Wenn auch «Genie» als solches nicht vererbbar ist, so
ist ein Zusammenhang zwischen Genie und Genen doch nicht von der
Hand zu weisen. Im Genie wirken viele Faktoren zusammen, erworbe

ne wie vererbte. Die Schwierigkeit einer Unterscheidung zwischen die
sen beiden Eigenschaften liegt darin, daß der einzige Zugang zum
«Genotyp» der «Phänotyp» ist und auf dieser Ebene ererbte und erwor

bene Eigenschaften vollkommen miteinander vermengt in Erscheiung
treten.

In Kalifornien gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, denen so
etwas wie die Züchtung von Genies vorschwebt. Und da jede somatische
Zelle einen vollständigen Satz von Kopien der genetischen Information
besitzt und nach Implantation dieses Satzes von Genkopien durch Be
brütung genetisch fixierte Lebewesen erzeugt werden können, er
scheint diese Idee gar nicht so utopisch.

Speziell für den Typ «Genie» zeichnet nun das komplexeste aller Or
gane, unser Gehirn, verantwortlich. Bis hinauf zum Primaten ist das

Gehirn nicht nur im anatomischen Sinn, sondern auch in der Pro

grammzuordnung ein absolut symmetrisches Organ. Beide Hemisphä
ren sind einander vollkommen komplementär. Das «Corpus callosum»

Wissenschaft Allgemein
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sorgt für Informationsaustausch und Abstimmung der Reizbeantwor

tung, bildet also eine Brücke zwischen beiden blirnbälften. Diese Ver
knüpfung findet sieb auch beim menschlichen Gehirn, allerdings wird
hier die Symmetrie in der Programmzuweisung unterbrochen. Das
drückt sich z, B. in der unterschiedlichen Geschicklichkeit von linker

und rechter Hand aus. Im Embryonalstadium ist im wesentlichen noch

alles symmetrisch, im frühen Kindesalter kommt es dann zu einer Fi
xierung der Programme. Die Programmierung höherer Hirnleistungen
wie der Sprache erfolgt trotz anatomischer Entsprechung beim Men
schen in usymmetrischer Weise. Wir sprechen von einer dominanten
und einer Subdominanten oder untergeordneten Hirnhälfte. So ist die

Symbolzuweisung in der Sprache, Syntax und Semantik, Logik und Ma
thematik vorzugsweise eine Angelegenheit der dominanten, während
Verbildlichung und räumliche Erfassung eher der Subdominanten He

misphäre unterstellt sind. Nun basiert «Genie» nicht nur auf den für
diesen Typus unmittelbaren Voraussetzungen (in der Musik z. B. das
absolute Gehör), sondern ebensosehr auf intuitiven Fähigkeiten. Das
Wesen des Genies in der Mathematik wurde am deutlichsten von PAS

CAL charakterisiert: «Die Mathematiker, die nur Mathematiker sind,

denken also richtig, aber nur unter der Voraussetzung, daß man ihnen
alle Dinge durch Definitionen und Prinzipien erklärt; sonst sind sie be
schränkt und unerträglich, denn sie denken nur dann richtig, wenn es
um sehr klare Prinzipien geht. Und die Intuitiven, die nur intuitiv sind,
bringen nicht die Geduld auf, bis zu den ersten Prinzipien der spekula
tiven und imaginären Dinge hinabzusteigen, die sie auf der Welt noch

nie gesehen haben, und die völlig außer Gebrauch sind.»
Typische Attribute des Genies in den empirischen Wissenschaften
sind klares Augenmaß für das Wesentliche, richtige Einschätzung des
Machbaren und Weitsicht in der Beurteilung der Konsequenzen. Ge
niestreiche entstehen selten in geistiger Einsiedelei, sondern eher in

einer Symbiose, zumeist aber in kongenialer Atmosphäre. Das Erbrin
gen erstklassiger Leistungen ist allgemein ein kooperatives Phänomen,
nicht in dem Sinne, daß viele kleine Beiträge akkumuliert werden müs

sen, sondern weil in kongenialer Atmosphäre der Leistungsmaßstab
ständig höher geschraubt wird.
Auf jeden Fall: der Kernpunkt ist nicht die Züchtung von Genies,
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sondern die Entfaltung von Talenten. Daraus folgt: Höchstbegabung be
ruht zweifellos auf genetischen Komponenten, Talente können aber
nicht willkürlich herangezogen werden. Beim Selektieren von Talen
ten müssen verschiedene Kriterien beachtet werde:

- Es gibt ein breites Spektrum von der einfachen Begabung bis hin zum
Genie(wobei Höchstbegabungen sehr selten vorkommen).
- Tests allein können keine zuverlässige Aussage über die zu erwarten
de Leistungsfähigkeit machen, da zu viele genetische Komponenten
beteiligt sind und oft zwischen «angeborener» und «erlernter» Intelli
genz nicht zu unterscheiden ist.

- Elitäre Leistungen sind nur möglich, wenn sich Begabung in freier
geistiger Atmosphäre entfalten kann. - Manfred eigen: Mozart- oder unser
Unvermögen, das Genie zu begreifen. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)9,
355-367

Künstliche Intelligenz

Unter «Künstliche Intelligenz» («artificial intelligence») versteht
man heute allgemein eine Forschungssrichtung, die sich seit Mitte
der 50er Jahre im Rahmen der Computerwissenschaften entwickelt

hat und deren Ziel es ist, mit Hilfe von Computern intelligentes Ver
halten zu simulieren.

Die Namensgebung wird dem amerikanischen Mathematiker John
Mo CARTHY zugeschrieben. Er wollte damit andeuten, daß es um

mehr geht als (nur) um die Untersuchung komplexer Automaten,
nämlich um die maschinelle Reproduktion der Intelligenz lebender
Systeme,insbesondere des menschlichen Gehirns.

In der ArtificiaI-Intelligence(AI)-Forschung wird das Gehirn als
ein informationsverarbeitendes System betrachtet, es wird versucht,
intelligentes Verhalten formal zu beschreiben und in Computern mo
dellhaft nachzubauen.

Eine zentrale Rolle spielt also die logisch-mathematische Analyse
speziell des menschlichen Gehirns. Häufig unausgesprochenes prak
tisches Ziel der hiermit verbundenen Forschungsbemühungen ist es,
Tätigkeiten dieser Art in Zukunft von Maschinen (besser, billiger, be
quemer)ausführen zu lassen.
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An diesem Punkt setzt, wie SCHWEIZER weiter ausführte, ein

Großteil der Kritik an der künstlichen Intelligenz ein. Nur einige kri
tische Fragen seien hier kurz angerissen:
Ist es (bzw. inwieweit ist es) erstrebenswert, dem Menschen die
«Last des Denkens» abzunehmen? Gibt es Bereiche, die dem Men
schen grundsätzlich vorbehalten bleiben sollten (z. B. aus morali

schen Gründen)? Wird der Mensch durch den Computer verdorben?
Wohin führt die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt?
Systeme mit künstlicher Intelligenz zielen besonders auf Berufe, die
durch geistige Tätigkeit charakterisiert sind. Sollen diese Berufe
nicht auch dann dem Menschen vorbehalten bleiben, wenn der Com
puter sich als effektiver erweist? Sollen wir es zulassen, daß intelli
gente Artefakte zu «Pseudomitgliedern» unserer menschlichen Ge
sellschaft avancieren?

Zunehmende maschinelle Intelligenz ermöglicht in zunehmendem
Maße die Kontrolle menschlicher Gesellschaften und die Überwa

chung ihrer einzelnen Mitglieder. Ist dies zu begrüßen oder besteht
nicht vielmehr die Gefahr eines Mißbrauches der so geschaffenen
Machtmittel?

Neben dieser eher «praktischen» Kritik wird häufig auch eine eher
«theoretisch» zu nennende Kritik laut, die sich gegen die Behauptung
der AI-Forscher wendet, menschliche Intelligenz oder, besser gesagt,
die höheren Funktionen des menschlichen Gehirns im Computer re
produzieren zu können.

Meist sind es qualitative, phänomenale Eigenheiten des menschli
chen Geistes, die von den Kritikern ins Feld geführt werden; eben

diese, Bewußtsein, Emotion, Absicht, usw., gehen ihrer Meinung
nach den künstlichen Systemen grundsätzlich ab.

Am treffendsten allerdings erscheint der Einwand, daß das, was

den künstlichen Systemen immer abgehen wird, schlicht die Eigen
schaft ist, Mensch zu sein, ein menschliches Gehirn, einen menschli

chen Körper, eine menschliche Umwelt mit all den unzähligen Zufäl
ligkeiten und Besonderheiten zu haben, die eben zum Mensch-Sein

gehören. Andersherum gesehen bedeutet dies, daß viele jener Funk
tionen, welche AI-Forscher zu reproduzieren versuchen, nicht aus
ihrem natürlichen Zusammenhang - im Menschen - zu lösen sind
und somit nur sehr unbefriedigend imitiert werden können.
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Als konkrete Darstellung dieser Ausführungen diente SCHWEIZER
die Vorführung seines Stimulationssystems NESSI (Nerven-SystemSimulation), das eine Klasse von Systemen (Automaten) umfaßt, die
in ihrem äußeren Verhalten so weitgehend mit Nervensystemen
übereinstimmen, daß der Schluß nahegelegt ist, beiden liege dassel
be «Funktionsprinzip» zugrunde. - Dr. Helgi-J6n schweizer: Künstliche In
telligenz. X.IMAGO MUNDI Kongreß, Innsbruck 1985

Erkenntnis des Naturforschers
Nach Prof. Dr. H. HUNGERLAND, Andernach, ist die naturwissen

schaftliche Erkenntnis «das Ergebnis von Annahmen, von Einfällen,

von originellen Ideen (Claude BERNARD: idee precongue) des einzel
nen Naturforschers, die dieser experimentell auf ihre Richtigkeit
prüft. Die Ideen selbst können wir nur als Ergebnis angeborener Ei
genschaften des Forschers verstehen. Deshalb hat unsere Erkennt
nis in der Naturwissenschaft vorzüglich deduktiven Charakter. Un
ser «Ringen um Erkenntnis» basiert auf der Selektion der Ideen, die
zufällig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen.» Eine ähnliche
Schlußfolgerung sieht HUNGERLAND in der Aussage des Philoso
phen Max HARTMANN: Die «zwischen Physisch-organischem und
Physisch-geistigem bestehende Schichtengrenze ist eine absolute,
unübersteigliche. Hier klafft ein völliger 'Hiatus irrationalis'...durch
den inneren Zugang zum seelisch-geistigen Sein im menschlichen Be
wußtsein, erhebt sich der Mensch weit über alles tierische Sein, so

eng er auch physisch mit ihm verbunden ist. Selbst die Vererbungs
gesetze verlieren dadurch für den Menschen die überragende, alles
beherrschende Stellung, die ihnen bei Tieren und Pflanzen zu
kommt.» - H. HUNGERLAND: Über die Erkenntnis des Naturforschers, medwelt 35
(1984)22/27

Selbstkontrolle und Lebensqualität
Prof. DDr. PH. D. Johannes C. BRENGELMANN, München, stellte

auf dem X. IMAGO MUNDI Kongreß 1985 in Innsbruck die These
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auf, daß Selbstverantwortlichkeit in Freiheit ein besonders wichti

ges,wenn nicht das wichtigste Grimdlagenverhalten für eine positive
Lebensgestaltung darstellt.
ARTAXERXES, PLATON, ROUSSEAU, Victor HUGO, Karl MARX, HEI
DEGGER und viele andere haben zu diesem Thema Stellung genom

men, aber keineswegs dieselbe Meinung vertreten. Auch ändert man
cher Philosoph im Laufe der Zeit seine eigene Meinung radikal, z. B.
HUGO. Es ist eben nicht die Aufgabe der Philosophie, die Wahrheit
zu finden, bestenfalls die jeweils persönliche Wahrheit, die wieder
um keine ist, wenn man den Anspruch stellt, daß Wahrheit konstant
bleiben muß.

Durch systematische Befragung vieler Personen und mathema
tisch-statistische Analyse wurde versucht zu entdecken, wie diese
das Leben meistern oder gestreßt darauf reagieren. Dies setzt eine
Reihe von Bestimmungen voraus in bezug auf die Art und Weise, wie
man sich selbst kontrolliert, seine soziale Umgebung kontrolliert,

sich Erfolg verschafft, eine positive Lebensqualität erzielt, oder auch
genau das Gegenteil macht, nämlich mit Streß und Inkompetenz zu
reagieren. Wenn man Gesunde und Kranke - zum Beispiel Herz
kreislaufkranke, Krebskranke, Neurotiker oder Psychotiker - in die

Betrachtung einbezieht, erhält man einen Maßstab für erfolgreiches
oder positives Verhalten. Andere Maßstäbe für positives Verhalten
sind vielleicht beruflicher Erfolg, Reifung durch Altern oder einfach
Zugehörigkeit zum «stärkeren» Geschlecht.
Die Analyse der zahlreichen Befragungen ergibt, daß Menschen al
ler Gruppen sehr wohl darin übereinstimmen, was sie für die effek
tivsten Verhaltensweisen zur positiven Lebensgestaltung halten,
nämlich u. a.:

-gegenseitige Gewährung der gewünschten Freiheiten

-gegenseitige Übernahme von Verantwortlichkeiten
- besonnene und kompromißbereite Problemlösung
-Zurückhaltung unangemessenen Gefühlsausbruchs

- Ordnung ohne Anwendung von Zwang sowie

-Leistungsstreben ohne Überladung und Verspannung.
Über allem rangiert aber die Selbstverantwortlichkeit in Freiheit:
Ohne Freiheit nützt keine Selbstverantwortlichkeit und Freiheit ohne
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Selbstverantwortlichkeit führt zum Chaos. Die positive Lebensgestal
tung für alle, und damit auch der Altruismus, beginnt mit der Fähig
keit, sich selbst als Mensch zu fördern und mit anderen Menschen

verstärkend umzugehen. Diese Fähigkeit der persönlichen Lebens
kontrolle ist auch die Grundlage für die Erhaltung der körperlichen
Gesundheit. - Johannes C. BRENGELMANN: Selbstkontrolle, soziale Kontrolle und
Lebensqualität: Strukturen der positiven Lebensgestaltung. X. IMAGO MUNDI Kon
greß,Innsbruck 1985

Neue Primzahl entdeckt

Im Rechenzentrum der Universität Hamburg wurde von Wissen
schaftlern eine neue Primzahl ermittelt. Mit Hilfe eines Großcompu
ters vom Typ Siemens 7.882 errechneten sie die Zahl 5 x
-i-1,
die ausgeschrieben insgesamt 7067 Stellen umfaßt. (Primzahlen sind
alle von 1 verschiedenen natürlichen Zahlen, die nur durch die 1
und durch sich selbst ohne Rest teilbar sind. Das beginnt mit der 2.)

Die Besonderheit der neuen Primzahl liegt darin, daß sie für die gi
gantische Fermat-Zahl

-i-1 als Teiler fungiert. «Fermat-Zahlen

sind alle Zahlen, die sich in der Form 2^ -i-1 darstellen lassen. Der
in Hamburg entdeckte Teiler für die genannte Fermat-Zahl ist die

viertgrößte von den derzeit bekannten Primzahlen. Die drei größe
ren, die Primzahlen

2^^243

2^32049

den USA ermittelt worden.»

Primzahlen kann man zum Beispiel zum Verschlüsseln von Nach
richten verwenden, wobei zwei sehr große Primzahlen miteinander
multipliziert werden.- Naturwissenscbaftlicbe Rundschau 38(1985)10,431

Kälte und Finsternis: der nukleare Winter

Bisher verband man mit einem Atomkrieg die Vorstellung von der
Vernichtung eines großen Teils der Erdbevölkerung durch direkte
Zerstörung und die lang (über viele Jahrtausende) anhaltende Strah
lung in den getroffenen Gebieten.

Der amerikanische Physiker und Science-Fiction-Autor Carl SA-
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GAN hat vor einem Jahr auf eine eher indirekte, aber viel tödlichere

Wirkung nuklearer Auseinandersetzungen hingewiesen: die Verdun
kelung der gesamten Erde durch die unermeßlichen Brände, die
durch Flächenbombardements ausgelöst würden.
Nachdem sich der amerikanische Physiker Edward TELLER vehe
ment gegen diese Behauptung gewandt hatte, gab die National Academy of Sciences schließlich eine umfangreichere Studie über die

möglichen Auswirkungen eines Atomkrieges auf die Atmosphäre in
Auftrag. Diese kam zur Folgerung, daß die Weltuntergangsvision von
SAGAN tatsächlich Realität werden könnte. Die Studienkommission

der Academy errechnete eine Abkühlung von 20 bis 25 Grad, die 6
bis 20 Wochen anhalten könnte. Dabei kommt es nicht darauf an,
wieviel Rauch ein Atomkrieg erzeugen würde, sondern wie fein die
Masse der Rauch- und Rußteilchen ist und wie hoch sie in die Strato

sphäre geschleudert werden. Im einfachsten Fall würden dadurch 15

Mt (möglicherweise doppelt soviel) Staubteilchen von 0,1 Mikrome
ter Größe in die Stratosphäre gelangen.
Die zweite Frage betrifft den Verbleib dieser Staubwolken. «Da
diese zunächst nur kleinere Flächen stark abkühlen, müßten erhebli

che Turbulenzen auftreten, wodurch der Staub schnell gleichmäßig
auch über die südliche Erdhälfte verteilt würde und ein großer Teil
durch die zu erwartenden Niederschläge ausgewaschen würde. We
sentlich ist dabei auch die Jahreszeit des atomaren Schlagabtau
sches. Die Staubwolke selbst ist schwarz, strahlt das Sonnenlicht

also nicht zurück, sondern erhitzt sich selbst stark, was zusätzliche

Turbulenzen auslöst. Zu allen diesen Unsicherheitsfaktoren, die mit
Modellen des üblichen Klimas nicht zu erfassen sind, kommen noch
mikrophysikalische und chemische Abläufe in der Staubwolke.» Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)9,385- 386

Abnehmende Sonnenflecken deuten auf ein «Trockenjahr»
Eine bereits im zeitigen Frühjahr 1985 tageweise zu beobachtende

fleckenlose Sonne ließ auf die Annäherung eines von Geophysikern
so genannten «Jahres der ruhigen Sonne» schließen. Nach dem letzten
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Jahr der ruhigen Sonne, 1976, nähert sich der Stand der Sonnenakti
vität (im rund elfjährigen Zyklus) nun wiederum dem Fleckenmini
mum,das für 1986 erwartet wird.

Beziehungen der Sonnenaktivität zur Witterung zeigen eine auffal
lende Neigung zu Niederschlagsarmut in Jahren vor dem Sonnenflec
ken-Minimum. Unter Zuhilfenahme

von

Klima-Statistiken

lassen

sich noch weitere Hinweise auf niederschlagsarme Jahre ermitteln.

Obwohl ein siebenjähriger Zyklus im Sinne einer Wiedeholung der
gleichen Witterung nach sieben Jahren nicht existiert, hat eine Un
tersuchung an Hand einer von F. BAUR erstellten vieljährigen mittel
europäischen Beobachtungsreihe ergeben, daß es in siebenjährigen
Abständen zu bemerkenswerten Häufungen von zu warmen, zu kal
ten oder zu nassen und zu trockenen Jahreszeiten und Jahren

kommt. Hält man sich zudem an die Erfahrungsregel, wonach Jahre
mit ungerader Jahreszahl mehr trockene als nasse Hochsommer auf
weisen, so ergibt sich auch hierbei eine Ergänzung der anderen Hin
weise für ein mit hoher Wahrscheinlichkeit auftretendes «Trocken

jahr». - Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)10,426-427

Die Dürre bleibt in Afrika
Die Sahelzone in West- und Zentralafrika leidet zur Zeit unter ih

rer zweiten großen Dürreperiode innerhalb der letzten 15 Jahre.
Nach Ansicht britischer Meteorologen handelt es sich hierbei um

langfristige Veränderungen, die eine Anpassung der Strategien sei
tens der einzelnen Regierungen und Hilfsorganisationen gegenüber
der Landwirtschaft erforderlich machen.

Ausschlaggebend dürfte der August sein: Gemessen an den Wer
ten zwischen 1931 und 1960 ist die Regenmenge in diesem Monat

seit 1968 durchschnittlich um 27 % zurückgegangen. Für September
gilt der gleiche Trend, wenn auch nicht so stark ausgebildet. Das deu
tet auf einen Klimawandel hin.

Wie ist diese Veränderung zu erklären? Für den Meteorologen P.
ROWNTREE gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der
verminderten Speicherfähigkeit des Bodens für Wasser und der Ver-
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ringerung der Regenmenge: Verlust der Vegetation durch Überwei
dung.
Wissenschaftler des International Livestock Centre for Africa in

Addis Abeba haben ein Computermodell zur Vorhersage von Hun
gerperioden erarbeitet. Es verwertet verschiedene Datenbereiche
und errechnet die zu erwartende Vegetationszeit. Der Computer wer
tete bereits Daten von mehr als 30 Jahren aus, verteilt auf verschie

dene Provinzen Äthiopiens. Dabei ergaben sich deutliche Zusam
menhänge zwischen geringem Niederschlag, kurzer Wachstumspe
riode und Hungersnot. - Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)9, 392

Versalzung, die schleichende Gefahr
Vor sechstausend Jahren ernährte der «Fruchtbare Halbmond» im

Nahen Osten mindestens 25 Millionen Menschen, die meisten davon

durch Felder, die eine zeitweise Bewässerung verlangten. Heute ist
das Land zum Großteil Wüste. Die Bevölkerung ist drastisch zurück
gegangen. Wenn nicht genug Wasser in den Untergrund abfließen
kann, sondern verdunstet, wird der Boden durch die Bewässerung
versalzen. So verlieren z. B. Pakistan, die Sahelzone, der Mittlere
Osten, aber auch Nord- und Südamerika, Australien und Ostasien

ihre Fruchtbarkeit rapide und doch unmerklich an das Salz. Vor dem
Ende unseres Jahrhunderts werden auf diese Weise 65 Prozent allen

bewässerten Ackerlandes verlorengehen. Gelöste Salze sind heute

sogar im Regenwasser enthalten. Zwar benötigen auch Pflanzen eine
Mindestkonzentration verschiedener Salze, doch sind Mengen über
zwei bis drei Promille tödlich (Meerwasser enthält 35, Regenwasser
0,01 Promille).
Die Satellitenbilder des Farthscan lassen darauf schließen, daß die

Hälfte aller bewässerten Flächen der Erde (etwa 120 Mio. Hektar) an
Frnteausfällen durch Versalzung leiden.

Der Assuan-Damm verhindert die frühere Überflutung des Nildel
tas und damit die Auswaschung des Salzes, so daß dort jetzt Drainagemaßnahmen mit Kosten von mehr als einer Milliarde Dollar
durchgeführt werden.
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Diese kurzen Andeutungen zeigen, wie die mit größtem Aufwand

durchgeführten Entwicklungsprojekte nur neue, noch gewichtigere
Probleme für die Welternährung aufwerfen. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 38(1985)10,429

Neue Meterdefinition

Am 20. Oktober 1983 hat die 17. Generalversammlung für Maße
und Gewichte in Paris eine neue Längeneinheit für Meter beschlos
sen:

«Das Meter ist die Länge der Strecke, welche Licht im Vakuum im

Zeitintervall von

299792458 ^iner Sekunde zurücklegt.» - Hans-Ulrich

DANIEL: Neue internationale Meterdefinition, Naturwissenschaftliche Rundschau 37

(1984)7,282

Gelber Regen
Seit Ende der siebziger Jahre besteht der Verdacht, daß gegen die
Bevölkerung Südostasiens, vor allem von Laos und Kambodscha, che
mische Agenzien aus der Luft abgesetzt wurden. Die Symptome der
vermeintlichen Intoxikation äußerten sich in gelben, schwarzen,
blauen und roten Flecken in Millimetergröße. Der Nachweis hinrei

chender Mengen von Mykotoxinen in den Proben konnte bisher

nicht erbracht werden. Nach Meinung amerikanischer Biologen han
delt es sich beim «Gelben Regen» um Bienenexkremente, die im Flug
abgesetzt werden. Entsprechende Untersuchungen förderten mikro
skopisch gut identifizierbaren Blütenstaub zahlreicher südostasiati
scher Pflanzen zutage. Abscheidungen von Apis dorsata und Apis cerana (Bienengattung), die vergleichsweise geprüft wurden, ähnelten
den als «Gelber Regen» bezeichneten Flecken in Größe, Erschei
nungsbild und Pollengehalt. - Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 1,
23-33
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Außerirdische Kulturen?

Ist der Mensch einmalig im Kosmos? Mit dieser Frage befaßt sich
heute nicht nur die Esoterik, sondern auch die offizielle Wissen

schaft. Sie betrachtet die Frage, ob Leben und Intelligenz einmalig
sind oder ob Ereignisse, durch die intelligente Wesen aus kosmi
schen Reaktionen auf unserer Erde entstanden sind, sich immer und

immer wieder im Universum wiederholen, als eine der größten Her

ausforderungen unserer Zukunft. Die Suche nach anderen Kulturen
erfolgt hierbei mit Radiowellen und beruht auf der Annahme, daß die
Radiophotonen so universell brauchbar sind, daß sie wahrscheinlich

auch von anderen Kulturen für die Übertragung von Botschaften be
nützt werden. Eine Auflistung der Photonenquellen im Radiobereich
zeigt, daß der größte Teil der Radioenergie von Fernsehstationen bei
Frequenzen zwischen 40 MHz und 850 MHz abgestrahlt wird. Hinzu
kommen noch die Abstrahlungen von den sehr starken Systemen des

Abwehrradars, die den Himmel mit intensiven Radioimpulsen über
streichen bei Frequenzen, die aus Sicherheitsgründen ständig ge
wechselt werden. Die derzeitigen Anstrengungen, andere Kulturen
per Radio aufzufinden, beschränken sich allerdings noch auf wenige
Versuche von Radioobservatorien. Es wurde nämlich berechnet, daß

bei der Auffindung anderer Kulturen erst dann Aussicht auf Erfolg
durch die Aufnahme ihrer Radioübertragungen besteht, wenn eine
Auffangfläche verwendet wird, die noch viel größer als die Antenne
von Arecibo ist. Dabei stellt das Radioteleskop in Arecibo auf Puerto
Rico mit einem Durchmesser von 300 m die bisher größte Antenne
dar. Nach einem Vorschlag von Bernard OLIVER sollte für eine even
tuelle Kontaktaufnahme mit dem Rest des Weltalls eine bis zu 1000

Antennen umfassende Anlage erstellt werden. Hierbei stellt sich die
Frage: sollen wir anderen Kulturen eine Botschaft schicken oder sol
len wir vielmehr warten, bis andere Kulturen uns Botschaften
schicken, nachdem sie von unserer Existenz erfahren haben? Die

Meinungen gehen auseinander und so haben einige Astronomen aus

eigener Initiative Botschaften zu unseren unbekannten interstella
ren Nachbarn gesandt. Die wichtigste dieser Botschaften (Abb. 1)
wurde am 16. November 1974 vom Observatorium in Arecibo mit

dem großen Parabolspiegel als Senderantenne ausgestrahlt. Die Bot-
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Abb. 1: Die Anordnung der 1679 bils in 23 Spalten von je 73 bits

ergibt bei verschiedener Färbung für -ein- und «aus« das obige
Muster.

^

Schaft peilt den großen Kugelhaufen im Sternbild Herkules an und

enthielt 1679 bits an Informationen (Abb. 2), wobei bei der Übertra
gung jedes bit aus einem Photonenimpuls bei einer von zwei Fre

quenzen bestand, die nahe bei 2389 MHz lagen. Da der angepeilte
Sternhaufen 7700 Parsec (Lichtjahre) entfernt ist, wird ihn die Nach
richt etwa in 25 Lichtjahren erreichen, wo sie dann übersetzt und

beantwortet werden kann. Diese Antwort würde folglich auf der
Erde 50 000 Jahre nach unserer Zeit ankommen.

Die Entscheidung für Photonen als interstellare Nachrichtenüber

mittler wirft zunächst die Frage auf, Photonen welcher Frequenz am
wahrscheinlichsten für Nachrichten verwendet werden. Die Antwort

auf diese Frage ist in dem Umstand zu suchen, daß bei der Frequenz
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Abb. 2: Die vom Observatorium in Arecibo in den Raum gesandte
Botschaft besteht aus 1679 bits Information, also «ein»- und «aus»-

Schaltungen.
(Abb.

I

und

2 aus: D. (iOLItSMITH / T. OVVKN: «Auf der Suche

nach Leben im Weltall», Stuttgart: llirzel Verlag 1984)

von 1429 MHz von den Wasserstoffatomen Photonen ausgestrahlt
werden, deren Frequenz die wichtigste des Weltalls darstellt und je
der anderen kosmosinteressierten Kultur bekannt sein muß, sofern

sie sich auf unserer Intelligenzehene befindet. Zudem ist die Frage
der Bandbreite zu klären, über die das Signal einer Botschaft verteilt
sein kann, bevor man sich überhaupt auf eine erfolgversprechende
Suche nach Botschaften anderer Kulturen begeben darf. Darüber
hinaus muß man sich für den gesamten Frequenzhereich entschei
den, den man absuchen will. Die Aussichten auf Erfolg sind dort am
besten, wo wir anderen Kulturen an Urteilsfähigkeit und Wissen na
hekommen. Doch selbst wenn andere Kulturen Photonen nur für
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ihre örtlichen Nachrichtenverbindungen verwenden, könnte man

heute schon eine Anordnung von Antennen bauen, die uns in die
Lage versetzen würde, jede Kultur mit unseren Eigenschaften inner
halb der nächsten Million Sterne zu belauschen. Hierbei ist aller

dings zu bedenken, daß sich im Umfeld von 70 Lichtjahren (21 Parsec) um die Sonne nur rund 4000 Sterne finden, die uns Nachrichten
aus den letzten 70 Jahren übermitteln könnten. Innerhalb so enger

Grenzen fündig zu werden und Nachrichten auszutauschen, gilt je
doch als höchst unwahrscheinlich.

Mag dem auch sein wie immer, sicher ist jedenfalls, daß die Entdekkung einer anderen Kultur durch die Abhörtechnik tiefgreifende
Auswirkungen auf die Haltung gegenüber dem irdischen Leben ha
ben würde. - Donald GOLDSMITH / Tobias OWEN: Suche nach außerirdischen Kul
turen. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)3, S.91 -97

Höhlenmalerei in Lascaux

Amandus WEISS (1898-1984), der als Ingenieur bei der Standard
Oil arbeitete und sich Jahre hindurch mit dem Studium von Fels

zeichnungen und Höhlenmalereien befaßte, nennt bei der Beschrei
bung der Orientierungsangaben über Raum und Zeit der Höhlenma
lerei in Lascaux vor 17000 Jahren in einem Bild folgende Punkte:
«1. Sonnenwendlinien auf 3 verschiedene Arten festgehalten;
2. Feststellung der Nordrichtung bei Nacht;

3. Feststellung der Ostrichtung am Tage (Schattenkreis-Methode);
4. Feststellung der Mondphasen, Wochen, Monate;

5. Feststellung des Datums auf den Tag genau;
6. Festlegung der Naturmaße: Finger, Hand, Spanne, Fuß, Elle,
Schritt, Langmaß(5 Fuß= 1 Doppelschritt);
7. Einteilung des rechten Winkels in 100°(Neugrad);
8. Kompaß. Einteilung des Kreises in 400 Neugrad;
9. Kenntnis des Dezimalsystems, des Pythagoräischen Lehrsatzes und
der Zahl n;

10. Verwendung von Knotenschnüren als Gedächtnisstütze;
11. Konstruktion einer Senkrechten auf eine Gerade;

12. Aufzeichnung des Sternhimmels an die Höhlenwand, das heißt die
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Sterne in ihrer Position und ihrem Helligkeitsweg durch 8 verschie
dene Größen;

13. Festlegung des Himmelpols und von diesem aus, als Zentrum, Ein
teilung des Firmamentes durch Kreise und Quadrate als Grundlage
für die Stemvermessung;

14. Die Sternvermessung setzt eine Zeiteinteilung auf etwa eine Minu
te genau voraus(Kugellaufuhr?) wie in Peru;
15. Kunst der Tarnung, daß nur die Eingeweihten den Sinn der Dar
stellungen erkannten;
16. Darstellung der Hilfs- und Verbindungslinien durch ein Bündel
von vielen, nebeneinanderliegenden feinen unterbrochenen Li
nien, die man kaum sieht, wenn man nicht darauf aufmerksam ge
macht wird(StrichbündeTMethode);

17. Möglichkeit der Datierung des Bildes durch die Sternbilder.» Amandus WEISS: Orientierung der Wanderjäger im Paläolithikum, Naturwissenschaftli
che Rundschau 37(1984)8, 312- 319

PHYSIK

Über das Innenleben der Erde
Die Frage nach den Ursachen für Diskontinuitäten in den Tiefen der
Erde, für die beobachtbare Kontinentalschollenbewegung oder das stel
lenweise gehäufte Auftreten von Vulkanismus, z. B. auf Hawai, läßt

Untersuchungen über den genauen Aufbau des Erdkörpers und dessen
innerer Dynamik interessant werden.

Die dynamischen Vorgänge im Erdinnern sind eine Folge des radio
aktiven Zerfalls, Durch die Zerfallsenergie radioaktiver Elemente hat
sich die Erde bis heute ihren heißen Kern bewahrt und weist einen

mittleren Geowärmestrom von 0,06 W / m^ an der Erdoberfläche auf.
Durch Beobachtungen von Erdbebenwellen ist man nun in der Lage,
den Erdkörper im Detail zu studieren. Obwohl Erdbeben lokale Ereig
nisse sind, erzeugen sie Schwingungen im gesamten Erdkörper. Diese
Vorgänge können durch zwei Modelle beschrieben werden. Gemäß

dem ersten entsteht der Schwingungszustand aus einer Überlagerung
von Eigenmoden des Erdkörpers, wobei die Zahl der möglichen Eigen
schwingungen mit wachsender Frequenz stark zunimmt. Eine alterna
tive Methode bedient sich ausbreitender Wellenvorgänge. Hier unter

scheidet man zwischen Oberflächen- (Rayleigh- und Love-) sowie Vo
lumen- (Kompressions-P-und Scher-S-)We//en. Die Eindringtiefe der
Oberflächenwellen in den Erdkörper hängt von der Frequenz ab.
Die Form der Trajektorie, längs der die Welle läuft, ist durch die
Ortsabhängigkeit der Phasenausbreitungsgeschwindigkeit gegeben.
Man unterscheidet zwischen Reflexions-, Brechungs- und PolarisationsEffekten. Wichtig ist, daß diese Effekte auch durch Strömungen hervor
gerufen werden können.
Findet irgendwo ein Erdbeben statt, werden fortschreitende Oberflächen-und Volumenwellen angeregt, die in einem weltweiten Netz
von Beobachtungsstationen nachgewiesen werden. Jede dieser Wellen

besitzt ihre eigene, vom Typ und von der Polarisation abhängige Tra
jektorie um oder durch die Erde. Aus ihrer Rekonstruktion erhält man
die gewünschte Information. Untersuchungen haben ergeben, daß der

34

Physik

obere Teil des Erdmantels einen komplexen strukturellen Aufbau auf

weist, mit vielen Einlagerungen und häufigen Durchbrüchen der Mohorovicic-Zone (in 20 - 50 km Tiefe). Aus den Daten von 50
Forschungsinstituten ergaben sich erste Bilder vom Erdinneren. Die

Resultate liefern den Beweis, daß eine Korrelation von Geschwindigkeits- und Gravitations-Anomalien gegeben ist. Oberflächenstrukturen
beeinflussen das Verhalten im Erdmantel bis zu Tiefen von etwa 200

km. Unter alten Kontinentschollen (Kanada, Sibirien) ist ein Einfluß

bis in 400 km Tiefe feststellbar. Auf- und absteigende Strömungen sind
über Polarisationseffekte erkennbar. - Physik in unserer Zeit 16(1985)3,98

Entstehung des Mondes
Zur Entstehung des Mondes gibt es verschiedene Theorien. Das be
reits seit langem diskutierte Modell der gleichzeitigen Entstehung von
Erde und Mond bei der Bildung des Sonnensystems vor ca.6 Milliarden
Jahren scheitert an der nachgewiesenen unterschiedlichen chemi
schen Zusammensetzung der beiden Planeten.
Eine andere Theorie spricht vom Mond als einem abgespaltenen Teil
der Erde.

Die dritte klassische Vorstellung baut auf dem Gravitationseinfang
des Mondes auf, als er sozusagen noch als Kleinplanet der Erde zu
nahe kam. Dieser Mechanismus ist allerdings von den Bahndaten her
äußerst unwahrscheinlich.

Favorisiert wird heute die sogenannte «large impact hypothesis», die
«Hypothese des großen Zusammenstoßes». Dieser Theorie entsprechend
hat ein Planetoid mit einer Geschwindigkeit um etwa 40 000 kmh~^^
die Erde nahezu tangential getroffen. Durch diesen Stoßvorgang ist ein
Teil des Erdmantels und die äußere Hülle des Planetoiden, teilweise

verdampft, in den Weltraum geschleudert worden. Zur Erklärung der
Mondentstehung genügt dieser Prozeß allerdings nicht, da ein Großteil
dieses Materials entweder im All verschwindet oder auf die Erde zu

rückfällt. Computersimulationen haben gezeigt, daß nur durch die beim
Aufprall gleichzeitig gebildeten expandierenden Gase ein Teil des Ma
terials nachbeschleunigt wird und so in eine Kreisbahn um die Erde
gelangen kann. Das Erreichen der Mondbahn setzt dann aber noch die

Physik

35

Wechselwirkung der Materiebrocken untereinander voraus. Manche
fallen aufgrund von Stößen wieder auf die Erde zurück, katapultieren
jedoch andere dafür in höhere Bahnen. So könnte die sogenannte Roche-Grenze überwunden werden (sie legt den Abstand von einem Stern
oder Planeten fest, innnerhalb dessen ein massiver Körper durch die
Gravitationskräfte zerrissen wird) und die Voraussetzungen für die
Mondentstehung wären geschaffen. Monde stellen ein generelles Phä
nomen im Sonnensystem dar. Der Erfolg der erläuterten Hypothese
steht und fällt mit dem Verständnis der Mechanismen, die beim Zu

sammenstoß der Erde mit großen Körpern auftreten. Wie neueste
Forschungsergebnisse nahelegen, könnte auch die Welt der Saurier
durch ein solches Ereignis vor nunmehr 65 Millionen Jahren unterge
gangen sein. - Science 226,1060(1984)

Die dunkle Materie im All

Die großräumige Struktur des Universums und Art und Verteilung
der «dunklen Materie» im All stellen noch heute ungelöste Probleme in
der Astrophysik dar.
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach der großräumigen mittleren Materiedichte im All aufgeworfen. «Heute überwiegt die
Meinung, daß diese gleich der kritischen Dichte sein sollte, bei der die
kinetische Energie der kosmischen Expansion gerade durch die poten
tielle Energie der Gravitationskraft ausgeglichen wird. Dies ist die
Aussage der sog. inflationären Theorie, welche zwanglos die Isotropie
und Homogenität des Universums erklärt. Nun ist jedoch die bekannte
Masse, also die Summe aller Protonen, Neutronen und Elektronen in
den Sternen und Galaxien etwa einen Faktor 10 zu klein, um diese

Theorie zu befriedigen. Könnte es sein, daß rund 90 % der rie im
Weltall nicht beobachtbar und daher unbekannt ist?

Ein weiteres Problem stellen die Galaxien und Galaxienhaufen dar,

die viel zu schnell rotieren, um über die Gravitationsanziehung der
darin beobachteten Sterne zusammengehalten zu werden. Dies gilt ins
besondere für die äußeren Bereiche der Galaxien, die in einen Hinter

grund von unsichtbarer Materie eingebettet sein müssen -sonst hätten
sie sich längst vom Kern der Galaxien gelöst.» - Physik in unserer Zeit 15
(1984)5, A 41
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Planetenforschung
Auf dem Gebiet der Planetenforschung ist künftig aus technisch
wissenschaftlichen sowie aus finanziellen Gründen eine Zusammenar

beit zwischen europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern
vorgesehen.

Für die 90er Jahre sind folgende drei Planetenforschungsmissionen
geplant:

- eine Instrumentenkapsel, die eine Satellitenbahn um den Ringplane
ten Saturn einschlagen und eine Meßstation in die Atmosphäre des
Mondes Titan entsenden soll,

- eine Raumsonde mit neuartigem elektrischen Antrieb zur Erfor
schung mehrerer Kleinplaneten zwischen Mars und Jupiter,
- die Entsendung von mobilen Meßstationen auf den Mars

Der wegen seiner auffälligen Oberflächenfarbe so genannte «Rote

Planet» Mars wurde bisher am intensivsten erforscht. Als logischen
nächsten Schritt sehen die Wissenschaftler daher die Entsendung von
2 bis 3 «Mars-Autos», die weitgehend selbständig operieren und jeweils
einen größeren Geländeabschnitt auf dem Planeten erkunden sollen.

Die Ausrüstung würde chemische Analysegeräte, metereologische In

strumente sowie Fernsehkameras zur Überwachung der Wegstrecke
beinhalten. Der Antrieb dieser mobilen Forschungsstationen, die gün
stigenfalls einige hundert Kilometer auf dem Mars zurücklegen kön
nen, würde durch kleine Atomreaktoren erfolgen. Diese Mars-Rover
müssen mittels raffinierter Computer-Programme weitgehend auf
Selbständigkeit programmiert werden, weil sie wegen der großen Ent
fernung zur Erde nur mit Verzögerung gelenkt werden können. Die
Funksignale vom Mars zur Erde benötigen einige Dutzend Minuten,
und das Steuersignal von der Erde zum Mars braucht noch einmal die
gleiche Zeit.

Ferner steht in Zukunft eine Asteroiden (Kleinplaneten)- Mission
auf dem Programm. Zu diesem Zweck wurde eine spezielle AsteroidenSonde vorgeschlagen, die bis zu sechs dieser Miniplaneten zwischen

Mars und Jupiter aus der Nähe erforschen könnte. Voraussetzung für
die Realisierung eines solchen Projekts ist die Ausstattung der Asteroi
den-Sonde mit einem elektrischen Raketenantrieb. Ein solcher Antrieb

ist erforderlich, um die Bahn der Sonde so zu verändern, daß sie nach

einander zu mehreren solcher Planetoiden gelangt.
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Für das Satum-Projekt muß eine mit einem Hitzeschild gegen die
aerodynamische Aufheizung geschützte Atmosphärenkapsel konstru
iert werden. Der größte Saturn-Mond, Titan, der den zweitgrößten Pla
netenbegleiter im Sonnensystem überhaupt darstellt, wurde erstmals
von den beiden amerikanischen Voyager-Sonden genauer untersucht.
Dabei stellte sich heraus, daß die relativ dichte Atmosphäre dieses
Mondes zu 85 % aus dem auch in der Erdatmosphäre vorherrschenden

Gas Stickstoff besteht. Titans Gashülle hat wahrscheinlich Ähnlichkeit
mit der Uratmosphäre der Erde, so daß man sich von den Messungen
einer Eintauchsonde in die Titanatmosphäre auch Aufschlüsse über
die Entstehung des Lebens auf der Erde erhofft. Auf Titan selbst hat es
wegen der extrem niedrigen Temperaturen von -180°C vermutlich nie
eine biologische Entwicklung gegeben. - Wolfgang Engelhardt: Planetenfor
schung: Programm für die 90er Jahre, Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 2,
55-58

Verursacher von Klimaschwankungen

Ähnlich dem Wetter wird auch das Klima weitgehend von atmosphä
rischen Bewegungsvorgängen gesteuert. Hinzu kommen externe Einflüs
se wie Vulkanismus, solare Aktivität und Zunahme der atmosphäri

schen C02-Konzentration.
Wir befinden uns in einer Zeit der Klimaschwankungen, wobei nicht
so sehr kurzfristige, wenn auch sich möglicherweise katastrophal aus

wirkende Ereignisse (Schneestürme, Überschwemmungen, Dürre) im
Mittelpunkt des Interesses stehen sollten, sondern sogenannte «schlei
chende» Klimaänderungen über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg,
die die Menschheit viel nachhaltiger treffen könnten. Ganze Klima-

und Anbauzonen könnten sich als Folge solcher Änderungen verla
gern.

Besondere Bedeutung kommt dem anthropogen, d. h. dem durch den

Menschen verursachten Anstieg des Kohlendioxids CO2 in der Atmo
sphäre zu. Die atmosphärische Verweilzeit von CO2 beträgt ca. 5 bis 10
Jahre. Seine Aufgabe besteht darin, die relativ kurzwellige elektro
magnetische Strahlung der Sonne (Licht und Wärme) ungehindert zur
Erdoberfläche durchzulassen, die relativ langwellige Ausstrahlung der
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Erde jedoch zu absorbieren und zur Erde zurückzuwerfen. Dadurch

entsteht in der hodennahen Atmosphäre ein Erwärmungseffekt, der
häufig als «Treibhauseffekt» bezeichnet wird.

So sicher der qualitative COg-Effekt ist, so unsicher ist eine quantita
tive Abschätzung. Diese große Unsicherheit ist vor allem auf die Rolle
des atmosphärischen Wasserdampfes als dem wichtigsten InfrarotAbsorber und der damit zusammenhängenden Bewölkung zurückzu

führen. Außerdem sind neben CO2 noch andere Gase, deren atmosphä
rische Konzentration ebenfalls anthropogen steigt, Infrarot-Absorber,
z. B. Distickstoffoxid, bodennahes Ozon, Methan und Ammoniak. Sie

verstärken den C02-Effekt schätzungsweise um die Hälfte oder mehr.
Forschergruppen aus den USA, der UDSSR und England sind zu der
Ansicht gelangt, daß die seit 1881 für die Nordhemisphäre der Erde
vorgenommenen Abschätzungen der tatsächlich eingetretenen jährli
chen Temperaturänderungen in Bodennähe als einigermaßen verläß
lich angesehen werden können. Für die Annahme, daß die Jahr-zu-

Jahr-Variationen der nordhemisphärischen Mitteltemperatur auf
die atmosphärischen Bewegungsvorgänge (Zirkulation) sowie ozeani
sche Einflüsse zurückgehen und diese Prozesse quasistochatisch (zu

fallsähnlich) ablaufen, gibt es gute Gründe. Es besteht die Hoffnung,
solche hemisphärisch relativ einheitlichen Temperaturschwankungen
durch relativ einfache und global wirksame Einflußgrößen erklären zu
können.

Ein solcher Einfluß ist der Vulkanismus, u. zw. liegt das Gewicht da
bei nicht auf einzelnen Vulkanausbrüchen, sondern auf Häufungen ex
plosionsartiger Eruptionen, die vulkanisches Material (Festpartikel
und Gase) bis weit in die Stratosphäre (10 bis 50 km Höhe) hinauf
schleudern, wo es mit Verweilzeiten von einigen Jahren die Sonnen
strahlung durch Absorption und Erwärmung dieser Schichten ab
schirmt und somit bodennah zu Abkühlungseffekten führt.
Als zweiter natürlicher Einfluß auf die langfristigen Temperatur
schwankungen können solare Vorgänge gesehen werden, etwa die Son
nenflecken, die relative Kältegehiete auf der Sonnenoberfläche darstel
len und somit eine Ahkühlungswirkung haben könnten. Andererseits
kennzeichnen Sonnenflecken Zeiten der «unruhigen Sonne», da mit
Fleckenzunahme sich auch Sonnenfackeln und Eruptionen häufen,
was wiederum die UV-Strahlung der Sonne erheblich verstärkt.
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Genaue Aussagen bezüglich zukünftiger Klimaverhältnisse lassen

sich nicht machen. Wichtig ist, die genannten Aspekte nicht isoliert zu
betrachten, sondern in ihrem Zusammenwirken. Neben physikalischen

Modellrechnungen und statistischen Analysen müssen auch alle in ei
ner bestimmten zeitlichen Größenordnung wirksamen Prozesse be
rücksichtigt werden. - Prof. Dr. Christian-Dietrich SCHÖNWIESE: Weltweite Klima
schwankungen - natürlich oder anthropogen? Naturwissenschaftliche Rundschau 38
(1985)2,50-54

Erdbebenforschung
Nach Klaus STROBACH gewähren uns nach wie vor die Erdbebenwel

len den deutlichsten Einblick in das Erdinnere. Erdbeben sind Zeugen
der tektonischen Bewegungen der Erdkruste und tieferreichender Berei
che des Erdinnern. Erst mit dem Aufkommen der Plattentektonik An

fang der sechziger Jahre wurde klar, daß die bislang nur vermuteten
Konvektionsströmungen der Gesteine des Erdmantels tatsächlich exi
stierten.

Empfindliche Seismometer transformieren die mechanischen Boden
bewegungen in elektrische Spannungen, die auf einem geeigneten In
formationsträger registriert werden. Die Registriergeräte müssen un
unterbrochen mit hoher zeitlicher Auflösung laufen, weil ein Fre
quenzspektrum mit der ungewöhnlich hohen Bandbreite von etwa 16
Oktaven zu erfassen ist. Zu diesem Zweck installieren Seismologen der
USA zur Zeit ein «Globales digitales seismisches Netzwerk»(GDSN).
Der Vorteil der digitalen Datenaufzeichnung liegt u. a. in der Möglich
keit der direkten Weiterverarbeitung der Meßwerte in Computern.
a)Array-Technik
Bei den seit längerer Zeit in Betrieb befindlichen SeismometerArrays, die wie große Richtantennen wirken, handelt es sich um ein

mit vielen Seismometern über geologisch möglichst einheitliche Gelän
deflächen (etwa 100 X 100 km)ausgelegtes Netz.
Gegenüber der Aufstellung von Einzelinstrumenten bietet diese
Technik den Vorteil, «daß nicht nur die Bodenschwingungen an einem
isolierten Punkt der Erdoberfläche, sondern das gesamte Wellenfeld
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räumlich und zeitlich erfaßt werden kann, das innerhalb des Arrays

eintrifft. Damit ist eine Analyse der Erdbebenwellen bezüglich Einfallsricbtungen, Geschwindigkeiten der einzelnen Wellenarten und
weiteren Eigenschaften mit einer Schwingungsdauer bis zu 50 Sekun
den möglich. Ferner erlauben die breitbandigen Registrierungen aus
gezeichnete Einblicke in die Feinstruktur der Wellen, wie etwa Mehr

fachimpulsformen der Raumwellen, die für die Erfassung der Bruch
prozesse in den Erdbebenherden von großer Bedeutung sind.»

b)Erschütterungsmessung im Herdgebiet
Besondere Bedeutung kommt nach Klaus STROBACH quantitativen
Messungen der Bodenschwingungen zu, «die mit «Strong-Motion-Seismometern» vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um robuste

Instrumente, die auch starken Erschütterungen standhalten und die
Beschleunigungen des Erdbodens zuverlässig aufzeichnen.
Die Wellenformen im Nahfeld eines Bebens werden von den charak

teristischen Eigenschaften des Bebenherdes ebenso beeinflußt wie
vom durchlaufenen Wellenweg» und vom Schwingungsverhalten der
darunterliegenden Bodenschichten. Die erhaltenen Daten werden zur

Berechnung des Schwingungsverhaltens gefährdeter Bauwerke benö
tigt.

c) «Asperity»-Modell

Im Erdinnern spielen sich die tektonischen Bewegungen in einem
Medium ab, das oben bruchfähig und in Bruchschollen zerlegt ist, mit
zunehmender Tiefe jedoch wie eine plastische Masse reagiert. Relative
Bewegungen von Gesteinsmassen wirken sich demnach in den ober

sten fünfzehn bis zwanzig Kilometern der bruchfähigen kontinentalen
Erdkruste dahingehend aus, daß sich an vorhandenen Trennflächen,
den Verwerfungen, feste Schollen aneinander vorbeischieben: sie füh

ren Scherbewegungen aus. Diese Bewegungen können gleichmäßig und
unmerklich, aber auch ruckartig, eben in Form von Beben, ab
laufen.

Die Kontaktfläche angrenzender Krustenblöcke ist in der Regel sehr
inhomogen. Geometrische Unregelmäßigkeiten sowie örtlich wech

selnde Gesteins- und Haftfestigkeiten bewirken - bei vorgegebener
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mittlerer Scherspannung - sehr starke Schwankungen der örtlichen
Scherspannungen. Das englische Wort «Asperity» bezeichnet die bei
angrenzenden Krustenblöcken vorhandenen Kontaktstellen hoher
Scherfestigkeit.

Wenn die Trennfuge zwischen zwei ausgedehnten, sich aneinander
vorbeischiebenden Krustenteilen auf einer gewissen Länge blockiert
ist, d. h. die Gleitbewegung durch die Asperities verhindert wird,
kommt es im Laufe der Zeit zu anwachsenden Spannungen, die vor al
lem in den Asperities gespeichert werden. Werden nach längerer Zeit

die kritischen Bruchspannungen erreicht, entstehen lokale, ruckartige
Gleitungen - kleine Erdbeben.

Die Gesamtspannung der Blockierungszone muß nun von den ver
bleibenden Asperities aufgenommen werden, die dem ständig wach
senden Druck auf Dauer nicht standhalten können und der Reihe nach

zu Bruch gehen. Die restlichen Asperities sind in der Folge der mittler

weile sehr hohen Scherspannung ausgesetzt. Ist schließlich hei einer
von ihnen die kritische Bruchspannung erreicht, setzt das Hauptbeben
ein.

«Mit der Zerstörung einer Asperity wird aber auch der Spannungs
zustand der benachbarten großen Asperities erhöht. Werden auch dort
die kritischen Spannungen überschritten, kann der Bruch entweder
als multipler Bruch weiterlaufen und damit die bei größeren Beben be
obachtete, äußerst komplexe Struktur der abgestrahlten Raumwellen
erzeugen, oder es kommt zur Triggerung (Auslösung) isolierter Beben,
sogenannter multipler Beben.»

d)Erdbebenvorhersage

Für die Erdbebenvorhersage sind vor allem jene Ereignisse wichtig,
die einem großen Beben vorausgehen, wie z. B. die seismische Aktivität

(kleinere Beben), die durch schrittweise Zerstörungen der kleineren
Asperities entsteht. Hierzu gehören auch die sogenannten Vorbeben,
die nach einem vorübergehenden Nachlassen oft unmittelbar vor dem

Hauptbeben einsetzen. Andere Vorläufer sind die seismischen Gaps
(gap = Lücke), die eigentlich als eine selbstverständliche Folge des Ab
klingens der Nachbeben nach einem großen Beben anzusehen sind.
Ein Vorhersageversuch müßte sich unbedingt noch auf folgende an-
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dersartige Vorläufer gründen: Anomale Seismizität, Kriechen der Ver
werfung und Krustendeformationen, außerdem Grundwasserschwan
kungen bzw. ein Absinken des Grundwasserspiegels, Steigen des Radon
gehaltes in Brunnenwässern, anomale Bodentemperaturen und nicht zu
letzt eine Zunahme anomalen Tierverhaltens. All diese Faktoren waren

z. B. bezeichnend für das schwere Beben von Haicheng (nordöstliches
China) vom 28. 7.1976, das den Wert 7,3 auf der Richterskala erreich
te («Die von C. F. RICHTER eingeführte Erdbeben-Magnitude ist eine
physikalische Größe und wird aus den Ausschlägen der Seismogram

me bestimmt. Sie ist ein logarithmisches Maß für die Bebenenergie.»)
Nachbeben schließlich sind das Ergebnis von Spannungsumlagerun
gen. Sie ereignen sich in dem vom Hauptbeben gestörten Spannungs
feld, und zwar durch Gleitungen an vielen hier bereits existierenden
Brüchen.

Die «Durchleuchtung» des Erdmantels mit Hilfe der Erdbebenwel
len, insbesondere mit den neuen Seismometernetzen und mit Unter

stützung der modernen Datenverarbeitung, hat z. B. deutlich gemacht,
daß die Gesteine des Erdmantels ihre physikalischen Zustandsgrößen
wie Dichte und Temperatur nicht nur mit zunehmender Tiefe ändern,

sondern daß auch in lateraler Richtung ausgeprägte Anomalien beste
hen, die sich durch Schwankungen der seismischen Wellengeschwin
digkeiten und auf andere Weise bemerkbar machen. - Klaus strobach:
Erdbebenforschung und Physik des Erdinnern. Geowissenschaften in unserer Zeit 3
(1985)1,15-22

Sechstes Quark nachgewiesen?
Das von den modernen Elementarteilchentheorien geforderte
grundlegende «Periodische System elementarer Partikel» wurde nun
auch experimentell weiter vervollständigt. Wie die folgende Abbildung
zeigt, gehören in dieses Schema sechs Quarks und ebensoviele Leptonen. Antiteilchen und Farbladungen sind hierbei nicht berücksichtigt.
«Während die Leptonen durchgehend bekannt sind - das Tauneutri
no ist zwar noch nicht direkt nachgewiesen, es liegen jedoch indirekte
Hinweise auf seine Existenz vor -,fehlte bei den Quarks noch jede In
formation über das «truth» oder «top» genannte t-Quark. Am 3. Juli

Physik

43

„Periodisches System" der'Elementarteilchen
Lcptonen

Quarks
elektrische

starke Wechselwirkung

keine starke Wechselwirkung

Ladung

Ladung

©

©

up

charm

+2/3

-1/3

elektrische

©

©

down

Strange

©
top

(truth)

©
bottom

(beauty)

©

©

©

ElektronNeutrino

MuonNeutrino

TauNeutrino

©

©

©

Elektron

Myon

Tauon

0

-1

1984 wurde nun auch diese Lücke offiziell geschlossen. Ein Team, das
bei CERN / Genf unter Leitung von C. RUBBIA arbeitete, teilte mit, daß
der Nachweis des t-Quarks mit dem UA-l-Experiment gelungen sei.
151 Wissenschaftler aus 17 Laboratorien und acht Ländern waren au

ßer CERN-Mitgliedern an dieser Entdeckung beteiligt.
Das publizierte Ergebnis folgte aus der Analyse von Datenmaterial,
das bereits 1983 an der 270 GeV Protonen-Antiprotonen-Maschine

(SPS)gesammelt worden war. Sechs Ereignisse können als Zerfälle des
t-Quarks interpretiert werden. Aus den sechs vom UA-l-Experiment
gesehenen Zerfällen ergibt sich die t-Quarkmasse m^^ zwischen 30 und

50 GeV (eigentlich Ruheenergie niQ^c^Q, Cgt Lichtgeschwindigkeit), d. h.
dieses Quark ist 30 bis 50 mal schwerer als das Proton.

Seit Herbst 1984 läuft die SPS-Maschine mit 310 GeV je Strahl. Dies
und die Analyse von mehr als nur sechs t-Zerfällen sollte dann eine ge
nauere Massenbestimmung ermöglichen. Das Quarkonium tt- ein Me
son, das auch Toponion genannt wird - sollte dann eine Masse um etwa
80 GeV besitzen. Das neue, bei CERN im Bau befindliche LEP-Colli-

der-Konzept kann diesen Energiebereich erschließen und so auch die
ses elementare System der Untersuchung zugänglich machen. - CERN
Presseinformation PR 07.84 vom 4. 7.1984)
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Burkhard Heims Einheitliche Quantenfeldtheorie
Als das die derzeitig bekanntesten Theorien der Elementarteilchen

physik verbindende Konzept kann die Quantenfeldtheorie bei gleich
zeitiger Anwendung von Symmetrieprinzipien(u. a. das der Eichfelder)
angesehen werden. Hierzu gehören die Quantenelektrodynamik, die
die Wechselwirkung von Licht und Materie beschreibt, das WeinbergSalam-Modell, das die elektromagnetischen und schwachen Wechsel
wirkungen vereinigt, das Quark-Modell, das den starken Wechselwir

kungen zuzuordnen ist, und schließlich auch noch die erweiterte Su
pergravitationstheorie, mit der man sich eine Vereinigung aller vier
Wechselwirkungsfelder sowie eine Darstellung sämtlicher, bisher ex
perimentell aufgefundener Elementarteilchen bei gleichzeitiger An
wendung des Prinzips der gebrochenen Symmetrien erhofft.
Mit dem Quarkmodell ist wohl der innere Aufbau der Hadronen be
schreibbar. Einzelheiten über die innere Struktur der Quarks oder

Leptonen an sich, soweit diese existieren, lassen sich derzeit nicht an

geben. Als weiteres Problem kommt noch hinzu, daß die die elektroschwachen und die starken Wechselwirkungen betreffenden Modelle
sich sehr wesentlich von denen, den Gravitationstheorien zugeordne
ten Modellen unterscheiden. Auf der einen Seite stehen phänomenolo-

gische Erscheinungsformen, eingebettet in einem euklidischen Raum,
auf der anderen Seite weisen Abweichungen gegenüber einer euklidi

schen Raumstruktur (Riemannsche Geometrie) auf physikalische Phä
nomene wie Gravitationsfeld und Masse hin.

Eine einheitliche, von einer gemeinsamen Basis abgeleitete Be

schreibung aller bekannten Felder und Teilchen liegt in einer empi
risch überprüfbaren Form gegenwärtig nicht vor. EINSTEIN hat zwar in
seinen späten Lebensjahren versucht, den Elektromagnetismus mit der
Gravitation zu vereinen; ein Erfolg war dieser rein mathematischen
Theorie jedoch nicht beschieden.
Die nunmehr in 2 Bänden vorliegende Heimsche Theorie weist hier
völlig neue Wege, um dem seit langem angestrebten Ziel eines einheit
lichen physikalischen Weltbildes näherzukommen bzw. dieses zu er
reichen.
Ihre wesentlichsten Merkmale sind:

1. Existenz eines sechsdimensionalen Raumes, in dem die physika-
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lisch zugängliche vierdimensionale Raumzeit eingebettet ist. Die
Transkoordinaten X 5 undXß haben imaginären Charakter, deren Rich
tung umkehrbar ist.

2. Quantelung des mehrdimensionalen Raumes infolge einer nicht ünterschreitbaren geometrischen Flächeneinheit t, die größenordnungs
mäßig dem Quadrat der Planckschen Länge entspricht.
3. Neuartige Kosmologie und daraus resultierende hermitesche Viel

fachgeometrie. Der im Rß liegende hermitesche Fundamentaltensor
setzt sich kompositiv aus den die Vielfachgeometrie beschreihenden
nicht hermiteschen Fundamentaltensoren zusammen.

4. Geometrisierung der Elementarteilchen, physikalische Interpreta

tion geometrischer Terme. Im mikromaren Bereich kann der EnergieImpuls-Tensor proportional zu einer dem Christoffel-Symbolen analo
gen geometrischen Größe gesetzt werden. Die Analogien zu den Ein-

steinschen Feldgleichungen bilden dann ein Äquivalenzprinzip, aber
keine Proportionalität, und werden im Mikrobereich in rein geometri
sche Eigenwertgleichungen überführt.

5. Als nicht abgeleitete empirische Naturkonstanten werden in der ge
samten Theorie nur y, fi,e q und p g verwendet.
6. Aufbau eines Elementarteilchens aus stark strukturierten, hierar

chisch geordneten geometrischen Größen, die im Sinne einer Dynamik
interner Art zyklisch ihre Struktur ändern.

7. Ableitung der für Elementarteilchen streng gültigen Symmetriege
setze und Bestimmung von deren Ruhemassen.

8. Existenz einer «Weltgleichung», deren eine Näherungskette die Ein-

steinschen Feldgleichungen der ART (Allgemeine Relativitätstheorie),
aber eine andere Kette von Approximationen die Diracschen Gleichun

gen der Quantenelektrodynamik liefert. - Burkhard heim: Elementarstruktu
ren der Materie II, Besch: Innsbruck 1984

Protonenzerfall?

Nach der GUT(Grand Unified Theory)ist das Proton nicht mehr sta

bil. In dieser Vereinigung der elektroschwachen Wechselwirkung (die
sich aus der elektromagnetischen und der schwachen Kraft zusammen
setzt) und der starken Wechselwirkung erwartet man Protonenlebens-
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dauern von mindestens 6,5 .10^^ Jahre. Das liegt experimentell an der
Schwelle der Nachweisbarkeit. Tatsächlich wurde bis heute kein Pro
tonenzerfall beobachtet.

Als Katalyseteilchen ist der magnetische Monopol im Gespräch, der
allerdings bisher noch nicht schlüssig nachgewiesen werden konnte.

Da der GUT nach ein Monopol unglaublich klein sein muß - etwa 10^"^
mal kleiner als ein Proton - benötigt man allerdings eine genügend

langreichweitige Wechselwirkung zwischen Monopol und Proton: Das
starke Magnetfeld des Monopols wirkt auf das magnetische Moment
des Protons. Idee und Mechanismus dieses katalytischen Zerfalls wur
den von St. L. ADLER / Institute of Advanced Studies in Princeton, N.

J., J. S. BELL / CERN, R. W. JACKIW / MIT, V. RUBIKOV / Institut für
Kernforschung in Moskau und F. WILCZEK / University of California
at Santa Barbara beschrieben.

Die Folge des katalytischen Zerfalls wäre im wahrsten Sinne des
Wortes astronomisch, da Monopole wegen ihrer hohen Masse nach ih
rem Einfang in die Schwerefelder von Sternen sofort ins Sternzentrum
sinken sollten. Dort könnten sie fortlaufend Protonen zum Zerfall brin

gen, ohne sich selbst aufzuzehren.

Der so ausgelöste Protonenzerfall könnte also die Energiebilanz der
Sterne wesentlich beeinflussen. - Sdent. American 5(1984)58

Potentielle Auswirkungen eines Atomkrieges
auf die Atmosphäre
Die erste größere Untersuchung in bezug auf die durch einen Atom

krieg hervorgerufenen möglichen Veränderungen in der Atmosphäre
und ihre Auswirkungen auf das menschliche, tierische und pflanzliche
Leben wurde von einer durch die US National Academy of Sciences

einberufenen Sonderkommission durchgeführt. Dabei beschäftigte
man sich vor allem mit der potentiellen Verminderung der stratosphäri
schen Ozonschicht, die durch die in der überhitzten Luft der nuklearen

Explosionswolken (Feuerbälle) entstehenden Stickoxide katalysiert
wird. Dadurch kommt es zu einer Intensitätserhöhung der für viele Le
bewesen schädlichen ultravioletten Strahlung.
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In einem möglichen Schlagabtausch zwischen den Supermächten
könnten Kernwaffen mit einer Gesamtsprengkraft entsprechend 5742
Megatonnen TNT, d. h. fast 45 % der weltweit zur Verfügung stehenden
Waffenarsenale, zum Einsatz kommen. Die enorme Zerstörungskraft
moderner Kernwaffen wird deutlich, wenn man diese Zahlen mit den

näherungsweise 20 Mt TNT vergleicht, die bisher insgesamt in Kriegen
zum Einsatz gebracht wurden.

Sollte, Schätzungen zufolge, eine größere Zahl kleinerer Sprengköpfe
zum Einsatz kommen, würde das bedeuten, daß die Explosionswolken

wegen der geringeren Mächtigkeit der Detonationen nicht so hoch in
die Stratosphäre aufsteigen würden, die sich bis in eine Höhe von 50
km erstreckt, und daß daher mehr von den gebildeten Stickoxiden in
der Troposphäre (die unteren 10 km der Atmosphäre) verbleiben wür
den. Zu bedenken ist, daß die Bombardements sich wohl vor allem auf
staatliche und militärische Einrichtungen sowie Industriekomplexe

konzentrieren würden, die häufig in der unmittelbaren Nähe von Städ
ten liegen. Neben der Injektion von mineralischem Staub in die Atmo
sphäre hätten die Angriffe auf Städte eine große Zahl von Bränden zur
Folge, die ungeheure Mengen von Rauch und Ruß freisetzen. Diese
könnten weitreichende Folgen für das Wettergeschehen haben. Es
können schwarze Wolken von solcher Mächtigkeit und Ausdehnung
entstehen, daß über weiten Teilen der Erdoberfläche eine erhebliche

Schwächung des einfallenden Sonnenlichtes erfolgt. Rauch- und Ruß
wolken sind atmosphärische Aerosole, d. h. Suspensionen von feinen
Teilchen in atmosphärischer Luft.
a)Brände

Als weitere Folge eines nuklearen Schlagabtausches würden mit ho
her Wahrscheinlichkeit Waldbrände entstehen, die in den betroffenen

Gebieten auch später immer wieder aufflammen und somit die Zeit
spanne atmosphärischer Störungen vergrößern könnten. Es ist ziem
lich sicher, daß sich in der Anfangsphase der meiste Rauch der durch
Kernwaffen-Explosionen ausgelösten Großbrände in Höhen über 2,5
km ausbreitet. Dies wird in erster Linie zu einer stärkeren Reduzierung
der Sicht am Erdboden führen. Auch können durch die Rauchgase
schwere Entzündungen der Atemwege bzw. Vergiftungserscheinungen

bei den Überlebenden hervorgerufen werden.
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Ein weiterer wesentlicher Effekt der sich in der Atmosphäre aus
breitenden Rauchwolken ist die Veränderung der vertikalen Tempera
tur-Verteilung und anderer metereologischer Parameter. In der ersten
Zeit nach einem nuklearen Schlagabtausch kann nur ein sehr kleiner
Teil des normalerweise eingestrahlten Sonnenlichts die Erdoberfläche
erreichen, was zu einer empfindlichen Abkühlung der Landaberflächen
führt. Wegen der großen Wärmekapazität der Ozeane dürfte sich die
Meeresoberfläche weniger stark abkühlen als die Landoberflächen.
Die Atmosphäre, vor allem der obere Teil der raucherfüllten Schicht,
wird sich auflieizen. Dadurch kommt es zu einer raschen Aufwärtskon-

vektion von Rauchteilchen, wahrscheinlich bis in die Stratosphäre.
Dann allerdings wird sich eine sehr stabile atmosphärische Schichtung
einstellen, die Konvektions- und vertikale Mischungsvorgänge weitge
hend unterdrücken dürfte. Dies wiederum würde die Wolken- und

Niederschlagsbildung stark hemmen, was Rückwirkungen auf die atmo
sphärischen Verweilzeiten der Rauch- und Rußteilchen sowie der

durch die Brände produzierten gasförmigen Schadstoffe hat.
Kalte Winde werden vermutlich nahe der Erdoberfläche von den

Kontinenten zum Meer hin wehen. Die über den Küstengewässern auf
steigende Luft führt zur Bildung von Nebel und Niederschlägen. Auf
diese Weise können Rauchteilchen erfaßt und ausgewaschen werden.
In der Höhe strömt die Luft zurück und transportiert Wasserdampf zu
den Kontinenten, was über den kalten Landoberflächen zu Schneefäl
len führt. Große Teile der Landoberflächen können sich aber auch mit

unterkühltem Nebel vermischt mit Rauch und Rauchgasen überzie
hen.

Wenn weniger als 1 % des normalen Tageslichtes die Erdoberfläche
erreicht, kommt es bei den meisten grünen Pflanzen zum Erliegen der
photosynthetischen Aktivität.
b)Luft

Unmittelbar nach einem nuklearen Schlagabtausch dürften die Luft
und weite Flächen in den Zielgebieten außer mit radioaktivem Mate
rial auch noch mit einer Vielzahl anderer Schadstoffe verseucht sein.

Dazu kommen Aerosole mit einem hohen Schwermetall-Gehalt. Der Re

gen im ersten Nachkriegsmonat wird wahrscheinlich als schmutziger
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unterkühlter Nieselregen niedergehen und durch das Auswaschen der

bei den Explosionen und Bränden gebildeten starken Säuren einen
pH-Wert von kleiner als 4 haben und soviel andere Schadstoffe enthal
ten, daß er für die meisten höheren Lebewesen toxisch sein dürfte.

Gelangt eine größere Menge dunkler Aerosolteilchen in Höhen von
mehr als 25 km, wird die Ozonbildung über die Photodissoziation von
molekularem Sauerstoff merklich beeinträchtigt. Neben Aerosolteil

chen können auch gasförmige Verbindungen die Stratosphäre errei
chen und das Ozon katalytisch zerstören. Die durch die Anwesenheit
von stark lichtabsorbierendem Material erhöhten Temperaturen in der
Stratosphäre fördern den Ozon-Abbau. Das alles dürfte zu einer erheb
lichen Verminderung des stratosphärischen Ozons führen und zu ei
ner merklich erhöhten Intensität der UV-B-Strahlung am Erdboden,
was nachteilige Auswirkungen vor allem auf niedere Lebewesen mit
sich bringt.
Durch die herabsinkenden oder durch Schneeflocken mitgerissenen
dunklen Aerosolteilchen wird sich das Absorptionsvermögen von
Schnee- und Eisdecken merklich vergrößern. Der durch die enormen

freigesetzten Rußmengen im Schnee vorhandene Kohlenstoffgehalt
würde die Saison der Schneeschmelze verlängern und damit zu einem
vermehrten Abschmelzen von Schnee-und Eisdecken führen. - Paul J.
GRÜTZEN u. Jürgen HAHN: Atmosphärische Auswirkungen eines Atomkrieges, Physik in
unserer Zeit 16(1985) 1, 3- 15

25 Jahre Laser

Mittlerweile 25 Jahre alt geworden, gilt der Laser als ein Instru
ment, das aus vielen Bereichen der Forschung und Technik nicht
mehr wegzudenken ist. «Der Laser ist eine Lichtquelle, die sehr mono
chromatisches Licht mit großer Energiedichte und geringer Divergenz
ausstrahlt. Das Kunstwort Laser ist abgeleitet von Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation; das Wort beschreibt somit den
wichtigsten Prozeß, der zur Entstehung des Laserlichts beiträgt: die
Verstärkung durch stimulierte Emission.

Ausgelöst wird die Lichtemission des Lasers durch spontane Über
gänge zwischen dem höheren und einem tieferen Energiezustand....

50

Physik

Die durch spontane Ubergänge erzeugte Strahlung wird dann jedoch

durch stimulierte Übergänge verstärkt. Diesen Vorgang müssen wir
uns so vorstellen, daß das durch spontane Übergänge erzeugte Licht
angeregte Atome veranlaßt, das heißt stimuliert, ihre Energie schnel
ler abzugeben. Die vorhandene Lichtwelle wird dabei phasengleich
verstärkt. Wesentlich ist noch, daß hochreflektierende Spiegel, von de

nen einer zur Auskoppelung eines Teiles der in der Laseranordnung
erzeugten Lichtintensität eine geringe Durchlässigkeit aufweisen muß,
an beiden Enden des Lasermediums aufgestellt werden, die die Strah
lung immer wieder in das Lasermedium zurückreflektieren; hierdurch

entsteht eine Rückkoppelung, die den Verstärker zu einem Oszillator
macht.»

Der erste Laser wurde 1960 von Theodor H. MAIMAN am Hughes
Research Laboratory (Malibu, Kalifornien) experimentell realisiert.
Das aktive Material war ein Rubin-Stab, der durch Blitzlampen ange
regt wurde. MAIMAN hatte die Spektren des Rubins sehr ausführ
lich untersucht und erkannt, daß dieses Material auch für einen Maser

mit einer Emission im sichtbaren Spektralbereich, für den optischen
Maser, wie damals der Laser zunächst genannt wurde, sehr geeignet
war. [Der Maser ist das Analogen zum Laser im Mikrowellenbereich
(der Anfangsbuchstabe M anstelle von L steht dabei für microwave)].
Bald nach dieser aufsehenerregenden Entdeckung wurde in den La
boratorien der Bell Telephone Company der erste Gas-Laser gebaut.
Zur Geschichte des Lasers ist zu sagen, daß Albert EINSTEIN bereits
1916 grundlegende Vorarbeiten auf diesem Gebiet leistete, indem er

«eine besonders einfache und elegante Ableitung der Planckschen
Strahlungsformel publizierte. Diese Ableitung geht von einer Beschrei

bung der Absorptions- und Emissionsvorgänge aus. EINSTEIN zeigte,
daß bei der Emission neben den spontanen Übergängen auch noch sti
mulierte Übergänge existent sein müssen. Die Wahrscheinlichkeit für
stimulierte Übergänge hängt von der vorhandenen resonanten Strah
lungsenergie ab, die durch stimulierte Übergänge verstärkt werden
kann; hierfür muß allerdings die Besetzung des oberen Energiezustan
des größer sein als die des Grundzustandes.»

Der experimentelle Nachweis der stimulierten Emission gelang al
lerdings erst in den späteren zwanziger Jahren. C. TOWNES, damals
Professor an der Columbia Universität, erkannte schließlich, daß das
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Prinzip als Oszillator ausgenutzt werden konnte und realisierte zusam
men mit seinen Mitarbeitern im Jahr 1953 den ersten Maser, für den
er 1964 zusammen mit den Russen N. G. BASOV und A. M. BROKHO-

ROV (letztere hatten in der UDSSR einen nach etwas anderem Prinzip
arbeitenden Maser verwirklicht) den Nobelpreis für Physik erhielt.
Bis zur Entstehung des Lasers waren dann allerdings noch fünf Jah
re Entwicklungsarbeit notwendig. Das lag daran, daß für Licht sehr
schwer ein Resonator zu realisieren ist. Die Wellenlänge ist sehr viel
kürzer, weshalb man keinen allseitig geschlossenen Kasten als Resona
tor verwenden konnte. Die Lösung fanden C. TOWNES und sein Schwa

ger A.SCHAWLOW,der damals im Forschungslabor der Bell Telephone
Company tätig war. Sie erkannten, daß der optische Resonator aus pa
rallel aufgestellten, hochreflektierenden Spiegeln bestehen muß. Ihre

Arbeit, die Ende 1958 publiziert wurde, enthielt auch eine Berechnung
der spektralen Verteilung des Laserlichtes. Das Ergebnis besagt, daß

die Linienbreite durch die spontanen Übergänge im Lasermedium be
stimmt wird. «Die Breite liegt im Bereich von einem Hertz; dies ent
spricht einem Wert, der neun Größenordnungen kleiner ist als der
herkömmlicher Lichtquellen. Dies prädestiniert den Laser für Präzi
sionsuntersuchungen, wie sie später auch durchgeführt wurden.»
Seit es den Laser gibt, «ist ein breites Spektrum von verschiedenen

Systemen gebaut worden; die kleinsten Laser sind nur wenige Mikro
meter lang und die größten mehr als hundert Meter. Bei den kleinen
Anordnungen handelt es sich um Halbleiterlaser, die bei der Nachrich

tenübertragung eine große Rolle spielen. Über einen Laserstrahl kön
nen im Prinzip bis zu 100 000 Fernsehprogramme übertragen werden.
Die größte Laseranordnung der Welt, Nova genannt, wurde im La
wrence Livermore National Laboratory in den USA fertiggestellt und be
steht aus 10 Lasern mit einer Länge von je 137 m. Die Strah
len liefern zusammen eine Lichtleistung von 10 W. Eine der Anwen
dungsmöglichkeiten dieser Anlage ist das Studium der Kernfusion, wo
bei die Laserstrahlen auf ein kleines Wasserstoff-Kügelchen mit tiefer

Temperatur fokussiert werden. «Die Hauptverwendung des NovaLasers liegt jedoch im militärischen Bereich; die Verhältnisse in dem
kleinen Wasserstoff-Kügelchen sind denen in einer Wasserstoffbombe

ähnlich. Durch die von Präsident Reagan ins Leben gerufene Strategie
Defense Initiative (SDI) wird die Bedeutung dieses Lasers noch zuneh-
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men, zumal er auch als Energiequelle für die zur Zeit intensiv in der
Entwicklung befindlichen Röntgenlaser dient.»
Der leistungsstärkste Laser Europas steht in Garching. Das aktive
Medium dieses Lasers besteht aus lodatomen, die durch das Licht von

Blitzlampen von einem gasförmigen lodid abgespaltet werden. Der

Garchinger Laser hat eine Leistung von 10^^ Watt und wird für das
Studium der Licht-Plasma-Wechselwirkung eingesetzt, wobei im Fokus
des Laserlichtes Temperaturen erzeugt werden, die sonst nur im Inne
ren von Sternen möglich sind.
Eine weitere Anwendung des Lasers ist die Kurzzeitmessung. Die

kürzesten Zeiten für einen Laserpuls liegen bei 10"^"^ s, diese Zeit ent
spricht etwa 5 Perioden des elektromagnetischen Feldes. Auf diese
Weise können Zeitabläufe beobachtet werden, die sonst physikalisch
nicht zugänglich sind: so läßt sich z. B. der Vorgang der Wärmeüber
tragung von einem aufgeheizten Elektron auf ein Festkörpergitter ver

folgen. Zudem eröffnen die kurzen Pulse u. Lf. auch die Mög
lichkeit, ultraschnelle Computer zu bauen.
«Eine der wichtigsten Eigenschaften des Laserlichtes ist die hohe
Monochromasie. Diese wird heute sowohl in der Spektroskopie als
auch in der Meßtechnik ausgenutzt. In der Spektroskopie konnte mit
Hilfe der Laser das spektrale Auflösungsvermögen gegenüber den klas
sischen Spektralapparaten um etwa 6 Größenordnungen gesteigert
werden. Es gelang ferner, die Empfindlichkeit der Spektralanalyse um
viele Größenordnungen zu erhöhen. In der Meßtechnik konnte Laser
licht dazu verwendet werden, die Lichtgeschwindigkeit mit extrem gro
ßer Präzision zu messen, so daß heute die Längeneinheit mit ihrer Hil
fe festgelegt wird. Es werden Längenmessungen mit einer so hohen Ge
nauigkeit durchgeführt, daß der Einfluß von Winddruck und Mondhewegung auf Granitgestein sichtbar wird; Lichtpulse, von Satelliten
oder vom Mond reflektiert, erlauben eine extrem genaue Beobachtung
der Kippbewegung der Erde; Laser-Gyroskope bestimmen die Naviga
tion in modernen Flugzeugen.»
Zu erwähnen ist auch noch der Einsatz der Laser in der Materialbe

arbeitung sowie in der Fernanalyse und - nicht zu vergessen!- in der
Medizin.

«Die Ausnutzung der sehr guten Kohärenz des Laserlichtes hat zur
Entwicklung spezieller Abbildemethoden geführt, die heute in der
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Technik bereits breiten Eingang gefunden haben. So lassen sich zum

Beispiel mit der halographischen Interferometrie Schwingungen von
Maschinenteilen beobachten und beseitigen; in der Autoindustrie wird

die Methode beispielsweise dazu benutzt, um Karosserien von Schwin

gungen frei zu machen, was zu einer Verminderung der Fahrgeräusche
beiträgt.» Die industrielle Anwendung des Lasers ist also zur Zeit in ei
ner starken Wachstumsphase begriffen. - Herbert walther: 25 Jahre La
ser. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)11,5.447-451

a)Durchbruch in der Laserentwicklung

Jüngste Entwicklungsergebnisse könnten zur Zusammenführung
mehrerer Laser auf einem einzigen Chip führen. Im Rahmen eines For

schungsprogramms wurde nun die vermutlich bisher weltniedrigste
Stromstärkenschwelle für einen Halbleiterlaser mit einer Wellenlänge

von 1300 nm ermittelt. Im Vergleich zur Stromstärkenschwelle für
herkömmliche Laser, die zwischen 15 und 70 mA liegt, bewegt sich die
neue Schwelle um 4,6 mA unter Betriebsbedingungen von 20°C. Damit

könnten die Voraussetzungen für die Zusammenführung von Mehrfach
lasern, Transistoren und Detektoren auf einem einzigen Chip geschaffen
sein und so die Produktion von opto-elektronischen Schaltkreisen für
optische Kommunikationssysteme erheblich erleichtert werden. Halb
leiterlaser sind ein Schlüsselbaustein in der Entwicklung optischer Kom

munikationssysteme. Die dabei verwendeten Laser arbeiten in der Re

gel mit Wellenlängen von 850 bis 1300 nm (10"^m). Sie werden zur
Transformation codierter elektrischer Stromimpulse mit dem Informa

tionsmaterial von bis zu 20 000 Telefonleitungen bzw. 20 Farbfernsehkanälen in einen einzigen Strom von Lichtimpulsen benötigt. Dieser
Strom wird in Siliziumdioxidfasern geleitet und kann über Entfernun

gen bis zu 50 km transportiert werden. - Laser und Optoelektronik 17(1985) 1,
12-14

b)Hochleistungs-Gaslaser

Demnächst werden Hochleistungslaser breiten Eingang in die indu

strielle Fertigungstechnik finden. Es handelt sich dabei um elektrisch

angeregte CO2-Strömungslaser im Leistungsbereich zwischen etwa ei
nem und'einigen zehn kW. Der Wirkungsgrad und die Kompaktheit ei-
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nes CO2 sowie die erzielbare Qualität des Laserstrahls werden in ho

hem Maß von den Eigenschaften der elektrischen Entladung geprägt.
Die Ratenkoeffizienten der verschiedenen in einer Glimmentladung
stattfindenden Prozesse, wie Ionisation, Elektronenanlagerung oder
Vibrationsanregung hängen stark vom Wert der Elektronenenergie ab.
Eine grundsätzliche Begrenzung der in einer Glimmentladung um
setzbaren elektrischen Leistungsdichte ist durch die Entstehung ther
mischer Instabilitäten gegeben, die sich aus lokalen Störungen, z. B. der
Dichte des Laserplasmas, entwickeln und über Kontraktionen bzw. Fi-

lamentbildung zu einem Umschlag in eine Bogenentladung führen.
Entsprechend dem Quantenwirkungsgrad des laseraktiven Mediums
kann nur ein Teil der Vibrationsenergie in Laserstrahlung umgesetzt
werden, während der Rest über Stoßprozesse zu einer Aufheizung des
Gases führt. Für die effiziente Inversionserzeugung im CO-Laser sind

niedrige Gastemperaturen erforderlich, die sich durch adiabate Expan
sion von Strömungen erzielen lassen.

Die wichtigsten Vertreter des sogenannten Strömungslasers sind der
«längsgeströmte» und der «quergeströmte» Laser. Ersterer entwickelte

sich aus den Rohrlasern, letzterer durch die großvolumige Umsetzung
hoher elektrischer Leistungsdichten. Die meisten der heute erhältli

chen Laser für Leistungen oberhalb von 5 kW sind quergeströmte Sy
steme. Zu den bedeutendsten Entladungstechniken quergeströmter
Laser gehört einmal die Gleichstromentladung, die im Vergleich zur

reinen dc-Entladung den Vorteil bietet, daß sowohl die Leistungsdichte
erhöht als auch die Homogenität des laseraktiven Mediums verbessert

wird. Die höchsten Leistungen wurden bisher mit dem Konzept einer
unselbständigen Entladung mit Elektronenstrahlionisierung erzielt.
Weiters gehört dazu die sogenannte Pulser-Sustainer-Technik, d. h. die

Überlagerung einer gepulsten Entladung, die während ihrer sehr kurz
dauernden Spannungsspitzen die Ionisierung bewerkstelligt, und einer
dc-Entladung, die den Elektronen die optimale Anregungsenergie ver
mittelt. Schließlich sei noch die Hochfrequenzentladung mit kapazitiver
Einkopplung genannt, die einen hohen Wirkungsgrad bietet. - H, hügel:
Hochleistungs-Gaslaser, Laser und Optoelektronik 17(1985)1, 21 - 27
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Durchbruch in der Mikroskoptechnik
Der deutschen Wetzlar GmbH ist die Entwicklung des weltweit er
sten, serienreifen Mikroskops gelungen, das mit Ultraschall - ähnlich
wie ein Echolot - arbeitet. Das Akustomikroskop «Elsam» arbeitet statt
mit Licht mit Schallwellen höchster Frequenz und erlaubt die zerstö
rungsfreie Tiefenuntersuchung von MikroStrukturen in der Halbleiter
technologie, der Werkstoff-Forschung, der Biologie, der Medizin und
vor allem der Gentechnik. Nach Ansicht von Experten dürfte das Gerät
besondere Vorteile bei der Fertigung und Qualitätskontrolle von Com
puterbausteinen bieten.
Den Kern des Akustomikroskops bildet eine Ultraschall-Linse, ein Saphirplättchen,in das eine Halbhohlkugel mit einem Krümmungsradius
von nur 0,04 mm eingearbeitet ist. Diese Linse konzentriert die Schall

wellen auf das Objekt hin und führt die reflektierten Signale dem Emp
fangsgerät zu, wo sie auf einem Monitor sichtbar gemacht werden. Als
besonders vorteilhaft erweist sich die Tatsache, daß mit dem neuen Ge

rät unter der Oberfläche verborgene Strukturen, Einschlüsse und Feh
ler sichtbar gemacht werden können, ohne das Objekt zu zerstören. Auf

wendiges Präparieren der Mikroskopproben durch Schneiden, Ätzen,
Schleifen oder Färben, was für Zellmaterial meist tödlich ist, entfällt
somit. - Laser und Optoelektronik 17(1985)1,12- 14

Weltraumgefertigte Mikrokugeln

Über das amerikanische NBS (National Bureau of Standards) wer
den Polystyren-Kügelchen verkauft, die auf einem Spaceshuttle-Flug
hergestellt wurden. Es handelt sich um eine 15 g-Menge von Kügelchen mit 10 p. m Durchmesser, die in 1000 Portionen aufgeteilt und zu
einem Preis von 350 $ / Portion verkauft werden. Verkauft werden

auch noch 35 g Kügelchen mit 30 p m Durchmesser zu einem Gesamt

preis von 500 000 $. In Zukunft sollen auch 100 p m-Kugeln hergestellt
werden.

Zum Einsatz kommen diese Kügelchen bei der Eichung von Mikro
skopen und von Laser-Lichtstreu-Apparaten sowie in der Biomedizin
zur Kalibrierung von Poren- und Membranen.
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Kugeln mit Durchmessern von unter 3 (i. m können noch auf der
Erde hergestellt werden. Größere Kugeln setzen sich am Boden des
Reaktionsgefäßes ab, backen zusammen und werden deformiert. In der
Schwerelosigkeit im Spaceshuttle werden die Kügelchen durch leich
tes Umrühren des Lösungsmittels isoliert in der Schwebe gehalten. Die
Standardabweichung in der Größe liegt bei 1,5 %.- Sclence 224(1984)264

Neue Supermagnetwerkstoffe
Amerikanische und japanische Forschergruppen (wobei die Firmen
Sumitomo Special Metais Comp. in Japan und Crucible Inc., sowie Ge
neral Motors in USA bei der Erarbeitung geeigneter Fertigungsprozes
se hervortraten) haben die Entdeckung einer neuen Familie von Ma
gnetwerkstoffen mit faszinierenden Eigenschaften bekanntgegeben. Es
handelt sich dabei um Materialien mit der Zusammensetzung
R2Fe|4B, wobei R eine leichte Seltene Erde(etwa Neodym)darstellt.
Das wirtschaftliche Potential für die neuen Werkstoffe ist riesig: Die
Anwendung reicht vom Lautsprechen über magnetische Spielzeuge
und Verschlüsse bis hin zum Kernspintomographen. Den breitesten
Einsatz jedoch bietet der Elektromotor, dessen Gewicht und Größe

durch die neuen Materialien drastisch verringert werden dürften.

Die zwei wichtigsten charakteristischen Parameter magnetischer
Materialien sind die Koerzitivfeidstärke
und die Energiedichte
(BH)j^3^. Eine hohe Koerzitivfeldstärke wird benötigt, um die Entmagnetisierung durch äußere Magnetfelder zu verhindern. Die Energie
dichte ist ein Maß für das Produkt aus Koerzitivfeldstärke und Rema

nenz B^. Die Remanenz kennzeichnet die «Stärke» eines Magneten.
Den bislang einzigen Nachteil der neuen Magnetwerkstoffe bildet ihre
geringe Curie-Temperatur von 585 K gegenüber mehr als 1000 K
für die Eisen-Kobalt-Systeme. Sumitomos Kristallographen erreichten

durch Zusatz von 69 Kobalt die Anhebung der Curie-Temperatur um
100 K.

«Offensichtlich ist hiermit der erste Schritt für die Entwicklung ei
ner ganzen Magnetwerkstoff-Familie getan, in der seltene ErdenEisen-B or-Verbindungen auf der einen und seltene Erden-Kobalt-Ver
bindungen auf der anderen Seite stehen.» - Jochen FRICKE: Neue Superma
gnetwerkstoffe, Physik in unserer Zeit 15(1984)6,161 -162

CHEMIE

Möglichkeiten und Grenzen der Chemie
In seiner Beschreibung der «Möglichkeiten und Grenzen der Che
mie» gibt der Nobelpreisträger Vladimir PRELOG, Zürich, einen sehr
aufschlußreichen Einblick in Wandlungen der Methodik und der Ziele

der organischen Chemie und des Verhältnisses der Gesellschaft zur
nicht angewandten Chemie. Als Zeitalter der «klassischen organischen
Chemie» bezeichnet er den Zeitraum, der ungefähr mit 1950 endete.
Ihre Methoden waren empirisch und ihre Theorien pragmatisch; ihre
Grenzen waren durch zeitraubende Verfahren der Isolierung, Identifi
zierung, Strukturbestimmung und Synthese bestimmt. Die Physik
spielte nur eine geringe Rolle. Mit den Fünfziger Jahren begann ein
völliger Wandel. Die Strukturermittlung wurde zusehends durch phy
sikalische Methoden ersetzt. Mit Hilfe von Diffraktionsmethoden und

vor allem von Röntgenstrukturanalyse konnte man die Struktur von
Molekülen viel rascher bestimmen. Das Hinzukommen der Molekular

spektroskopie beschleunigte noch das Zerlegen von Verbindungen in
ihre Komponenten, doch nicht nur das. Es entstand auch ein neues Be
rufsinteresse. So wurde nach 1959 der Strukturanalytiker vom Synthetiker ersetzt, was zu einem riesigen Anwachsen von Verbindungen
führte. So hatte das Chemical Abstracts Service Online bis Ende Juni

1983 insgesamt 6 249 121 Verbindungen registriert und allein im Au

gust 1983 kamen etwa 20 000 neue Verbindungen hinzu. Dieser enor
me Zuwachs an Verbindungen ist nach PRELOG auch besorg
niserregend, und zwar nicht nur dadurch, was die Chemie bisher gelei
stet hat und was wir dank der Computertechnik noch einigermaßen
übersehen können, sondern mehr durch ihr erschreckendes Potential

So ist die Zahl der Verbindungen, die man mit den vorhandenen Me

thoden schon herstellen kann, geradezu astronomisch, was am Beispiel
des Naturstoffes Palytoxin, dessen Struktur 1982 aufgeklärt wurde,
eindrucksvoll veranschaulicht werden kann.

«Palytoxin enthält 64 stereogene Kohlenstoffatome und 7 stereogene
Doppelbindungen. Wenn man berücksichtigt, daß die darin vorliegen-
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den bizyklischen Systeme nicht in trans-Stellung überbrückt werden
können, so sind noch immer von der Verbindung mit gleicher Konstitu

tion 2®^ = 5,902958052 ... x 10^^ Stereoisomere möglich.»
Trotz dieser großen Fortschritte der letzten Jahrzehnte wird der Ab
grund zwischen dem potentiell und dem tatsächlich Verwirklichbaren
immer tiefer. PRELOG kommen hierbei folgende Literaturzitate in den
Sinn:

«Die Armut einer Wissenschaft ist ihr eingebildeter Reichtum»
(Bert Brecht).

«Es ist leichter, eine Welt zu schaffen, als sie zu verstehen» (Paul Valery).
«Wir leben in der Zeit immer vollkommenerer Methoden und immer
konfuserer Zielsetzungen» (Albert Einstein).

«denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Ärger, und wer sein Wissen
mehrt, der mehrt seinen Schmerz» (Prediger 1.18).

Nur klare Zielsetzungen und eine verantwortungsbewußte Auswahl
können das Heil vom Unheil chemischen Einsatzes trennen. Dabei hat

Chemie nicht nur die Aufgabe, den Menschen von Hunger, Schmerz,
Krankheit, Mücken und unangenehmen Gerüchen zu befreien, son
dern auch, ihn über die materiellen Vorgänge zu informieren, die un
ausweichlich mit allem, was in uns und um uns geschieht, von Bewe
gung und Fortpflanzung bis zu Gedanken und Gedächtnis, verknüpft
sind. Dadurch ist die Chemie ein wesentlicher Teil unserer Kultur wie
Geisteswissenschaften und die Kunst. - Vladimir PRELOG: Gedanken nach 118
Semestern Chemiestudium. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)7, S. 259- 266

Ein neues interstellares Molekül

Ein Team aus einem kanadischen, einem amerikanischen, einem
schwedischen und zwei australischen Wissenschaftlern (H. E. MATT

HEWS, W. M. IRVINE, P. FRIBERG, R. D. BROWN und P. D. GODFREY)
hat in der kalten Dunkelwolke TMC-1 ein neues interstellares Molekül,

nämlich Trikohlenstoffmonoxid C3O, entdeckt. «Das Molekül war erst
vor kurzem anhand seines Mikrowellenspektrums in Verbindung mit
genauen ab-initio-Molekülorbitalberechnungen und eines passenden
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Signals im Massenspektrüm als neues gasförmiges, lineares Molekül
im Laboratorium nachgewiesen worden [R. D. BROWN, F. W. EASTWOOD, P. S. ELMES und P. D. GODFREY, J. Am. Chem. Sog. 105, 6496

(1983)]. Jetzt gelang mit dem 43m-Teleskop des National-Radio Astronomy Observatory in Green Bank, West Virginia / USA, seine Ent
deckung im Weltraum. Im Laboratorium hat das Molekül eine Lebens
dauer von weniger als einer Sekunde bei einem Druck von einem Pas
cal. Bisher wurden in der Taurus-Molekülwolke 1 bereits eine Reihe

von Acetylen und Polyacetylen-Verbindungen nachgewiesen... Es wur

de berechnet, daß die neu entdeckte Spezies C3O in der Molekülwolke
TMC-1 in verschwindend geringer Konzentration im Vergleich zur
Wasserstoffkonzentration vorkommt: Das Verhältnis 1 wurde zu 10"^®
abgeschätzt.» - Chemie in unserer Zeit 18(1984)4,144; Nature 310(1984)125

Neues Eiweiß

Von 1985 an soll in Mengen von rund 1000 Tonnen pro Jahr ein
neues Eiweiß hergestellt werden. Der Chemiekonzern Imperial Chemical Industries (ICI) in Großbritannien hat dazu eine gemeinsame Fir
ma mit dem britischen Nahrungsmittelproduzenten Ranks Hovis
McDougall(RHM)gegründet, der den Herstellungsprozeß für das aus
Mikropilzen stammende, eiweißreiche Konzentrat entwickelte.
«Das Produkt wird unter der Bezeichnung «Myco-Protein» (Pilzei
weiß)auf den Markt gebracht.

Der Mikropilz wird auf einem stärkehaltigen Substrat gezüchtet und
wandelt dieses wesentlich wirkungsvoller in Eiweiß um als Haustiere.
Der Pilz ist als Eiweißproduzent zwei- bis dreimal so effektiv wie Rin
der. Das «Myco-Protein» ist wegen seines hohen Eiweißgehaltes für die

menschliche Ernährung hervorragend geeignet. Es enthält wenig Fett
und kein Cholesterin. Die Zusammensetzung des Konzentrats ent
spricht daher weitgehend den Richtlinien für diätetische Lebensmittel.
Ein weiterer Vorteil ist die ständig gleichbleibende, kontrollierte Zu

sammensetzung der in Fermentern erzeugten Pilznahrung. Die Eiweiß
nahrung hat keinen auffallenden Eigengeschmack und eignet sich des
halb zur Verbesserung des Nährwerts einer Vielzahl verschiedener Le

bensmittel» Führende Lebensmittelproduzenten sollen bereits ihr
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Interesse an diesem neuen Lebensmittelzusatz bekundet haben.
Chemie in unserer Zeit 18(1984)5,180

Fische und giftige Substanzen
Wie bekannt, gibt es Fische, die giftige Substanzen absondern, mit
denen sie sich gegen ihre Feinde wehren. «Dabei handelt es sich einer
seits um «Repellents», Substanzen also, welche die Feinde abstoßen

und damit am Zubeißen hindern und andererseits um «Antifeedants»,
d. h. Substanzen, die den Feinden nicht schmecken, so daß sie die Beu
te nach dem ersten Biß verschmähen. So weiß man z. B., daß sich der
zu den Zungen gehörende Fisch Pardachirus marmoratus durch Ab

sonderung toxischer Sekrete beim Angriff eines Hais vor diesem
schützt. Man hat auch bereits ein giftiges Protein, das Pardeixin, aus

diesem Fisch isoliert. Über die Natur der Hai-Repellents allerdings
herrschte bisher Unklarheit.» Den Japanern K.TACHIBANA, M.SAKAITANAI und K. NAKAMISHI ist es nun gelungen, «aus der im Westpazifik
lebenden Zunge Pardachirus pavoninus sechs Substanzen, die Haie ab
stoßen, zu isolieren und mit chemischen und spektroskopischen Me
thoden zu charakterisieren. Es handelt sich dabei um die sechs sehr

ähnlichen Steroidaminoglycoside Pavoninin-1 bis Pavoninin-6, die sich
in Versuchen mit dem Glatthai Mustelus griseus als starke Repellents
erwiesen und bereits in Konzentrationen von 5 mg pro Liter (vermut
lich) auf das Geruchsorgan des Hais wirken. Neben den Pavoninen

wurde aus Pardachirus pavoninus auch noch eine proteinhaltige Frak

tion isoliert (Molekulargewicht < 10^), die als «Antifeedant» auf den
Geschmackssinn der Haie wirkt.» - Chemie in unserer Zeit 18(1984)6,212

Das Schlagwort von der «Chemie im Kochtopf»
Chemie ist zu einem Reizwort geworden und bedeutet für viele
Menschen das Vorhandensein mehr oder minder gefährlicher, zumin
dest gesundheitlich dubioser Chemikalien. Der breiten Öffentlich
keit ist gar nicht mehr bewußt, daß «Chemie» der völlig wertneutrale
Name für die Wissenschaft von den Eigenschaften der Stoffe und den
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Stoffumwandlungen ist. Auch «Lebensmittelchemie» ist nichts anderes
als die Wissenschaft von der chemischen Zusammensetzung der Le

bensmittel und den chemischen Veränderungen während ihrer Zube

reitung und Lagerung. Andererseits ist die Behauptung, daß sich «im
Kochtopf viel Chemie befinde» gar nicht so unrichtig, löst doch die
Wärmebehandlung von Lebensmitteln beim Kochen die größte Zahl von
chemischen Reaktionen aus. Lebensmittel werden dadurch schmack

hafter, besser verdaulich oder überhaupt erst genießbar. Manche In
haltsstoffe allerdings, z. B. Vitamine oder Aromastoffe, können in Mit

leidenschaft gezogen werden; andere wiederum, wie z. B. Kohlenhy
drate, Fette und Eiweiße, können miteinander reagieren und dabei auf
chemischem Wege neue Stoffe entstehen lassen; manche in rohen Le
bensmitteln vorhandene Stoffe, z. B. in Eiern oder Hülsenfrüchten,
vorhandene Stoffe werden denaturiert und dadurch für den Körper
erst verwertbar; bei manchen Krustentieren, z. B. dem Hum

mer, entsteht die bekannte Farbe des Endprodukts erst beim Erhitzen.
a)Einfluß der Erhitzung auf Fette
Fette können beim Braten oder Frittieren unter Luftzutritt leicht Tem

peraturen von 200°C und darüber ausgesetzt sein. Dabei ablaufende
chemische Reaktionen betreffen vor allem die Esterbindungen zwi

schen Glycerin und Fettsäuren sowie die Doppelbindungen der un

gesättigten Fettsäuren. Durch Erhitzen von Fett in der Pfanne können
sich stechend riechende, zu Tränen reizende Dämpfe bilden, was che

misch den Übergang von Glycerin zu dem ungesättigten Aldehyd Acrolein (Allylaldehyd) unter Wasseraustritt bedeutet. Bei übermäßigem
Erhitzen von Fetten bilden sich dimere und trimere Triglyceride
und unter dem Einfluß des Luftsauerstoffes zusätzlich Oxypolymere. In

Gegenwart von Sauerstoff entstehen außerdem durch Zersetzung der
Fettsäuren flüchtige kurzkettige Säuren, Aldehyde, Ester, und Alkoho
le. «Viele dieser Verbindungen sind geruchs- und geschmacksaktiv und

tragen zu dem unangenehmen Frittiergeruch und -geschmack bei.»
b)Einfluß der Erhitzung auf Kohlenhydrate
Unter küchenüblichen Bedingungen werden «Kohlenhydrate kara-

melisiert und pyrolisiert und es kommt zwischen reduzierenden Koh-
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lenhydraten und anderen Lebensmittelbestandteilen zu chemischen
Reaktionen. Sie äußern sich in den hier meist erwünschten Änderun

gen des «Flavour». Mit diesem englischen Wort bezeichnet man den

Gesamtsinneseindruck eines Lebensmittels, einschließlich Geruch,
Geschmack und Textur.»

Ein gutes Beispiel für chemische Reaktionen bei Lebensmitteln lie

fert das Kohlehydrat Stärke, das den Hauptbestandteil des Mehles bil
det, welches seinerseits'wiederum die Grundsubstanz von Brot- und
Backwaren darstellt. Die chemische Reaktion besteht dabei vor allem

in der Umwandlung der hochpolymeren Stärke in niedermolekulare

Zucker (in erster Linie Maltose). Bei der Gärung des Brotteiges entste
hen aus den Zuckern Kohlendioxyd und Ethanol. Ein weiterer chemi
scher Prozeß läuft beim Ausbacken des Teiges ab, und zwar karamelisiert ein Teil des Zuckers der Gebäckoberfläche. Die Karamelisierung

äußert sich in der Krustenentstehung des Brotes und in der Bildung
von Röstaromen.

Mit der Karamelisierungsreaktion ist die Pyrolyse eng verwandt,
worunter man die thermische Zersetzung höhermolekularer in nieder

molekulare Moleküle versteht. Nebenbei erwähnt entsteht bei der Py
rolyse von Stärke bei höheren Temperaturen auch das «Gift des Jahres
1984»: Formaldehyd.

c)Einfluß der Erhitzung aufProteine
«Die wesentliche Veränderung, denen Proteine in der Küche unter
liegen, ist die Denaturierung. Sie besteht darin, daß sich die hoch

geordnete Struktur des nativen (ursprünglichen) Eiweißes zugunsten
einer wahllosen, ungeordneten Struktur auflöst. Durch die Denaturie
rung verändern sich die Eigenschaften des Eiweißes; so wird z. B. die

Löslichkeit stark verringert. Im allgemeinen Sprachgebrauch weckt das

Wort Denaturieren eher negative Assoziationen. Eiweißdenaturierung
hingegen ist ernährungsphysiologisch positiv zu bewerten, weil die En
zyme des Verdauungstrakts denaturiertes Eiweiß besser abbauen als
natives. Das läßt sich an folgendem Beispiel ersehen: Viele Bohnenar
ten wirken sich, falls roh gegessen, ausgesprochen toxisch aus. Dies ist

auf bestimmte Eiweiße zurückzuführen, die im Organismus Verdau
ungsstörungen, Krämpfe und Veränderungen an den Blutkörperchen
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hervorrufen können. Durch Kochen der Bohnen wird das Eiweiß dena

turiert und die toxische Wirkung somit aufgehoben.
Bei der küchenmäßigen Zubereitung von Lebensmitteln ist auch die

Möglichkeit der Entstehung von Nitrosaminen gegeben. Sie sind vom
ernährungsphysiologischen Standpunkt aus eher als negativ zu bewer
ten. Nitrosamine bilden sich vornehmlich aus sekundären Aminen und

Salpetriger Säure. Beide Komponenten können in unserer Nahrung
vorhanden sein, sekundäre Amine können aus Eiweißen oder deren

Bestandteilen, den Aminosäuren, entstehen. Salpetrige Säure aus
nitrithaltigen Pökelwaren. Die Nitrosaminbildung wird durch Erhit
zen, besonders durch Braten und Grillen, stark begünstigt.
d)Einfluß der Erhitzung aufandere Lebensmittelbestandteile
Viele Gemüse sind reich an Nitraten, die unter dem Einfluß gewisser

Bakterien innerhalb weniger Stunden zu Nitriten werden können (z. B.
beim Aufbewahren von gekochtem Spinat im Kühlschrank). Nitrite
sind - vor allem für Säuglinge - wesentlich toxischer als Nitrate.
Bei den Vitaminen handelt es sich um mehr oder minder labile orga
nische Verbindungen, die durch länger andauerndes Erhitzen unter
Umständen zerstört werden können. Am besten kochbeständig sind die

Vitamine D und B2, während Vitamin C ziemlich empfindlich ist.
Was die Aromen betrifft, so führt längeres Kochen eher zu Aroma
verlusten als kurzzeitiges Dünsten.
Bei starkem Erhitzen von fettem Fleisch auf Temperaturen über
500°C entstehen polycyclische Kohlenwasserstoffe, so z. B.
3,4-Benzypren, Diese Stoffe haben sich im Tierversuch als hautkrebser-

regend erwiesen. Sie bilden sich auch beim Räuchern von Lebensmit
teln, weshalb in der Fleisch-Verordnung der Gehalt von geräuchertem
Fleisch an Benzypren auf ein Mikrogramm (ein millionstel Gramm)je
Kilogramm Fleisch begrenzt ist.
e) Chemische Reaktionen bei der Anwendung von
Lebensmittelzusatzstoffen

Eine der simpelsten chemischen Reaktionen in der Küche ist die
Teiglockerung mit Backpulver, einer Mischung aus einem Carbonat
und einem Säureträger. Wenn diese beiden Substanzen im Teig mit viel
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Wasser in Berührung kommen, so wird aus dem Carbonat unter dem
Einfluß der Säure Kohlendioxid freigesetzt, das für eine lockere Struk
tur des Kuchens sorgt.
Damit Backoblaten keinen Braunstich haben, muß die Maillard-

Reaktion unterbunden werden. Dies geschieht, indem zum Süßen
anstelle des chemisch reaktionsfähigen Zuckers die nicht im Sinne ei
ner Maillard-Reaktion umsetzbaren Süßstoffe benutzt werden. - Erich
Lück: Chemie im Kochtopf. Chemie in unserer Zeit 19(1985)5,156-159

Biochemische Reaktionen nach einem Bienenstich

«Bienengift ist hochwirksam: Die bekannten Symptome, ein etwa
fünf

Minuten

dauernder

scharfer

Schmerz sowie

delokalisierte

Schwellung und Jucken nach einigen Stunden, werden von nur etwa
0,5 pl des Gifts mit rund 50 pg Trockensubstanz ausgelöst.» Die
Haupt-Proteinkomponente des Gifts der Honigbiene ist Melittin (50 %
des Trockengewichts).
«Experimentell wurde festgestellt, daß allein das Melittin den mit ei
nem Bienenstich verbundenen, akuten, scharfen Schmerz auslöst. Man

weiß, daß dieses aus 26 Aminosäuren bestehende amphiphile Peptid
mit den Phospholipiden der Membranen in eine vom Membranpoten
tial abhängige Wechselwirkung tritt, was den akuten Schmerz auslöst.
Das soll so Zustandekommen, daß Melittin mit den sogenannten «Nocizeptoren», das sind Nervenfasern ohne Myelinschicht in der Haut von

Säugetieren, derart reagiert, daß es beim Ruhepotential (-H 70 mV)der
Nervenfaser die tetramere Pore bildet, wodurch das Membranpoten
tial zusammenbricht und eine Depolarisationswelle entlang der Ner
venfaser ausgelöst wird.... Erst wenn die einzelnen Melittinmoleküle
auseinander diffundieren, so daß keine Tetramere mehr entstehen

können,läßt der Schmerz nach.»

Die mit einem Bienenstich verbundene Schwellung wird auf zwei an
dere Komponenten im Bienengift, nämlich auf die Wirkung der Phos-

pholipasen und der Hyaluronidase, zurückgeführt, bei der es zur lyti-

schen Zerstörung von Zellen und dabei zu Ödemen kommt.
Untersuchungen zufolge soll Melittin nur im Gift der eigentlichen
Honigbienen (Apini) vorkommen, während die Gifte der anderen Haut-
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flügler (Hymenoptera) offensichtlich ganz anders zusammengesetzt
sind.

Es gibt u. a. zahlreiche Volksmittel gegen Bienenstiche. Als eine der
einfachsten Methoden gilt die vorsichtige Entfernung des Bienensta
chels mit dem Fingernagel oder einem Messerchen. Allerdings ist da
bei Druck zu vermeiden, damit die an dem Stachel sitzenden Giftdrü

sen nicht völlig entleert werden. Als möglicherweise wirkungsvoll ge

gen die Schwellung wird auch die Behandlung des Stiches mit Salmiak
geist und / oder Backpulver angesehen, da die damit verbundene pHWertänderung die Histaminfreisetzung stören könnte. - Chemie in unserer
Zeit 19(1985)5,174

Parasiten als Überlebenskünstler in feindlicher Umgebung
Die biochemische Untersuchung einer Vielzahl von Parasiten hat,
wie Friedemann REX darlegt, mannigfaltige Strategien aufgedeckt:
«Viele Parasiten können äußere Schutzschichten aufbauen, die sie un

empfindlich gegen enzymatische Angriffe machen. Andere verstecken
sich in Regionen des Wirtsorganismus, in denen entzündliche Reaktio
nen vermieden werden müssen oder in denen nur in geringem Maße
Immunreaktionen stattfinden können, wie z. B. im Gehirn. Andere

dringen in bestimmte Zell-Populationen ein, vermehren sich innerhalb
der Zellen, ohne daß sie dabei von den Zellen abgebaut werden, und

sind damit ebenfalls vor dem Zugriff des Immunapparates geschützt.
Mit diesem Trick hilft sich z. B. der Erreger der Südamerikanischen
Schlafkrankheit (Trypanosoma cruzi). Auch das Anlagern von wirtsei

genen Proteinen an die parasitäre Zelloberfläche kann ein Schutzme
chanismus sein; der Parasit nimmt damit quasi die Maske eines kör

pereigenen Biedermannes an und wird entsprechend in Ruhe gelassen.
Manche Parasiten gehen sogar noch einen Schritt weiter und syntheti
sieren selbst Oberflächensubstanzen, die den Oberflächen der Wirts

zellen so ähnlich sind, daß sie damit - zumindest eine Zeitlang - die

Abwehrsysteme des Wirtes in die Irre führen. Und schließlich können
viele Parasiten das Immunsystem des Wirtes schädigen. Eine Kombi
nation der raffiniertesten Schutzmechanismen gegen die Abwehr des
Wirtes findet man bei den Erregern der menschlichen und tierischen
Schlafkrankheit.»
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Diese Erreger der menschlichen Schlafkrankheit sowie eine Reihe-

anderer tierischer Erkrankungen sind Flagellaten, d. h. geißelbewehrte
Einzeller. «Gemeinsam mit anderen einzelligen Parasiten, z. B. den
Leishmanien (jeder, der einmal Karl May gelesen hat, kennt Sir David
Lindsay mit der Aleppo-Beule), gehören sie zur Familie der Trypanosomatidae. Speziell die Gattung Trypanosoma enthält in ihren Untergat
tungen die Erreger wichtiger Seuchen wie der menschlichen Schlaf
krankheit, der «Nagana» (gefährliche Rinder-Seuche Afrikas), der «Sur-

ra» (Pferde- und Kamel-Seuche)sowie die Erreger zahlreicher anderer
Krankheiten bei Tieren des tropischen Afrikas. Auch in gemäßigten
Klimazonen kommen Trypanosomen vor; allerdings spielen sie epide
miologisch hier keine große Rolle. Wichtig ist, daß man «Afrikanische
Trypanosomen» von den «Amerikanischen Trypanosomen» unterschei
den muß. In Mittel- und Südamerika handelt es sich vorwiegend um
Trypanosoma cruzi, den Erreger der Chagas-Krankheit(auch «Südame
rikanische Schlafkrankheit»), der trotz der Verwandtschaft eine ganz
andere Lebensweise hat als die afrikanischen Typen. Trypanosomen
vom afrikanischen Typ, die in Mittel- und Südamerika vorkommen,
sind dort durch Nutztiere eingeschleppt worden.»
Nach S. R. SMITHERS und M. J. DOENHOFF sind die Mechanismen,
die es dem Parasit erlauben, der Immunantwort des Wirts zu entkom

men, noch nicht aufgeklärt. «Zahlreiche Untersuchungen haben zu wi
dersprüchlichen Ergebnissen geführt, und mehr als ein Mechanismus

kann wirksam werden. Zur Zeit ist es unmöglich, die vielen Beobach
tungen zu einem einheitlichen Bild zu vereinen. Es ist sehr wahr

scheinlich, daß das Überleben des Parasiten nur durch die unter
schiedliche Kombination verschiedener Schutzmechanismen während

seiner Entwicklung und seiner Wanderung durch verschiedene Le
bensräume gesichert werden kann.» - Hans-Jörg risse: Endoparasiten - Über
lebenskünstler in feindlicher Umgebung,Chemie in unserer Zeit 18(1984)6,191 -202

Verwertung von Rinden
Rinden galten bisher als schwer verwertbarer Reststoff der Holzver

arbeitung. In Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, daß die
Mehrzahl der Rinden von in den wärmeren Zonen der Erde wachsen-
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den Nadelhölzern bis zu 40 % extrahierbare Inhaltsstoffe phenolischer

Natur enthalten. Diese Polyphenole (Tannine) werden mit wäßrigen Lö
sungsmitteln und unter Zugabe alkalischer oder sulfitierender Chemi
kalien bei Aufschlußtemperaturen zwischen 80°C und 100°C gewon
nen. Tannine, für deren Herstellung sich vor allem subtropische Kie
fernarten eignen, sind als hochwertige Holzklebestoffe einsetzbar und
auch zur Verleimung von Sperrhölzern und Massivholz verwendbar.
Vor allem in Ländern der Dritten Welt ohne eigene chemische Indu
strie könnten Tanninharzklebstoffe künftig andere teure Klebstoffe er

setzen. Außerdem können Tannine als Gerbstoffe, zur Erzeugung von
Ionenaustauschern und Polyurethankomponenten sowie als Flotations- und Flockungshilfsmittel verwendet werden. Einheimische Na

delholzrinden zeigten, mit Ausnahme der Fichten- und Douglasienrin
de, bis her keine befriedigenden Ergebnisse.

Schwieriger gestaltet sich die wirtschaftliche Verwertung der extra
hier!aren Rindenwachse, einer komplexen Mischung hydrophober Sub
stanzen. Es gelang jedoch, die Wachse mit Hilfe von Zeolith-Katalysato -en in hoher Ausbeute zu niedermolekularen aromatischen Stof
fen 1 mzusetzen. Die bei der Extraktion anfallenden Rückstände lassen

sich i.üt pflanzenverträglichen Aufschlußchemikalien auf der Grundla
ge von Kalium- und Ammoniumsalzen zu Torfersatz und Bodenverbes
serungsmitteln verarbeiten. - Chemie in unserer Zeit 19(1985)1,31

Knoblauch auf wissenschaftlicher Basis

Der Genuß von Knoblauch, Allium sativum, schützt angeblich gegen
Schlaganfall, Thrombose und Atherosklerose. Dies soll darauf zurück

zuführen sein, daß Knoblauch die Aggregation von Blutplättchen
hemmt. Dafür wurden die Inhaltsstoffe Al/icin, Allylmethyltrisulfid und
Diallyltrisulfid verantwortlich gemacht. Zwei neue Inhaltsstoffe, näm
lich 2-Vinyl-4H-l,3-dithiin und eine als Ajoen (ajo = span. für Knob
lauch) bezeichnete Substanz, erwiesen sich als wirksame Antithrombo-

se-Mittel. Es stellte sich heraus, daß 20 mg (E,Z)-Ajoen pro Körperge
wicht im Futter bei Kaninchen zu einer 100-prozentigen Hemmung der
kollagen-induzierten Blutplättchen-Aggregation führt, die 24 Stunden
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nach der Fütterung anhält. «In in-vitro-Tests wurde gezeigt, daß die
Wirkung von Ajoen mit der Inkubationszeit mit den Blutplättchen zu
nimmt, daß sie durch Auswaschung der Blutplättchen nicht aufgeho

ben wird, daß die durch die bekannten Induktoren ausgelöste Aggrega
tion gehemmt und auch die Aggregation der Kaninchen-Granulocyten
gehemmt wird.» - Chemie in unserer Zeit 19(1985) 1,31

Lithium

«Die wichtigste kernphysikalische Umsetzung des Lithiums ist die
des Isotops Lithium-6 mit Deuterium, die zur Bildung von Helium
führt und pro Mol Lithium-6 22,4 Millionen Elektronenvolt freisetzt.
Das ist die bekannte Fusionsreaktion, die über die Teilschritte einer

Reaktion von Deuterium mit Tritium und der Erzeugung des Tritiums
aus dem Lithium-6 verläuft.»

Wie so oft in der Menschheitsgeschichte, wurde diese Reaktion, die
auf russische Arbeiten zurückgeht, zuerst auf kriegerische Zwecke hin
getestet, und zwar in Form der Wasserstoffbombe. In ihr kann Lithium-

6-deuterid, ®LiD, durch eine Atombombenexplosion gezündet werden,
worauf sich die vernichtende Sprengkraft entfaltet. «Ein kontrollierter
Ablauf dieser Fusionsreaktion ist nur bei Plasmatemperaturen möglich
(>10® Celsius) und konnte bisher nur ansatzweise verwirklicht wer
den.»

Was die konkrete Verwendung von Lithium betrifft, so wird nach Ri

chard BAUER «die Hälfte des Weltabsatzes an Lithiumverbindungen
von ca. 28 000 t in Form von Lithiumcarbonat verbraucht, davon geht
die Hälfte in die Aluminiumindistrie und die andere Hälfte in die An

wendung in Glas, Email und Keramik. Ein weiteres Drittel des gesam
ten Lithiumumsatzes wird als Lithiumhydroxid eingesetzt, und zwar zu

über 90 % als Basis für spezielle Schmierfette. Ein kleiner Teil geht
auch in Akkumulatoren. Das letzte Sechstel verteilt sich auf verschie

dene Lithiumsalze, wie Lithiumchlorid, Lithiumbromid, Lithiumsulfat,

sowie auf Lithiummetall und die daraus hergestellten Lithiumhydrate
und lithiumorganischen Verbindungen.» Es gibt also zwei große Kate
gorien: einerseits Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat, andererseits
die übrigen Lithiumsalze.
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a)Lithiumhydroxid

Kristallisiertes Lithiumhydroxid, LiOH • H2O, wird hauptsächlich
als Schmierfett für Schwermaschinen, aber auch für Automobile einge
setzt. Es handelt sich dabei um technische Fette, die im wesentlichen
aus Schmieröl bestehen, das in einen Seifenschaum eingelagert

und dadurch verfestigt ist. Die Schmelzpunkte der Lithiumfette über
schreiten 200°C. Lithiumfette gelten als hochwertige Produkte, die

dank ihrer speziellen Eigenschaften, vor allem bei Großmaschinen,
Walzenstraßen und Landmaschinen Verwendung finden. Ein anderes

technisches Einsatzgebiet (10 % des Fetteinsatzes) für Lithiumhydro
xid sind alkalische Batterien, die sogenannten Nickel-Eisen-Sammler.
Außerdem wird Lithiumhydroxid bei der Herstellung spezieller Li
thiumsalze, z. B. des Lithiumsalicylats, eingesetzt, das pharmazeutisch

angewendet wird. «Eine weitere spezielle Anwendung ist die Erzeu
gung von wasserfreiem Lithiumhydroxid durch Entwässern bei 150 bis
180°C im Vakuum. Dieses Lithiumhydroxid wird als Kohlensäureab

sorptionsmittel in Atemschutzgeräten eingesetzt sowie in U-Booten
und Raumkapseln, denn ein Gramm wasserfreies Lithiumhydroxid ab
sorbiert 450 ml Kohlendioxid.»'
b) Lithiumcarbonat
Etwa 50 % des Lithiumcarbonats werden in der Aluminiumindustrie

verbraucht. Hierbei fallen einige grundsätzlich wichtige technische

Aspekte des Lithiums ins Gewicht, darunter z. B. die Schmelzpunkter
niedrigung von Schmelzen. Charakteristisch ist ferner die sehr starke
Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit durch die relativ kleinen Li
thium-Ionen in der wasserfreien Schmelze, ein Effekt, der im gesamten
elektrochemischen Verhalten des Lithiums eine wesentliche Rolle

spielt.

Das zweite Haupteinsatzgebiet für Lithiumcarbonat ist die Glas-,
Email- und Keramikindustrie. Auch hier fällt die Schmelzpunkter

niedrigung ins Gewicht. Die damit erzielten tieferen Schmelztempera
turen der Glasmasse sind einmal vom Standpunkt der Energieeinspa

rung aus wesentlich, erlauben aber zudem eine Kapazitätssteigerung
der Glasöfen und wegen der durch Lithium verringerten Viskosität der
Schmelze die Herstellung dünnwandigerer Massenprodukte, z. B. Fla
schen.
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Das Zusammenwirken der Schmelzpunkterniedrigung und der Visko
sitätsminderung, führt in der Emailindustrie zu dem Ergebnis, daß li-

thiumhaltige Emails dünnflüssiger sind. Sie können infolgedessen in
dünnerer Schicht auf das Werkstück aufgebracht werden, was eine
Qualitätsverbesserung mit sich bringt, weil dünne Emailierschichten
wesentlich flexibler sind als dicke.

Schließlich ist noch der medizinische Einsatz von Lithiumcarhonat
zu erwähnen. Seit etwa zehn Jahren wird Lithiumcarhonat zuneh

mend zur Behandlung gewisser manisch-depressiver Psychosen ver
wendet. Blutanalysen haben ergeben, daß es eine Form dieser Erkran
kung gibt, die auf einer Störung des Natrium-Kalium-Verhältnisses im
Blut beruht, im Prinzip also eine Stoffwechselstörung ist, die durch Ga
ben von Lithiumcarhonat ausgeglichen werden kann. Es wäre aller

dings falsch, daraus zu schließen, daß Lithium ein absolut ungefährli
ches Element ist. Lithiumchlorid z. B. ist kein Ersatz für Kochsalz. Es

kann zu schweren Herzirritationen führen und sich unter ungünstigen
Umständen sogar tödlich auswirken.

c)Andere Anwendungen von Lithiumsalzen

«Das Lithiumchlorid ist wie Lithiumbromid außerordentlich hygros
kopisch. Es wird deshalb zum Trocknen von Gasen verwendet, z. B. von
Erdgas, bevor man es durch Pipelines führt. Man will damit sicherstel

len, daß bei einem Temperaturwechsel keine Feuchtigkeit aus dem Gas
in den Leitungen kondensiert und sich an den Rohrwänden nieder
schlägt, wodurch deren Korrosion begünstigt würde. Auch in Klimaan

lagen wird Lithiumchlorid verwendet, vor allem um ohne großen Auf
wand die Feuchtigkeit der Luft herabzusetzen; man erreicht damit eine
Herabsetzung bis auf zwei Prozent relative Feuchte, was bereits Wü
stenklima entspricht.»

Eine weitere Anwendung, «bei der wiederum die Erniedrigung von
Schmelztemperaturen eine Rolle spielt, ist der Zusatz von Lithiumchlo
rid zu Schmelzsalzen, Raffinationssalzen, Schweiß- und Hartlötbädern

und zu Schweißelektroden-Ummantelungen besonders für das Löten
und Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen.»
Ein verbreitetes, aber wenig bekanntes, Einsatzgebiet des Lithium-

fluorids basiert auf seiner Fähigkeit, viel Wärmeenergie zu ab-
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sorbieren und dabei nicht so heiß zu werden, was man sich in Schleif

körpern oder Schleifbändern zunutze macht.
Eine interessante Verbindung ist auch das Lithiumbromid, das vor
allem in Klimaanlagen eingesetzt wird, die nach dem Absorberprinzip
arbeiten. Neuerdings macht auch eine Aluminiumlegierung mit zwei bis
drei Prozent Lithium von sich reden, mit der das Gewicht eines Flug
zeugs um bis zu zehn Prozent gesenkt werden soll, um auf diese Weise
die Nutzlast oder die Reichweite entsprechend zu erhöhen.
Durchaus positiv ist auch die Entwicklung von primären Lithiumzel

len verlaufen, deren Verbrauch sich bereits im Tonnenbereich bewegt.
So enthalten z. B. viele Taschenrechner Lithiumbatterien, die Rechen

zeiten von 3000 bis 5000 Stunden und darüber gestatten. Für Herz
schrittmacher werden heute fast ausschließlich Lithiumbatterien ver
wendet.

d)Die Rohstoffbasis
Was schließlich die Lithiumvorräte betrifft, so kennt man mittler

weile rund 150 Lithiummineralien, von denen allerdings höchstens
vier Bedeutung als Rohstoff für die industrielle Lithiumcarbonat-

Produktion haben. Eine ganz andere Quelle ist das Lithiumchlorid in
manchen Salzseen vor allem West-, Nord- und Südamerikas, die bis zu
1 % von diesem Salz enthalten können.

Berechnungen zufolge werden die derzeit bekannten Lithiumvorräte
bei gleichbleibendem Verbrauch zur Deckung des Weltbedarfs der
nächsten 800 bis 1000 Jahre ausreichen. - Richard bauer: Lithium - wie es
nicht im Lehrbuch steht. Chemie in unserer Zeit 19(1985)5,167- 173

Aromaforschung
Die ersten Versuche zur Erforschung von Naturstoffen mit sensori

schen Eigenschaften (Riechstoffen und Gewürzen) wurden im vorigen
Jahrhundert unternommen. Heutzutage liegt das Interesse der chemi

schen Aromauntersuchungen auf dem Gebiet der Analytik.
Der Begriff «Aroma» wird nicht einheitlich verwendet und daher bes
ser durch «Flavour» ersetzt. Darunter versteht man den Gesamtsinnes-
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eindruck aus Geruchs-, Geschmacks- und Tastempfindungen, der beim
Verzehr eines Lebensmittels entsteht. Die für das Zustandekommen

des Flavours verantwortlichen chemischen Verbindungen lassen sich
in Geschmacksstoffe und Geruchsstoffe (Aromastoffe) unterscheiden.
Geschmacksstoffe sind nichtflüchtige Verbindungen mit saurem, sü
ßem, salzigem oder bitterem Geschmack, während Geruchsstoffe
durch das Zusammenwirken einer Vielzahl flüchtiger Verbindungen
entstehen. Strukturell können Aromastoffe aus fast allen chemischen

Stoffklassen stammen. In Lebensmitteln liegen sie als komplexe Vielstoffgemische in einem weiten Konzentrationsbereich vor. Zur Bestim
mung der sensorischen Wirksamkeit ist die Schwellenkonzentration
oder der Geruchsschwellenwert von Bedeutung, d. h. diejenige Konzen
tration eines Aromastoffes, die gerade noch zur Erkennung ihres Ge
ruchs ausreicht. Als sensorisch wirksamste Aromastoffe gelten derzeit
l-para-Menthen-8-thiol und [3,3'-(2,2'-Dimethyl)-bifuryl]disulfid.
Viele Aromastoffe haben physiologische Wirkungen, wodurch sie
auch für Wissenschaft und Industrie interessant werden. So beschäf

tigt man sich seit einigen Jahren mit den antioxidativen und antibiotischen Eigenschaften von Geruchsstoffen sowie mit ihrer Wirkung als
Lock- und Abwehrstoffe.

Die Einführung der Kapillargaschromatographie hat, in Verbindung
mit der Massenspektrometrie, viel zur Strukturaufklärung bei der Ana
lyse komplexer Gemische flüchtiger Verbindungen beigetragen. Inzwi
schen wurden mehr als 4000 chemische Verbindungen als Bestandtei
le der unterschiedlichsten Elavour-Komplexe charakterisiert. Ein wei
teres Gebiet ist das der Sensorik, in dem auf unterschiedlichste Weise
die sensorische Relevanz von Aromastoffen in einem Gemisch unter

sucht werden. Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Chemorezeption ist ein anderer interdisziplinärer Arbeitsbereich der Aromafor
schung. Im technischen Bereich konzentriert man sich auf die Ent

wicklung sogenannter «biotechnologischer» Methoden für die indu
strielle Herstellung natürlicher Aromastoffe.

Die heute zur Standardausrüstung der Aromaforschung gehörende
Kapillargaschromatographie-Massenspektrometrie stößt dann an ihre
Grenzen, wenn in den Stoffgemischen Positionsisomere oder geometri
sche Isomere zu identifizieren sind.

Unser Wissen über das Phänomen «Geruch» ist, wie P. SCHREIER
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und A. MOSANDL bemerken, noch recht lückenhaft. Daher gewinnen

zur Erforschung des Riechvorganges Untersuchungen zur Struktur-/
Wirkungsbeziehung von Aromastoffen zunehmend an Bedeutung.
Nach den Modellvorstellungen von AMOORE sind vor allem Molekül
größe und -gestalt für den Geruch entscheidend. Stereoisomere können
ihrer unterschiedlichen Molekülgestalt wegen verschiedene Geruchs

qualitäten besitzen. Im einzelnen können sich die Geruchsqualitäten
von Konformationsisomeren, geometrischen Isomeren und optischen
Isomeren unterscheiden.

Für die Bildung von Aromastoffen gibt es prinzipiell zwei Möglichkei
ten: a) enzymatische Reaktionswege (sie umfassen intrazelluläre Reak
tionen bzw. Aromastoffbildung nach Zerstörung des Zellverbandes)
und b) nichtenzymatische Bildungsmechanismen vom Typ der «MaillardReaktion». Darunter versteht man die Umsetzung von reduzierenden

Zuckern und Aminosäuren, Peptiden oder Proteinen unter energi

schen Bedingungen in eine Vielzahl flüchtiger heterocyclischer Ver
bindungen.

Im «biotechnologischen» Bereich werden für die Aromatisierung ne
ben naturidentischen (d. h. mit den natürlichen Substanzen chemisch
identischen) Aromastoffen zunehmend auch die aus natürlichen Quel
len gewonnenen Aromakomponenten verwendet. Alternative Wege zur
Gewinnung natürlicher Aromastoffe sind der Einsatz von Mikroorga
nismen, die Anwendung pflanzlicher Zellkulturen und die Anwendung
technischer Enzyme. Für letzteren Bereich sind vor allem Lipasen von
Bedeutung. So können mit technischen Lipasen unter bestimmten Be

dingungen Aromastoffe hergestellt werden, die sensorisch für Sauer
milch- und Sahne bis hin zu verschiedenen Käse-Noten von Bedeutung

sind. Nicht außer acht zu lassen ist allerdings der Umstand, daß die

Fettspaltung im allgemeinen mit der Gefahr eines «off-flavour», eines
Fehlaromas, verbunden ist. - Peter SCHREIER / Armin MOSANDL: Aromaforschung
heute, Chemie in unserer Zeit 19(1985) 1, 22 - 30

Aromatherapie
«Unter dem Begriff «Aromatherapie» werden jene Anwendungen von
ätherischen Ölen und Riechstoffen verstanden, bei welchen die Wir-
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kung durch Einatmen oder Inhalieren der Stoffe erzielt wird. Im enge
ren Sinn sind dies Inhalationen von Aromastoffen zur Therapie von Er
krankungen der Atmungsorgane, das Einatmen sedierender Stoffe und
die Anwendung von Riechstoffen bei Kakosmie. Im weiteren Sinn ge
hören auch Einreibungen zur Behandlung von Atemwegserkrankun
gen, Bäder und die Anwendung von Aromastoffen zur Sekretionsstei

gerung im Verdauungstrakt dazu. Schließlich spielt- vor allem für die
Therapie von Infektionen der Luftwege - auch die antimikrobielle
Wirksamkeit der Aromastoffe eine Rolle.»

a) Geschichte

Eine der ältesten Formen der Heilbehandlung ist das «Beräu
chern» des Kranken. Das Räuchern oder die «Fumigation», das

schon im alten Ägypten und in Babylonien angewandt wurde, war ur
sprünglich jedoch nicht zu unterscheiden von der Verbrennung des
Räucherwerkes bei religiösen Handlungen auch bei anderen Kulturen,
da das Verbrennen von Räucherwerk zugleich eine desinfizierende
Wirkung ausübte und dieser Handlung möglicherweise somit auch hei
lende Wirkung zugeschrieben wurde.

Düfte bzw. Riechstoffe spielten seit jeher nicht nur im euro
päischen, asiatischen (Indien, Persien) und vorderasiatischen Raum,
sondern auch in den Kulturen Südamerikas, bei Mayas, Azteken und
Mixteken eine bedeutende Rolle und waren höher angesehen als Gold.
So gab es z. B. sogenannte «Schlafkissen», die mit wohlriechenden

Kräutern gefüllt, beruhigenden Einfluß ausüben sollten. Demgegen
über standen die «Auffrischungskissen» mit ihrer angeblich anregenden
Wirkung.

Duftstoffe, vor allem solche pflanzlichen Ursprungs, zählen also zu
den ältesten Heilmitteln der Menschen.

In dem von der Pest geplagten mittelalterlichen Europa ver
suchte man, Räume durch Ausräuchern mit Benzoe, Styrax oder
Weihrauch zu desinfizieren. In Krankenzimmern entzündete man par
fümierte Kerzen, die Essenzen von Rosenblättern, Gewürznelken, Wa
cholderbeeren oder auch Moschus oder Ambra enthielten. Die Ärzte

rieten zu Epidemiezeiten, vor allem an von Menschen überfüllten Plät

zen, häufig an Parfüm und duftenden Kräutern zu riechen. Damals gal
ten die aromatischen Stoffe als die besten Keimtöter.
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Weit bis ins 19. Jh. hinein war es üblich, daß Ärzte, sogenann
te «Schnabeldoktoren», bei ihren Krankenbesuchen Stöcke mit sich

führten, in deren Knauf ein parfümierter Schwamm verborgen war.
Durch Einatmen der darin enthaltenen Aromastoffe versuchten sie,

sich vor Ansteckung zu schützen. Lange Zeit war auch der «Pomander»
in Verwendung. Dieses Wort leitet sich vom französischen «pomme
d'ambre» her und hatte die Form eines Balles, dessen einer Bestandteil

Ambra war. «Seine erste Beschreibung geht auf Plinius zurück. Zur
Zeit von Plinius wurde eine Reihe von Gewürzen und Parfümstoffen

mit Wein und Honig zu einer Paste verarbeitet, in späteren Zeiten
nahm man dazu arabisches Gummi. Die eingearbeiteten Gewürze wa
ren beispielsweise Zimt, Cassia, Majoran, Myrrhe, Safran. Die Mi
schung wurde in einem goldenen Behälter oder silbernen Behäl
ter verpackt, der durchlöchert war, um den Duft herausströmen
zu lassen, und an einer Kette um den Hals oder am Gürtel

getragen wurde. Der Träger konnte nun, sooft er die Gefahr ei
ner Ansteckung befürchtete, daran riechen. Unter Umständen
enthielt der Pomander auch schlaffördernde Duftstoffe, so daß
der Benützer, wenn er mehrmals hintereinander daran roch,

schläfrig wurde.» Die gegenteilige, d. h. wiederbelebende Wir
kung mancher Riechstoffe wurde in den Riechfläschchen ausge
nutzt. Diese enthielten Substanzen wie Ammoncarbonat, mit ei

nigen Tropfen Wasser befeuchtet und mit ätherischen Ölen par
fümiert. Heute ebenfalls kaum mehr bekannt sind Schnupfmittel,
die z. B. gegen nervöse Kopfschmerzen verwendet wurden.

b)Physische und psychische Reaktionen auf Geruchsreize
«Riechstoffe erregen einerseits den Nervus olfactorius und an
dererseits den Nervus trigeminus, wobei die Reizschwellen sehr
unterschiedlich sein können, und lösen auf reflektorischem Weg
zahlreiche Wirkungen aus.»
Viele ätherische Öle und Riechstoffe bewirken reflektorisch

eine Anregung der medullären Zentren und damit der Atmung,
des Herzens und des Kreislaufes. Als Folge treten Beschleuni
gung oder Vertiefung der Atmung, Blutdruckanstieg und Tachycardie auf. «Höchstwahrscheinlich spielen auch psychische Fak-

76

Chemie

toren beim Zustandekommen derartiger Wirkungen eine Rolle
sowie die Ausbildung «bedingter Reflexe nach Pawlow», das sind
Reflexe, die relativ stark vom Bewußtsein beeinflußt werden. So

können Lavendelöl, Kölnisch Wasser, Aromatischer Salmiakgeist, Bal
driantinktur, Asa foetida oder Senföl leichte analeptische Wirkungen
auf Herz und Kreislauf ausüben.» Einige Sekunden nach Einwirkung
eines Geruchsreizes nimmt der Hautwiderstand, je nach Reizintensi
tät, für wenige Minuten ab. Auch Veränderungen der Durchblutung
der Haut und ihrer Temperatur sind beobachtbar, ebenso eine Erwei
terung der Pupille. Olfaktorische Reize können überdies sekretionsfördernd auf Speicheldrüsen und Drüsen des Magens wirken. So wird Ap
petitentstehung durch Geruchseindrücke beeinflußt, was schon daran
erkennbar ist, daß es nach längerem Ausfall des Geruchsempfin

dens zu einer Änderung der Eßgewohnheiten und zu Gewichts
verlust kommen kann.

Die durch Gerüche ausgelösten psychischen Reaktionen werden vor

allem von der Kosmetikindustrie untersucht. Angenehme Gerüche stei
gern das körperliche und geistige Leistungsvermögen, unangenehme
mindern es. Wie belastend starke Gerüche sein können, wird daraus

ersichtlich, daß geruchsintensive Immissionen als Ursache für psychosomatische Störungen und damit als gesundheitsschädigend

aner

kannt sind.

c)Aromatherapie im engeren Sinn

Die größte Bedeutung der Aromatherapie liegt heute in der Be

handlung der Erkrankungen der Atmungsorgane. Eine Anzahl flüchtiger
Stoffe wurde von BOYD und seinen Mitarbeitern auf ihre expectorierende Wirkung nach Inhalation getestet. Als Maß für die Expectoration wurden Menge und Beschaffenheit der produzierten Atem

wegsflüssigkeit herangezogen. Der Begriff «Atemwegsflüssigkeit» wur
de von PERRY und BOYD eingeführt und erfaßt die Sekrete aus Trachea,
Bronchien und Alveolen.

Sollten die von BOYD im Tierversuch erhaltenen Resultate auf den

Menschen übertragbar sein, so erscheint die inhalative Anwendung

bestimmter ätherischer Öle und Riechstoffe in all jenen Fällen als
sinnvoll, wo eine Vermehrung der Sekretion bzw. Verflüssigung eines
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verdickten Sekretes im Respirationstrakt gewünscht wird, wie bei
trockenem Husten, Reizhusten, bestimmten Erscheinungen des asth
matischen Formenkreises und kruppösen Erkrankungen.

Was die antimikrobielle Wirksamkeit von ätherischen Ölen und
Riechstoffen anbelangt, so bemerken G. BUCHBAUER und M. HAFNER,
«daß verschiedene Bakterien, die sich gegen Antibiotika wie Penicillin,
Streptomycin, Tetracyclin und Ampicillin als resistent erwiesen, gegen

das ätherische Öl des Winterbohnenkrautes aber sehr empfindlich wa

ren. Untersuchungen zufolge sind einige ätherische Öle zur Therapie
bestimmter lokaler Bakterien- oder auch Pilzinfektionen gut geeignet.
Klinische Tests zeigten gute Ergebnisse in der Behandlung von Haut-

mycosen und vor allem bei Karies. Diese Therapieform würde es er
möglichen, den manchmal allzu leichtfertigen Einsatz hochwirksamer
Antibiotika einzuschränken und so ihre Anwendung auf schwere, sy
stematische Infekte zu beschränken. Weitere Verwendungsmöglichkei

ten ätherischer Öle und Riechstoffe aufgrund ihrer antimikrohiellen
Wirksamkeit sind die Konservierung von Lebensmitteln und kosmeti

schen Erzeugnissen oder ihre unterstützende Wirkung in antisepti
schen Präparaten. In all diesen Fällen erweist sich die meist geringe
Toxizität der ätherischen Öle als besonderer Vorteil.»

Selbtverständlich können die ätherischen Öle und Riechstoffe, von
denen hier die Rede ist, nicht mit den von der Schulmedizin propagier

ten Arzneimitteln gleichgesetzt werden. Es wird jedoch nicht immer

nötig bzw. möglich sein(etwa bei Kindern oder chronisch Erkrankten),
so hochwirksame Pharmaka einzusetzen und die damit verbundenen

Risiken einzugehen. - Gerhard BUCHBAUER / Maria HAFNER; Aromatherapie. Phar
mazie in unserer Zeit 14(1985)1,8-18

BIOLOGIE

Über den Zustand Leben
Nach der heutigen allgemeinen Lehrmeinung ist der lebende Orga
nismus ein offenes System im Fließgleichgewicht. Bei dieser Betrach
tung wird der Organismus in den Mittelpunkt gestellt. Hermann
SCHALTEGGER, Bern, schlägt hingegen vor, Organismus und Umwelt

wie in der Chemie als gleichwertige Reaktionspartner zu sehen. Be
kanntlich ist der zentrale Teil der chemischen Systemumwandlung das
chemische Gleichgewicht (Freie Enthalpie AG = 0), «das man nur in
manchen Fällen durch eine von außen wirkende gleich große Gegen
kraft infinitesimal reversibel aufrechterhalten kann. Bei den meisten

Reaktionen kann die Freie Enthalpie wegen der notwendigen äußeren

Gegendrücke von 10^® bis 10^® und mehr nur aus thermischen Daten
errechnet werden.»

Die Ursache dieser Schwierigkeit liegt darin, daß die chemische
Thermodynamik nichts über den Aufbau der Stoffe und die Bindung
zwischen den Teilchen sagt. Für SCHALTEGGER ist nun gerade diese
chemische Bindung die entscheidende Größe, um das chemische rever

sible Gleichgewicht zu verstehen. Seiner Ansicht nach läßt sich physi
kalisch exakt zeigen, «daß die chemische Bindung das Resultat eines
nach innen expandierten Zustandes ist, der als sieht- oder meßbares
Molekül- und Kristallvolumen in Erscheinung tritt und inneres Volu

men genannt sein soll. Genau wie ein Gas von außen komprimiert wer
den kann, muß das innere Volumen Vj, auch Strukturvolumen ge
nannt, ebenfalls komprimierbar sein. Es ist nun die Wärme und nur
die Wärme, welche so hohe Kompressionsenergien entwickeln kann.

Für sie als molekulare Kompressionsarbeit gilt: dQ = pjdVj, wenn pder innere Druck ist. Die chemische Bindungsenergie ist dann eine Ex

pansionsarbeit dA =-pgdVj, wobei Pg der von außen angewendete
Druck sein soll, der nach der Phasenumwandlung (z. B. Gas / fest) als
innere Expansion vorliegt.»

Das reversible Gleichgewicht liegt also dann vor, wenn die zugeführte
Wärme gerade noch nicht dissoziiert.
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Eine besondere Systemanordnung, die der Natur (Mensch und Tier)

modellhaft nahekommt, ist der Zustand des sogenannten «reversiblen
Calciumcarbonat-Gleichgewichtes». Die strukturreicheren «Moleküle»
besitzen hierbei die größere potentielle Energie und die kleineren Mo
leküle die größere kinetische Energie. Diese periodische Gleichge
wichtseinstellung kann auch als ein korpuskularer Schwingungszu

stand aufgefaßt werden. Was die Systemgrenzen angeht, so ist das glo
bale Gleichgewichtssystem als geschlossenes System zu werten. Das
thermodynamische Kriterium dabei ist, daß mit dem Weltall nur Ener

gie, aber keine Materie ausgetauscht wird.

In diesem Sinne kann der Mensch als «Quasimolekül» angesprochen
werden und die ganze Menschheit ist als ein über den Erdball ausge
breitetes Einteilchen / Vielteilchen-System zu betrachten, weil auch der
Strukturinhalt (strukturerfüllter Raum = inneres Volumen) des Men
schen nach der neuen Gleichgewichtsbetrachtung miteingeschlossen
ist. Der Einzelmensch ist als Einteilchensystem ein kondensiertes VieT
teilchensystem. Der globale Reaktionspartner des menschlichen Orga
nismus ist die sogenannte innere Umwelt, an die er sich seit Jahrmillio
nen energetisch angepaßt hat. Ihre lebensnotwendigsten Faktoren
sind: Temperatur, Atmosphäre, Licht, Gravitation, Umweltreize, Was

ser, O2 und Nahrung. Fehlt einer dieser Faktoren, treten Mangeler
scheinungen auf. Dieses System 'Mensch und innere Umwelt' hat seine
Systemgrenzen im oberen Rand des Luftmantels und in der Erdoberflä

che. Durch die zirkadiane Rhythmik und die übergeordnete jahreszeit
liche Rhythmik pendelt dieses komplexe Gleichgewichtssystem zwi
schen strukturreichen und strukturärmeren Phasen in fortwährender

Anpassung hin und her. Beim einzelnen Menschen sind das die im Or
ganismus periodisch ablaufenden katabolen und anabolen Prozesse.

Der Organismus leistet also während des Schlafes eine große Synthe
searbeit, indem die «am Tage durch die Motorik verbrauchten Adapta
tionsstrukturen des vegetativen und animalischen Nerv- / Muskelsy
stems nachts wieder aufgebaut werden. So macht es die enorme Syn
theseleistung des Gehirns im Schlafe notwendig, daß die energiever
brauchende Aufrechterhaltung des Bewußtseins während der eben

falls energiezehrenden Synthese der neuralen Steuerstrukturen ausge
schaltet wird. Das dürfte der eigentliche Sinn des Schlafes sein.»

Dies zeigt, daß für die Aufrechterhaltung des reversiblen Gleichge-
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wichts im lebenden Organismus permanent Energie notwendig ist. Da
bei scheint ganz allgemein zu gelten, daß mit der Erhaltung des Zustandes «Leben» eine positive Freie Enthalpie AG >0 einhergeht. Wie
SCHALTEGGER weiters ausführt, ist der Organismus vom kyberneti
schen Gesichtspunkt aus ein ultrastabiles System. «Er ist aber noch
vielseitiger, denn seine Anpassungsfähigkeit geht weit über die jedes
technischen Systems hinaus. Selbst die Homöostase umfaßt nur einen

kleinen Teil physiologischer Regelprozesse in den Organismen. Diese
von der Physiologie und Biochemie aufgefundenen zahlreichen Regel
mechanismen sind der sichtbare Ausdruck für den» finalen Gleichge
wichtszustand. Die Biologie lehrt uns, daß der Mensch(für dessen phy
siologisches Altern übrigens als primäre Ursache der Umstand zu wer

ten ist, daß seine 10^® Nervenrezeptoren das Aufnahmesensorium für
den von der Umwelt ununterbrochen ausgeübten Druck darstellen)
das bestangepaßte Säugetier ist, und Angepaßtsein heißt, sich im
Gleichgewicht mit der Umwelt befinden.
So kommt SCHALTEGGER zusammenfassend zu folgenden Feststel
lungen:

- «Ein lebender Organismus ist ein geschlossenes System im quasiche
misch reversiblen Gleichgewicht mit seiner über Jahrmillionen ange
paßten Umwelt.

- Seine Systemgrenzen sind die Erdoberfläche und die Atmosphäre.
- Dieses hochreaktive Gleichgewicht ist die direkte Ursache der hohen
Anpassungsflexibilität.

- Seine Freie Enthalpie ist wahrscheinlich schwach positiv: AG^^O,
wofür der Organismus ständig Arbeit zur Aufrechterhaltung des rever
siblen Gleichgewichtes leisten muß.
- Die Energie hierfür bezieht der Organismus aus benachbarten
Gleichgewichtssystemen.
- Das Gleichgewicht besteht in einem periodischen Wechsel zwischen

Epot ^

das heißt, zwischen Struktur und Funktion (Schlafen

und Wachen).

- Alle Kriterien zusammengenommen ergeben für den lebenden Orga
nismus das Bild eines aperiodisch quasikristallinen korpuskularen
Schwingungssystems.» - Hermann SCHALTEGGER: Über den Zustand «Leben». Na
turwissenschaftliche Rundschau 38(1985)1, S. 7-11
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Die biologische Individualität
Die empirische Feststellung der «Inkompatibilität» eines allogenischen Transplantates machte bereits 1597 Gaspare TAGLIACOZZI in
Bologna, als er die Mißerfolge bei plastischen Rekonstruktionsversu
chen von Nasen mit Fremdhaut der «Kraft» und dem «Können» der
menschlichen Individualität zuschrieb. «Aber erst vor 70 Jahren wur

de, seitens des deutschen Chirurgen G. SCHÖNE, der Ausdruck «Trans
plantationsimmunität» eingeführt.
«In den letzten 30 Jahren erwuchs durch den Nachweis von spezifi

schen Antigenen in den menschlichen Leukozyten die Transplanta
tionsimmunität zur exakten Kenntnis der «biologischen Individualität»
des Menschen.

Der Mensch ist langsam in eine neue Dimension des Bewußtseins
des eigenen «Selbst» gelangt. Die biologischen Bestandteile, die ihn
«einzig» machen, rechtfertigen es, ihn einheitlich als ein «biologisches
Ich» zu betrachten.

Definitionsgemäß steht das «biologische Ich», an sich genommen, ei
nerseits in einer höchst individuell differenzierten Ausstattung mit an-

tigenischen Bestandteilen (die genetisch und angeboren sind). Ande
rerseits besteht es aus dem immunkompetenten System, welchem of
fenbar auch, an und für sich, genetisch bedingte antigenische Bestand

teile zu Grunde liegen, das aber, vor allem, in der Verteidigung des seif
engagiert ist. Daher ergänzen sich im biologischen Ich genetische Be
standteile mit reifenden, exogen bedingten Funktionen.
Zweckgemäß strebt die Verteidigung jeder «Individualität» nach der

Erhaltung ihrer Ganzheit gegenüber den Tausenden von alltäglichen
Fallen und Gefahren, die sie bedrohen. Im großen und ganzen kann üb
rigens das Leben in seiner Gesamtheit als ein immunologisches Phäno
men aufgefaßt werden. Selbst die Art erhält sich sozusagen durch ein
immunologisches Gleichgewicht: Wesentliche Abweichungen der Histokompatibilitäts-Antigene zwischen Mutter und Fetus haben sich als
eine günstige Voraussetzung für die Befruchtung und für den Schwan
gerschaftsverlauf erwiesen.» - R. BURGIO: Die biologische Individualität: Zur Be
griffsbestimmung des «biologischen Ich», medwelt 35(1984)38,23-28
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Festkörper und Biomoleküle
Prof. Dr. Hans FRAUENFELDER, Universität Illinois in Urbana/
USA, sieht folgende Unterschiede zwischen Festkörpern und Prote
inen:

1. Festkörper sind periodisch aufgebaut, Proteine aperiodisch, was
eine genaue Beschreibung erschwert.
2. In einem Festkörper wirken die «starken» Atombindungskräfte»

nach allen drei Richtungen grundsätzlich gleich stark. «Starke» {kovalente) Bindungen bestehen im Protein lediglich entlang des Rückgrats,
hingegen sind die Qüerverbindungen «schwache» Bindungen (Wasser
stoffbindungen, Disulfidbrücken, Van-der-Waals-Kräfte). In einem
Festkörper können die einzelnen Atome um ihre Mittellage schwingen.
Er ist «tot». Hingegen können die schwachen Bindungen eines Biomole
küls bereits durch Wärmeschwankungen aufgebrochen werden, was

das Biomolekül zu großen Bewegungen befähigt, es kann atmen.
3. Ein Festkörper ist räumlich homogen, abgesehen von Oberflächen
defekten und kleinen Fehlern, während ein Biomolekül inhomogen ist,
indem einige Regionen sich wie ein fester Stoff, andere wiederum wie
eine Flüssigkeit verhalten.
4. Ein Festkörper kann nicht auf Wunsch an einer bestimmten Stelle
atomar modifiziert werden; Modifikationen sind nur periodisch oder

statistisch möglich. Ein Protein kann hingegen mit Hilfe der Gentech
nik an einer gewünschten Stelle auf molekularer Ebene verändert wer
den, womit Veränderungen im gesamten Protein erreicht werden.
Neben diesen vier Unterschieden zwischen Festkörpern und Biomo
lekülen ist noch die Vielfalt der Biomolekularphysik hervorzuheben.

5. Die Zahl der «möglichen» Biomoleküle ist «unendlich groß, unend
lich viele Kombinationen sind denkbar. Daher ist planloses Experi

mentieren zur Lösung des biomolekularen Problems unangebracht.
6. Ein Protein mit einer vorgegebenen primären Sequenz kann sich in
eine Vielzahl leicht voneinander abweichender Konformationen fal

ten. Jeder einzelne Baustein kann im Durchschnitt 2 bis 3 solcher ver

schiedener Kombinationszustände von annähernd gleicher Energie
aufnehmen.

Biomoleküle sind komplexe Vielkörpersysteme. Ihre Größe zeigt an,
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daß sie an der Grenze zwischen klassischen und quantenmechani
schen Systemen liegen. Sie sind charakterisiert durch weitreichende

Funktionen, wie Speichern von Information, Energie, Ladung und Ma
terie bis zu Transport und Katalyse. Der derzeitige Forschungsstand
der Biomolekularphysik entspricht in etwa dem der Atom-, Elementar
teilchen- und Festkörperphysik von 1930. Daher ist für die nächsten

Jahrzehnte mit aufsehenerregenden Fortschritten zu rechnen.» - Hans
FRAUENFELDER: Von Atomen zu Biomolekülen. Naturwissenschaftliche Rundschau 38

(1985)8,S. 311-321

Osterinseln

Der Zusammenbruch der Megalithkultur vor etwa 300 Jahren ist

nach J. R. FLENLEY und Sara KING (Universität Hull, Yorkshire Eng
land) durch das Abholzen der Bäume verursacht worden. Durch Ana

lyse der Pollen, die man in den Sedimenten einiger Kraterseen auf den

Osterinseln gefunden hat, konnten sie den Nachweis erbringen, daß
diese Inselgruppe, auf der man heute nur Gras und einiges Buschwerk
findet, noch vor 1000 Jahren reich bewaldet war, vor allem von Pal
men.- Nature 307(1984)47

Symmetrien bei Organismen
Symmetrie ist ein zentraler Begriff der Gestaltenlehre. Zudem ist
Symmetrie die Grundlage jeder Mathematik. So haben sich auch seit
alters Mathematiker mit Symmetrien befaßt, und schon vor über 2000
Jahren ist daraus die Zahlenmystik der Pythagoräer erwachsen. Was
die Zahl der Symmetrieoperationen betrifft, so gibt es letztlich nur
drei:

1. Die Translation (Verschiebung) gleicher Elemente entlang einer
Linie. «Dadurch entsteht die Erscheinung der Metamerie (Segmentie
rung), die im Organismenreich vielfach beobachtet werden kann, be
sonders auffällig bei Würmern und Arthropoden, der Wirbelsäule der
Vertebraten, sowie am Sproß (Nodi / Internodien) und an Fiederblät
tern vieler Gefäßpflanzen.» Auch im mikroskopischen und molekula
ren Dimensionsbereich gibt es viele metamere Strukturen.
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2. Die Rotation (Drehung) um einen festen Punkt oder eine Achse
führt zu Radiärsymmetrie (Drehsymmetrie, Axialsymmetrie). Viele
Blüten und Blütenstände sind radiärsymmetrisch.

3. Die Spiegelung, sie läßt bilaterale Symmetrie mit nur zwei ähnli
chen Elementen entstehen. «Auch zeitliche Abläufe können Symme
trien aufweisen. Die Generationenfolge, aus zyklischen Entwicklungs

abläufen aufgebaut, ermöglicht eine einfache Lösung des TeleonomieProblems (der Frage wozu und warum?). Die gewöhnlich nicht perfek
te Symmetrie von Biostrukturen erfordert die Einführung neuer Be
griffe wie Antisymmetrie, statistische und dynamische Symmetrie. Das
Symmetrie-Bedürfnis des Menschen kann möglicherweise durch eine

evolutionäre Ästhetik begründet werden. Die von C. P. SNOW definier
ten «Zwei Kulturen» erscheinen als Ausfluß der funktionalen Antisym
metrie unserer spiegelsymmetrischen Großhirnhälften.» - Peter sitte;
Symmetrien bei Organismen, Biologie in unserer Zeit 14(1984)6,161 - 170

Blolumlneszenz

«Die Biolumineszenz von Tieren, Dinoflagellaten und Bakterien ist
ein auffälliges Phänomen, dessen molekulare Grundlagen seit Jahren
erforscht werden. Obwohl die beteiligten Komponenten, Luciferine
und Luciferasen, in einigen Fällen identifiziert werden konnten, sind
die mechanistischen Abläufe bisher nur teilweise aufgeklärt. Eine
Möglichkeit zur Entstehung von angeregten Singulettzuständen durch

Spaltung von Luciferin-Dioxetanonen ist vorgeschlagen worden (bei
Tieren), es könnten jedoch auch cyclische Peroxide an der Biolumines
zenz beteiligt sein (bei Dinoflagellaten und Bakterien).» Die physiologi
sche Bedeutung der Biolumineszenz läßt noch viel Raum für Spekula
tionen offen.

«Bei Fischen steht sicher die Tarnung und Abschreckung möglicher

Feinde im Vordergrund der Überlegungen, während das Licht für In
sekten als artspezifisches Kommunikationssignal diskutiert wird. Für
die Bakterien ist die Bedeutung schwieriger zu definieren. Die in der
Literatur vertretene Ansicht, daß die Biolumineszenz als Relikt anzu

sehen ist und beim Übergang von der anaeroben zur aeroben Umge
bung der Detoxifizierung des Sauerstoffs galt, bezieht z. B. die be-
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schriebenen Regulationsphänomene nicht ein. Die molekularbiologi
schen Techniken werden uns hoffentlich in naher Zukunft eine besse

re Einsicht verschaffen.» - Ulrich MATERN: Geschichte und Mechanismen der Bio
lumineszenz, Biologie in unserer Zeit 14(1984)5,140-149

Fluoreszenz lebender Pflanzenzellen

«Pflanzen, die dem Licht ausgesetzt sind, emittieren eine rote Fluo

reszenz, die bei 685 nm ein Maximum zeigt. Die Strahlung ist kräftig
genug, um Pflanzen durch ein Rotfilter mit einem rotempfindlichen
Film im eigenen Licht zu photographieren. Untersucht man den zeitli
chen Verlauf dieser Emission nach Pulsanregung, so findet man ein
komplexes Abklingverhalten. Neben der prompten Fluoreszenz mit
Abklingzeiten zwischen 0,4 und 2 Nanosekunden finden sich eine Rei

he von Abklingkomponenten im Mikrosekunden- und Millisekunden

bereich, und interessanterweise kann man die Emission sogar noch
nach Sekunden und Minuten nachweisen. Dieses Nachleuchten ist

zwar extrem schwach, kann aber mit einem rotempfindlichen Photomultiplier im Photonenzähl-Modus gut gemessen werden.» Diese ver
zögerte Fluoreszenz von intakten Pflanzenzellen stammt aus einer Um

kehrung der Photosyntheseschritte nach Abschaltung des Anregungs
lichts. «Beschreibt man diese Schritte als Trennung von ElektronLoch-Paaren, so führt deren Rekombination in der Nähe des Reak

tionszentrums Pßgo zur verzögerten Fluoreszenz. Das Abklingen der
verzögerten Fluoreszenz in verschiedenen Zeitbereichen läßt sich auf

den Zerfall verschiedener Zustände der Ladungstrennung im Photosy
stem II zurückführen. Bei sehr langen Zeiten im Sekunden- und Minu
tenbereich können zusätzlich Ladungen vom Photosystem I nach Pho

tosystem II gelangen und zu einem Überschwingen der Abklingkurven
führen.» - Hans krause / Volkmar GERHARD / Wolfgang GEBHARD: Verzögerte Fluo
reszenz lebender Pflanzenzellen, Physik in unserer Zeit 15(1984)6,182-190

Baumsterben

Nach der Waldschadenserhebung des Bundeslandwirtschaftsmini-
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steriums vom Herbst 1983 sind in Deutschland 76 % der Tannen,41 %

der Fichten, 43 % der Kiefern, 26 % der Buchen und 16 % der übrigen
Baumarten erkrankt. Nach Prof. Dr. Hartmut K. LICHTENTHALER,

Karlsruhe, ist der Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und
Baumsterben wie auch zwischen Schadstoffkonzentration und Scha

densausmaß voll gegeben, wobei LICHTENTHALER folgende Hypothe
sen aufstellt:

«1. Luftschadstoffe (insbesondere SO 2 und NO 2 sowie Ozon und Photooxidanzien)lösen das Baum- und Waldsterben aus.

2. Die Luftschadstoffe dringen als Gase in Blätter und Nadeln ein. Sie
schädigen bereits als Gase und nicht erst über den «Sauren Regen».
3. Stickoxide verstärken die Schadwirkung des Schwefeldioxids. Es re

sultieren potenzierte, das heißt mehr als additive Schadeffekte.

4. Die für die VerstärkungsWirkung erforderlichen geringen SO 2- und
N02-Konzentrationen werden an vielen Stellen Zentraleuropas er
reicht und überschritten (hohe lokale Spitzenwerte). Dies schließt
nicht aus, daß im Bayrischen Wald, Erzgebirge oder anderen Stellen
mit sehr hohen S02-Immissionswerten die Primärschädigung von Blatt
und Nadel vorwiegend durch hohe S02-Konzentrationen ausgelöst
wird.

5. Ozon und Photooxidanzien sind sekundäre Luftschadstoffe und ver

stärken die Grundschädigung durch SO 2+ NO 2.
6. Schädigung der Photosynthese in Blatt und Nadel (auf direkte oder
indirekte Art) durch die Luftschadstoffe ist ein Primärschaden. Dies

führt wegen verringerter Zuckerproduktion zu Sekundärschäden, wie
zum Beispiel Störung des Mineral- und Wasserhaushaltes der Pflanze,
Befall durch tierische Schädlinge usw.
7. Das Ausmaß der Schäden wird bestimmt durch die Art, Zusammen

setzung und Konzentration der Luftschadstoffe, wobei die klimati
schen Besonderheiten und das Bodenmilieu des jeweiligen Standorts
mitentscheidend sind.

8. Da Stickoxide die Schadwirkung von SO2 verstärken und die Aus
gangssubstanzen für die photochemische Bildung von Sekundärstoffen
wie Ozon und Photooxidanzien darstellen, ist die Entstickung der Ab

gase (Feuerungsanlagen, Autos, Hausbrand usw.) vordringlicher als
die Entschwefelung.
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Aus den hier dargestellten Erkenntnissen und Thesen ergibt sich als
einzige logische Konsequenz zur Rettung des Waldes die drastische
Verringerung des Ausstoßes an Luftschadstoffen beim Kleinemitten
ten (Autos, Hausbrand, Kleinindustrie) und beim Großemittenten

(Großfeuerungsanlagen, Raffinerien, Müllverbrennungsanlagen, Zie
geleien usw.)» - Hartmut K. LICHTENTHALER: Luftschadstoffe als Auslöser des Baum
sterbens, Naturwissenschaftliche Rundschau 37(1984 7, 271 - 277

Der Sättigungsmechanismus
«Die Nahrungsaufnahme erfolgt bei Mensch und Tier in Form von

Mahlzeiten. Da sich Änderungen in der täglichen Nahrungsaufnahme
beim Versuchstier meist in entsprechenden Veränderungen der Mahl
zeitengröße, nicht aber der Mahlzeitenfrequenz manifestieren, scheint
die Nahrungsaufnahme hauptsächlich durch den Sättigungsmechanis
mus reguliert zu werden. Die Mahlzeitengröße wird durch vom Magen,
vom Dünndarm, von der Leber und von den Fettdepots ausgehende
Feedback- oder Sättigungs-Signale determiniert. Die gastralen und intestinalen Feedback-Signale scheinen dabei nervaler und hormonaler

(Bombesin?, Cholezystokinin?) Natur zu sein. Die Feedback-Signale
der Leber gehen offensichtlich von hepatischen Chemorezeptoren aus,
deren Aktivität durch bestimmte Metabolite, insbesondere Glucose,
moduliert wird. Auch die Sättigungswirkung von pankreatischem Glukagon, dessen Plasmakonzentration während der Aufnahme einer

Mahlzeit in der Pfortader ansteigt, kommt wahrscheinlich unter Ein

schaltung der hepatischen Chemorezeptoren zustande, deren morpho
logisches Substrat marklose Nervenendigungen sein dürften. Als lipostatische Feedback-Signale fungieren wahrscheinlich im Blut zirkulie

rende Metabolite des Fettstoffwechsels (Fettsäuren, Ketonkörper, Gly
zerin), deren Plasmakonzentrationen mit der Größe der Fettdepots
korreliert sind. Die nervale Übertragung der von den gastrointestinalen Chemo- und Mechanorezeptoren sowie den hepatischen Chemore
zeptoren ausgehenden Feedback-Signale zum Zentralnervensystem er
folgt hauptsächlich über afferente Vagusfasern. Als erste RelaisStation fungiert diesbezüglich der Nucleus tractus solitarii der Medul-
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la oblongata, von dem aus Nervenfasern über eine Relais-Station in der
Rons zum Hypothalamus und anderen Vorderhirnregionen projezie
ren. Dem Hypothalamus scheinen bei der Regulation der Nahrungsauf
nahme wichtige integrative Funktionen zuzukommen.» - E.scharrer: Der
Sättigungsmechanismus,Z.f. Ernährungswissenschaft 23(1984)4,241 - 254

Magnetsinn
Nicht nur Vögel (z. B. Tauben) haben einen Magnetsinn, der ihnen
als Orientierungshilfe dient, sondern allem Anschein nach auch Fi
sche. M. WALKER (Universität Hawai, Honolulu) und Mitarbeiter ha
ben in 2 von 17 untersuchten Gewebeproben von Thunfischen, die aus
verschiedenen Teilen des Körpers stammten, deutlich ausgeprägte ma
gnetische Eigenschaften gefunden. Es handelte sich dabei um Kno

chen des Kopfskeletts, in denen Magnetit angereichert ist; eine Probe
stammte aus dem Stirnbein, die andere, die überdies mit dem Nerven

system verbunden ist und ein magnetisches Sinnesorgan darstellen
könnte, aus dem Skelett der Augenhöhle. [Science 224, 751 (1984). 3086]

Greifvögel und Luftfahrt
Die Pariser Flughäfen Orly und Charles de Gaulle beabsichtigen
dressierte Greifvögel (Falken und Flabichte) zur Vertreibung von Mö
wen und Tauben aufsteigen zu lassen, die startende und landende Ma
schinen gefährden könnten. So kamen am 4. Oktober 1960 in Boston
62 Personen ums Leben, als eine Maschine der Eastern Airlines in ei

nen Starenschwarm geriet und abstürzte. Zwischen 1964 und 1973 re
gistrierte die amerikanische Luftfahrtbehörde 63 solche Fälle mit ins

gesamt mehreren Dutzend Todesopfern. Wenn nämlich ein Vogel
durch den Sog in ein Düsentriebwerk gerät, so kann es explodieren.
Man hat zwar zum Abwenden dieser Gefahr eine Reihe von Verfahren

erprobt: ohrenbetäubender Lärm, stechend riechende Gase oder blen
dendes Scheinwerferlicht, doch ohne Erfolg. Selbst der Alarmschrei
der betreffenden Vogelart war nur kurze Zeit wirksam, bis die Vögel
den Schwindel entdeckten. - Smog 12, Nr. 10, S. 7(1984)- 10425; Naturwissen
schaftliche Rundschau 38(1985)8, S. 338
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Stoffwechsel im Winterschlaf

Grizzly-Bären (Graubär, Ursus arctos horribilis) verbringen bis zu
fünf Monate im Winterschlaf in ihrer Höhle, ohne Nahrung und Was
ser zu sich zu nehmen und ohne zu urinieren. Die Weibchen gebären
in der Winterhöhle ihre Jungen und säugen sie. Die Körpertemperatur
liegt bei den Grizzly-Bären im Winterschlaf nur um etwa 3 bis 4 Grad

unter den Sommerwerten. Die Energieversorgung erfolgt durch den
Abbau des im Sommer gesammelten Fettes. Bei diesem Abbau entsteht

genügend Wasser, um den Wasserverlust durch Atmung und Verdun
stung durch die Haut abzudecken. Abbauprodukte des Eiweißstoff
wechsels (Harnstoff), die sonst mit dem Urin ausgeschieden werden,
werden vom Bär wiederverwendet(Art Recycling-Verfahren). Untersu
chungen an der Universität von Illinois, Urbana, USA, durch R. NEL

SON und Mitarbeiter haben ergeben, daß die Nieren der Bären wäh
rend des Winterschlafes normal arbeiten und aus dem Blut Harnstoff

entfernen. Der Harnstoffspiegel des Blutes nimmt im Verlauf des Win
ters ab. Der Urin mit dem Harnstoff wird von der Wand der Harnblase

absorbiert und scheint in den Darm zu gelangen, wo Bakterien den
Harnstoff zu anderen Stickstoffverbindungen abbauen, die im Stoff
wechsel des Bären wieder zur Eiweißsynthese verwendet werden. NEL
SON und seine Mitarbeiter haben mit Hilfe von radioaktivem Glycerin
und markierten Aminosäuren die Stoffwechselvorgänge in aktiven und
in winterschlafenden Graubären verfolgt. Während bei den aktiven Bä
ren ein Teil der Radioaktivität mit dem Urin in Form von radioaktivem

Harnstoff ausgeschieden wurde, konnte bei den winterschlafenden

Tieren kein radioaktiver Flarnstoff nachgewiesen werden. Die Stick

stoffprodukte folgen nicht dem gewöhnlichen Weg der Bildung von
Harnstoff, sondern es werden aus ihnen neuerlich Aminosäuren und

Eiweiß gebildet, wobei das beim Abbau von Fett entstehende Glycerin
die Energie für diese Vorgänge liefert. - J. Comp. Physiol. B, 155(1985)75, Na
turwissenschaftliche Rundschau 38(1985)8,S. 338

Traumforschung bei Tieren
«Seit der Entdeckung der unterschiedlichen Schlafphasen im Schlaf
der höheren Tiere und Menschen und der Tatsache, daß Menschen,
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wenn man sie aus einer Phase des Schlafs mit raschen Augenbewegun
gen, des sogenannten REM-Schlafs (REM von engl. rapid eye movement), weckt, so gut wie immer von Träumen berichten, ist die Frage,
oh auch Tiere träumen, neu aufgeworfen worden.»
Eines der aufsehenerregendsten Ergebnisse zur Beantwortung der
Frage gelang im Labor von JOUVET in Lyon. Man bediente sich dabei
einer elektrischen Koagulationsmethode für einzelne Zellgruppen am
lebenden Tier. «Aus den Ausfallerscheinungen nach Läsionen sollten
Triggerungsmechanismen einzelner Parameter des Schlafverhaltens

zu orten sein. Aus vorausgehenden Experimenten waren als die wahr
scheinlichsten Kandidaten für REM-Triggerung auf der zellulären Ebe
ne die loci coerulei im Brückenhirn ausgemacht worden. Koaguliert
man in den kaudalen zwei Dritteln der loci coerulei selektiv ein bilate

rales Areal des locus coeruleus alpha und des perilocus coeruleus alpha,
dann werden die tonischen Phänomene (z. B. Nachlassen des Muskel

tonus) des REM-Schlafs auf Dauer ausgeschaltet, nicht jedoch die pha
sischen, d. h. kurzdauernden, Phänomene wie PGO-Spikes (ponto-geniculo-okzipital), eine spezifische Hirnwellenart dieses Schlafsta
diums.»

Bei Eintritt in die REM-Phase konnte man an den schlafenden Tie

ren (als Versuchstiere dienten Katzen) ungewöhnliche Verhaltenswei
sen wahrnehmen. Sie halluzinierten, und da die exekutorischen Motoneuronen nicht inhibiert waren, antworteten die Muskeln auf die Hal

luzinationen mit Umsetzung in Verhalten. Die Tiere, deren Pupillen
eindeutig Schlafen anzeigten, hoben plötzlich den Kopf, horizontal
oder vertikal ausgerichtet, als ob sie sich auf etwas aufmerksam kon
zentrierten. «Auf Sinnesreize aus der Umgebung reagierten sie nicht.
Während des gesamten Verlaufs einer solchen Episode wies das EMG
(Elektromyogramm) erhöhten Tonus der Nackenmuskulatur auf, wie
im Wachen. Das EEG hingegen entsprach dem der REM-Phase.
Nach einer ersten Orientierungsreaktion zeigte ein Tier Verhaltens
weisen in schlecht voraussagbarer Abfolge.» Oft erhob es sich, lief im
Käfig herum, als sei es hinter einem imaginären Beutetier her. Es blieb
plötzlich mit erhobener Vorderpfote stehen und lauschte in der für

Katzen typischen Art. Dann konnte ein spielerischer Angriff folgen,
mit Haschen der Pfoten wie nach einer Maus. Die Katze biß möglicher
weise in etwas ohne wirkliches Ziel. Dabei blieb eine tote Maus, die
man ihr vorlegte, unbeachtet.
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«Halluzinatorisches Verhalten konnte bis zu 5 Minuten währen, das

entspricht der durchschnittlichen Dauer der REM-Phasen bei Katzen.»
Fluchtverhalten war eine Variante der Traumhalluzination, ebenso wie

Anzeichen plötzlich gesteigerter Wut. Auch Pflegeverhalten mit den
Pfoten und Lecken des Fußbodens wie beim Trinken konnten vorkom
men. Sexuelles Verhalten wurde in keiner der von JOUVET und Mitar

beitern beobachteten 300 Episoden festgestellt.
«In DEMENTs Labor in Stanford, USA, gelang eine ganz ähnliche
experimentelle Generierung solch traumähnlichen Verhaltens an der
Katze. DEMENT interessierte die Reaktion von Tieren auf REM-Schlaf-

Entzug. Letztlich ging es dabei um das Problem, welche Funktion dem
REM-Schlaf eigentlich zuzuschreiben sei.» Man konzentrierte sich bei
den Untersuchungen auf das klassische Phänomen der PGO-Wellen.
«Die ponto-geniculo-okzipitalen monophasischen Wellen, wegen ihrer
Form im EEG in der angelsächsichen Literatur Spikes genannt, wurden
erstmals von JOUVET und MICHEL beschrieben.» Sie erfolgen parallel
zu «den raschen Augenbewegungen der REM-Phase, wobei sie dieser

ca. 1 Minute vorausgehen. «Wegen der Konzentrierung dieser Wellen
art auf die REM-Phase - nur 5 % fallen auf den NREM-Schlaf -

gewannen sie im Denken der Traum- und Schlafforscher allmählich

das Gewicht des Standardindizes für phasische Vorgänge, und ihre
Häufung und Intensivierung im REM-Schlaf wurde mit der Intensivie
rung der geistigen Aktivität des Traums in Parallele gebracht.»
Bei einem Experiment in Lyon war die Trennung der PGO-Wellen
von der REM-Periode gelungen. «Nach Gaben von p-Chlorphenylalanin

(PCPA) verfällt ein Tier in totale Insomnie (Schlaflosigkeit), während
der nach 60 Stunden in 90 % der Registrierzeit eine kontinuierliche
Entladung von PGO-Wellen zu beobachten ist. Mangels REM-Zeit
haben die Wellen also auf den Wachzustand übergegriffen.» Als die
Versuche mit PCPA in Stanford wiederholt wurden, trat während des

Dauerwachzustandes bei den Katzen ein auffälliges Verhalten auf: Ge
wöhnliches Katzenbenehmen wurde plötzlich eingestellt. 80 % der
Katzen wurden hypersexuell. Heißhunger befiel die Tiere. Unvermit
telte Wutreaktionen führten zu Attacken auf Menschen. Das wurde als

Beweis dafür angesehen, daß das Verschieben der PGO-Spikes ins
Wachleben die archaische und elementare Durchsetzung von Trieb

wünschen anzeigt, die sonst im Traum halluzinatorische, und folg-
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lieh harmlose, Erfüllung finden. Die REM-Phase wird, mit ihrer
Traumfülle und -Intensität zum Vollzugsort des primären Lustprinzips.

Die entschiedensten Ablehnungen einer Diskussion über das Träu
men von Tieren kommen von tier- und humanpsychologischer Seite.
Ihre Kriterien sind: Das Tier kann sich an seine Träume nicht erin

nern, da ihm die Möglichkeit der verbalen Übersetzung fehlt. Das hier
für erforderliche Begriffsrepertoire ist bei Tieren nicht vorhanden.
Träumen ist ein kognitiv-symbolischer Akt, kein perzeptueller, und hat
die Fähigkeit zu repräsentationalem und symbolischem Denken zur
Bedingung, deren einer Teil die Phantasie ist. Sie ist heim Tier nicht
vorhanden. Dem Menschen hingegen ist dieser Modus mentaler Tätig
keit in Form der Sprache gegeben.
Nach H. HEDIGER gelten als die zwei notwendigen Dinge für die Pro
duktion eines Traums beim Tier das Vorhandensein von «Rohmate

rial», nämlich Gedächtnis und Phantasie, und die Verwendung dieses
Rohmaterials im Traumvorgang. In zahlreichen Tierexperimenten
wurden erstaunliche Gedächtnisleistungen nachgewiesen. Die vitale

Phantasie des Tieres, speziell der Tierjungen, äußert sich, gleich der
des Kindes,in den unendlichen Möglichkeiten des Spiels.
Wenn Träumen in nichts wesentlich anderem besteht als der vielfäl

tigen Neukombination von Handlungen und Erlebnissen einer zeitlich,
topographisch und affektiv bekannten Welt, so läßt sich ohne weiteres
daraus schließen, daß visuelle, auditive und emotionale Träume auch

dem Tier zu eigen sind. «Tiere jagen, fauchen, heulen, winseln und
zucken im Traum wie unter übermächtiger Affekteinwirkung.
Die Forderung nach verbaler Umsetzung des Geträumten ist bei Tie
ren unerfüllbar.» Dem kann allerdings entgegengehalten werden, daß

das Traumerlebnis ja auch beim Menschen ungreifbar ist, da mit der
verbalen Schilderung bereits ein Prozeß der Selektion und Verände
rung des Erlebten eingesetzt hat.
«ALLISON und VAN TWYVER berichten von einem Experiment, in

dem Affen im Wachen beigebracht wurde, auf ein grellbunt gemuster
tes Lichtsignal hin einen Hebel zu drücken. Im Schlaf konnte man sie
mit derselben Handlung beschäftigt sehen, als ob ihre Aufmerksamkeit
darauf gerichtet sei, auf den diskriminierten Wachreiz halluzinierend

zu antworten. Pragmatische Beispiele wie dieses sprechen deutlich ge-
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nug für eine Existenz nicht nur des Traumphänomens, sondern auch
eines koordinierten Trauminhalts in anderen Organismen.» - Franz
STRUNZ: Träumen Tiere? Biologie in unserer Zeit 15(1985)4,103- 106

Steigender Methangehalt in der Atmosphäre
Eine bedenkliche Entwicklung zeichnet sich in der Erdatmosphäre
auf der Ebene der Spurengase ab: Der Gehalt an Methan wächst welt
weit jährlich um ein bis eineinhalb Prozent. Die Folgen sind noch nicht
abzuschätzen. Denn mit der Zunahme von Methan wird einerseits, in

Reinluftgebieten, das Hydroxyl-Radikal OH' aufgezehrt, das eine entscheidene Rolle als «Waschmittel» der Atmosphäre spielt. Andererseits
entsteht in Gebieten, in denen die Luft mit mehr Stickstoffoxyden bela

stet ist, beim Abbau von Methan das dreiatomige Sauerstoffgas Ozon,
das sich bereits in relativ niedrigen Konzentrationen schädigend auf
pflanzliches Leben auswirken kann.

Der Ozon-Pegel in den mittleren nördlichen Breiten steigt nämlich
gegenwärtig um mehr als ein Prozent pro Jahr. Auch klimatische Fol
gen sind zu erwarten: Ozon und Methan wirken als «Treibhaus-Gase»,
führen also wie der gegenwärtig jährlich um 112% steigende Kohlendioxydpegel zu erhöhten Temperaturen am Boden.
Die Lufthülle der Erde besteht im wesentlichen aus drei Gasen: zu

78,09 % aus Stickstoff, zu 20,95 % aus Sauerstoff und zu 0,93 % aus
dem Edelgas Argon. Den Rest von 0,03 % bilden Spurengase, darunter,
Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd, Wasserstoff, Methan, Ozon sowie die

verschiedenen Stickstoffoxyde. «Trotz ihrer vergleichsweise geringen
Häufigkeit spielen die Spurengase eine entscheidende Rolle für die

Chemie der Atmosphäre. Denn sie sind an zahlreichen photochemi
schen, d. h. unter dem Einfluß des Sonnenlichts ablaufenden

Reaktionsketten beteiligt und tragen auf vielfältige Weise zur Funktion

der Atmosphäre als Schutzschild und globales «Stoffwechselorgan» der
Biosphäre bei.»

Die ergiebigste Quelle «anthropogenen» Methans dürfte die Land
wirtschaft und Landnutzung in den Tropen darstellen. «Der Anbau von
Reis auf sumpfartigen Feldern erzeugt große Mengen Methan, die in
die Atmosphäre abgegeben werden. Und überraschenderweise ent-
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Steht reichlich Methan auch durch die Verbrennung von Biomasse:

durch Brandrodung von Wäldern sowie durch das in Savanneregionen
übliche Abflämmen ausgedehnter Grasflächen. Außerdem wird Me
than auch bei industriellen Prozessen freigesetzt, insbesondere hei
der Gewinnung und Verarbeitung von Erdgas.»
Beim Abbau des Methans in der Atmosphäre spielt nicht der mole

kulare Sauerstoff(O2)der Luft eine primäre Rolle, sondern das Hydroxyl-Radikal OH-- ein äußerst seltener Stoff, der in der Atmosphäre nur

zu 2 X 10"^^, also zu 0,02 Billionstel Volumenanteilen vorliegt. «Er ent
steht durch photolytische - durch ultraviolettes Licht ausgelöste -

Spaltung von Ozon (O3)in ein Sauerstoff-Molekül {O2) und ein ange
regtes Sauerstoff-Atom, das dann durch Reaktion mit Wasserdampf

(H2O) zwei OH'-Radikale liefert.» Das OH* gilt als «Waschmittel» der
Atmosphäre, weil es ungemein reaktionsfreudig ist und als Oxyda
tionsmittel nicht nur für Methan, sondern auch für zahlreiche andere

Spurengase wirkt. Die Lehensdauer der meisten Spurengase läge
ohne das Hydroxyl-Radikal sehr viel höher, und es würde selbst in

scheinbar reinster Umgebung kräftig riechen.

Die Frage ist nun, ob und wie der wachsende Methangehalt der At
mosphäre die kritische Funktion dieses «Waschmittels» beeinflußt. Da

bei ist zu bedenken, daß der oxydative Abbau von Methan, «jeweils ab
hängig vom Gehalt der umgehenden Luft an Stickstoffoxyd (NO), über
unterschiedliche Wege verläuft. Dementsprechend muß man zwischen
den ozeanischen und äquatornahen Reinluftgebieten und den mit
Stickstoffoxyden belasteten höheren nördlichen Breiten unterschei

den. Im ersten Fall, also für Reinluftgebiete mit wenig Sickstoffoxyd,
ergibt sich als Gesamtsumme aus jeweils mehreren, parallel ab
laufenden Reaktionszyklen, daß für jedes vollständig zu Kohlendioxyd
abgebaute Methan-Molekül im Mittel 3,5 OH--Radikale sowie 1,7
Ozon-Moleküle verbraucht werden.»

In Gebieten mit größerem Stickstoffgehalt der Luft werden im Mittel
mit jedem abgebauten Methan-Molekül 0,5 OH'-Radikale sowie 3,7
Ozon-Moleküle erzeugt. Dieser starke Gegensatz zu Reinluft-Verhält-

nissen entsteht dadurch, daß Stickstoffoxyd als sehr wirksamer Kataly
sator den Abbau des Methans auf einen völlig anderen Weg umleitet.
«Das heißt zum einen, daß der Anteil vieler Spurengase in der Tropo
sphäre, also in der unteren, 12 bis 15 Kilometer hoch reichenden
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Schicht der Atmosphäre, ansteigt - so auch, um ein Beispiel zu nen
nen, der Anteil der chlorierten Kohlenwasserstoffe, die nachfolgend in
höhere Luftschichten dringen und den Abbau von Ozon in der Strato

sphäre bewirken können. Zum andern aber verlagert sich der Abbau
von Methan, je stärker das System in Reinluftgebieten überlastet wird
und aus dem Gleichgewicht gerät, zunehmend in die mit Stickstoffoxyd
belasteten mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre. Das wieder
um führt in diesen Regionen zu einer allgemein gesteigerten Produk
tion von Ozon in der Troposphäre.» - Biologie in unserer Zeit 15
(1985)4,126

Herstellen pharmazeutischer Substanzen im Weltraum
In den letzten Jahren haben Wissenschaftler festgestellt, daß durch
die Verwendung bestimmter Zellen, Enzyme, Hormone oder Proteine
die Heilung beziehungsweise eine bessere Behandlung einer Reihe von
Krank!leiten erzielt werden kann. Nun besteht die Aussicht, im Welt
raum, wo der negative Einfluß der Schwerkraft wegfällt, diese Substan
zen in den für eine wirksame Therapie notwendigen Mengen und Rein
heitsgraden herstellen zu können.(Auf der Erde wirkt sich der Einfluß

der Schwerkraft auf das Herstellungsverfahren dieser natürlichen

Substanzen derart negativ aus, daß lediglich für Forschungszwecke
ausreichende Mengen produzierbar sind.)

«Zur Erforschung dieser Möglichkeiten entwickelte McDonnel
Douglas ein Projekt mit Namen EOS (Electrophoresis Operations in
Space). Im Mittelpunkt dieses Projekts steht ein Gerät für ein Verfah
ren, genannt «Continuous Flow Electrophoresis», das in Lösung befind
liche Substanzen trennt, indem es sie einem elektrischen Feld unter

wirft. Die von McDonnel durchgeführten umfangreichen Analysen er
gaben, daß sich mit Hilfe dieses Geräts in einer schwerelosen Umge
bung die betreffenden Substanzen in wesentlich größeren Mengen und

Reinheitsgraden als auf der Erde herstellen lassen.» Zur Bestätigung
dieser erwarteten Verbesserungen wird dieses Gerät auf einer Reihe

von Flügen der Raumfähre mitgeführt. «Für die ersten Flüge in dieser
Serie wird das etwa 1,80 m hohe, 60 cm breite und 230 kg schwere
Elektrophorese-Gerät in der Besatzungskabine im Mitteldeck der
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Raumfähre installiert. Auf den späteren Flügen soll dann ein automati

scher Vorserien-Prototyp im Laderaum der Fähre mitgeführt werden.»
Die bisherigen Ergebnisse beweisen, daß das Gerät imstande ist, über
TOOmal mehr biologisches Material zu trennen und dabei Reinheits
grade zu erreichen, die vierfach höher liegen als dies bei ähnlichen
Verfahren auf der Erde möglich wäre.
Wenn das EOS-Programm wie geplant abläuft, könnten bereits in

den späten 80er Jahren pharmazeutische Substanzen in erdumkreisen
den Produktionsanlagen getrennt werden. - Naturwissenschaftliche Rund
schau 38(1985)10,431

Medikamente aus Zellkulturen
Etwa ein Viertel aller Medikamente in der westlichen Welt wird aus

Pflanzen gewonnen. Neuerdings wird zunehmend versucht, Chemika
lien in größerer Ausbeute und in reinerem Zustand herzustellen. Hier

hilft die Gentechnik,indem sie Mikroorganismen im Erbgut so wandelt,
daß sie die gewünschten Verbindungen produzieren. Auch die Erzeu
gung von Chemikalien in pflanzlichen Zellkulturen ist nicht ohne Be
deutung. Zur Pflanzenzellkultur wird aber nur dort gegriffen, wo von
einer geringen Substratmenge kontinuierlich hochwertige Produkte zu
ernten sind. Es muß gewährleistet sein, daß die Zellen die Fähigkeit,
das gewünschte Material auch noch nach längerer Zeit zu erzeugen,
nicht durch Differenzierung verlieren. Wichtig ist, daß die zu nutzende
Substanz in hinreichender Menge von den Zellen sezerniert wird, und

durch intensive Überwachung muß jede mögliche genetische Verände
rung in der Kultur verhindert werden. Aus diesen Gründen gibt es erst
ein einziges Produkt, das auf der Grundlage pflanzlicher Zellkulturen

hergestellt wird: der rote Farbstoff Shikonin, ein traditionelles japani
sches Heilmittel, das gegen Bakterien und entzündungshemmend
wirkt. Pflanzliche Zellkulturen könnten in bestimmten Fällen als «ge
netische Reservoire» dienen, wenn die Gefahr einer Ausrottung in der
Natur besteht. - Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)1, 23- 33
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Pille für die Küchenschabe

Die Küchenschabe gehört in den wärmeren Zonen der Erde noch im

mer zu den häufigsten Schädlingen. Nun hat die Zoecon Corporation in
Palo Alto, Kalifornien, die Pille für die Küchenschabe entwickelt:

«Eine chemische Substanz, Hydropren, verhindert schon in geringsten
Mengen die Vermehrung von Männchen und Weibchen durch Störung
des Hormongleichgewichts und unterbricht dadurch das Fortpflan
zungsgeschehen.» Bereits ein einmaliges Sprühen verringert die Scha
ben um 95 %. Der Effekt tritt jedoch erst nach einigen Monaten ein,
weil die Tiere nicht getötet, sondern über den Reproduktionszyklus
verringert werden. Kein Lebewesen erleidet hierbei Schaden. Aller

dings will Zoecon aus psychologischen Gründen dem künftigen Präpa
rat ein herkömmliches Pestizid beimengen, damit auch eine unmittel

bare Wirkung zu erkennen ist. Entscheidend bleibt jedoch der Lang
zeiteffekt. - Newsweek, 23. Juli 1984, S. 3; Naturwissenschaftliche Rundschau 38
(1985)3

Die Evolution des Menschen aus der Sicht der Soziobiologie
Die Soziobiologie als interdisziplinäre Wissenschaft gibt es seit 1948.
Ins Bewußtsein breiterer Kreise trat sie jedoch erst 1975, als der ame

rikanische Zoologe Edward 0. WILSON die Überzeugung aussprach,
«daß bei allen sozial lebenden Tieren grundsätzlich die gleichen Ge
setzmäßigkeiten der Gruppenbildung wirksam sein müßten und daß
daher die Sozietäten auch voneinander sehr verschiedener Tierklassen

einem und demselben methodischen Apparat zugänglich gemacht wer
den könnten.» WILSON unternahm dann den Versuch, seine an tieri

schen Sozietäten gewonnenen Einsichten auf das Sozialverhalten des
Menschen zu übertragen. Der Evolutionsgedanke schließlich etablierte

sich im 19. Jahrhundert (Charles DARWIN). Da sich die Soziobiologie
mit dem Sozialverhalten der Lebewesen beschäftigt, ist sie ein Teilge
biet der vergleichenden Verhaltensforschung und basiert auf der Er
kenntnis, «daß sich Verhalten, einschließlich des komplexen Sozialver

haltens, evolutiv herausgebildet hat und adaptiv ist.» Der Soziobiologe
versucht, unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse der Populationsge-
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netik, die Entwicklung sozialen Verhaltens unter den Bedingungen der
natürlichen Selektion zu erklären und auf die enge Verbindung zwi
schen den verschiedenen Verhaltensmustern und der jeweiligen gene

tischen Ausstattung der Lebewesen hinzuweisen.
Zu den Konzepten der Soziobiologie gehört u. a. das Prinzip der Ge

selligkeit, die im Tierreich so weit verbreitet ist, da die Gruppenbil
dung nun einmal gewisse Vorteile birgt und lehenserhaltend wirkt.
Eine kausale Erklärung dieser Geselligkeitsformen versucht die Sozio
biologie insofern zu geben, als sie die jeweiligen sozialen Verhaltens
weisen mit den Prinzipien der Selektion korreliert und nachweisen

will, daß soziales Verhalten sich auf eine Maximierung der Überlebens
chancen (Arterhaltung) gründet.
Zwischen den Individuen einer Gruppe sowie zwischen den einzel
nen Gruppen treten wiederholt Konfliktsituationen auf, da die Lebewe
sen in ständigem Wettbewerb um Nahrung, Brutplätze, Geschlechts

partner u. ä. stehen. Das Bestehen in diesem natürlichen Wettbewerb

bedeutet die Sicherung der Überlehens- und damit der Fortpflanzungs
chancen. Demnach trägt soziales Verhalten eine egoistische Komponen
te, weil nicht das Gemeinwohl, sondern der Eigenvorteil der oberste
Maßstab der Selektion ist. Hinzu tritt allerdings eine altruistische Kom
ponente: zum Wettbewerb gesellt sich auch die Kooperation, die sich
innerhalb der Gruppe z. B. in der Verteidigung der Schwächeren aus
drückt. Die Entwicklung altruistischen Verhaltens wird in der Sozio

biologie vor allem durch Verwandtschafts- und Gruppenselektion zu er
klären versucht. Wesentlich für die Verwandtschaftsselektion ist, daß

z. B. Tiere einer Gruppe nur mit einer begrenzten Zahl der übrigen
Gruppenmitglieder in altruistische Wechselwirkung treten, und zwar
mit ihren Blutsverwandten. Genetische Entartung wird durch gelegent
liche Aufnahme gruppenfremder Tiere vermieden.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen, versucht die Soziobiologie die
soziale und kulturelle Evolution des Menschen zu durchleuchten. Der

rezente Mensch, Homo sapiens, ist eine Spezies der Ordnung der Pri
maten und «ist biologisch nur als Produkt der Primatenevolution zu
verstehen und als natürliches Ergebnis der progressiven Veränderun
gen», zu denen eine Verfeinerung des optischen Sinnes, eine Fortent
wicklung des Gehirns und damit eine Umgestaltung des Schädels ge
hörten. Dadurch konnten Umweltsituationen besser gemeistert und
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die Reaktionsleistungen in bezug auf Umwelteinflüsse gesteigert wer
den. Obwohl Fossilfunde noch keine genaue Bestimmung des Alters

der Hominiden zulassen, ist sicher, daß der Übergang einer Primaten
gruppe vom Baum- zum Bodenleben vor etwa 7 bis 8 Millionen Jahren

eine entscheidende ökologische Voraussetzung für die Hominisation

(«Menschwerdung») bedeutete. Als weitere evolutive Trends folgten
der Erwerb des aufrechten Ganges und damit die Befreiung der Vorderextremität zur Manipulation von Gegenständen sowie eine schnelle
Vergrößerung des Hirnvolumens.

Die Familie der Hominiden zerfällt insgesamt in zwei Gattungen:
Australopithecus und Homo, wobei die zweitgenannte wiederum die

Spezies Homo erectus und Homo sapiens umfaßt. Mit der Entwicklung
eines sich selbst reflektierenden Bewußtseins und der Verwendbarkeit

der Vorderextremität zur Manipulation von Objekten und zur Herstel

lung immer komplexerer Strukturen begann die Entwicklung der Ho
miniden in Richtung «Kulturfähigkit».
Wichtig für ein Verständnis der soziokulturellen Evolution des Men

schen ist, daß bestimmte Sozialstrukturen sowohl auf biologischem als
auch auf soziokulturellem Niveau entscheidende Vorteile hatten. Nach

dieser Theorie bestehen wesentliche Unterschiede zwischen den Gat

tungen Australopithecus und Homo, da letzterer die Fähigkeit aufge
wiesen hahen soll, Großtiere zu jagen. Die Bildung größerer Gruppen
(20 bis 25 Individuen) ermöglichte also das Jagen auch größerer Tiere,
erforderte aber auch eine wesentlich effektivere Kommunikation zwi

schen den Gruppenmitgliedern und ebenso bereits bestimmte Formen
der Arbeitsteilung.

Die Annahme liegt nahe, daß Sozietäten, die genetisch bereits mit
der Disposition zum Gebrauch und zur Herstellung komplizierterer
Werkzeuge, mit einer größeren Flexibilität des Gehirns und einem hö
heren Lernvermögen ausgestattet waren, auch von der natürlichen Se
lektion begünstigt wurden.

Zu erwähnen wäre noch, daß die Soziobiologie heftig umstritten ist.
Das von ihr kreierte Menschenbild wird oft als das einer im Grunde

«menschenverachtenden und entwürdigenden Anthropologie» verur
teilt. Von Soziobiologen geäußerte unvorsichtige Formulierungen kön
nen gefährlich interpretiert werden. Man denke nur an die nationalso-
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zialistischen Exzesse des Dritten Reiches, zu denen Rassentheorie und

Genetik das Ihrige beigetragen haben. - Franz M. wuketits: Soziobiologie
und Evolution des Menschen, Biologie in unserer Zeit 15(1985)1,16 - 23

Belohnungsdefizite im Gehirn und Sucht
In jüngster Zeit erfährt die erkenntnistheoretische Voraussage le
bensnotwendiger Wertungsprozesse auf allen Ebenen unseres Be

wußtseins immer mehr Beweiskraft von sehen der Hirnforschung. Das
Belohnungssystem des Gehirns reicht von der Hirnrinde bis zum Hirn
stamm mit dem emotional wichtigen limbischen System als Kerngebiet.
Es wird durch Neurotransmitter, besonders Catecholamine im Zusam

menwirken mit endophinergen Mechanismen gesteuert, wenngleich es
über die genaue Funktion von Neurotransmittern bisher nur Vermu

tungen gibt. Seratonin soll bei Temperaturregulierung und beim Zu
standekommen des Schlafes beteiligt sein. Noradrenalin wird eine Rol
le bei Lernprozessen und bei der Toleranz gegenüber psychoaktiven
Substanzen beigemessen. Während Serotonin und Noradrenalin das
gesamte Gehirn innervieren, hat das Dopamin eine festumrissene To
pographie der Innervation. Nun gibt es aber unterschiedliche noradrenergische Systeme, die innerhalb des Gehirns einen unterschiedlichen
Ursprung und verschiedene Innervierungsbereiche haben. Die beiden
Hauptsysteme sind das «locus coeruleus» und das «laterale tegmentale»
noradrenergische System und ihre jeweiligen Projektionen. Bei der In
nervation unterscheiden sich jedoch beide Systeme. Das «locus-coeru-

leus-System» innerviert den Neocortex, die Fasern der tegmentalen noradrenergischen Zellgruppe fast aller Kerne des Hypothalamus. Beide
Systeme scheinen unterschiedliche Funktionen zu haben. So gibt es
Unterschiede, wenn eines der beiden Systeme ausgeschaltet wird, und
zwar sowohl bei der Stimulierung des Belohnungssystems als auch in

der Verbindung zu endogenen psychotropen Substanzen (Endorphine).
Noradrenalin ist hydroxyliertes Dopamin. Es wird jedoch nicht jedes
Noradrenalin in Dopamin umgewandelt. Zudem hat Dopamin, wie er
wähnt, gegenüber Noradrenalin und Serotonin begrenzte, aber bedeut
same Wirkungsbereiche. So wird allgemein vermutet, daß Dopamin der
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Emotionstransmitter ist. Zudem ist ein Zusammenwirken von Dopamin
und b-Endorphin im Bereich von Hypophyse und Hypothalamus be
kannt.

Dieses hypothalamische b-Endorphin wird in Extremsituationen
freigesetzt. Bei Verabreichung von besonders schmackhaftem Futter
setzten Tiere hypothalamisches b-Endorphin frei, desgleichen bei Nah
rungsmangel. Dies zeigt, daß der Belohnungsmodulator funktioniert,

um eine besonders positive Erfahrung noch zu steigern und eine nega
tive zu mindern. Solche Defizite im Belohnungssystem beeinträchtigen
Empfindungen auf allen Ebenen und rufen wahrscheinlich die Nei
gung einiger betroffener Individuen hervor, durch Selbstverabrei

chung von Drogen oder Alkohol diese Defizite zu kompensieren. Bei
chronischem Konsum erzeugen Drogen und Alkohol mutagene Reak
tionen der Belohnungsüberträger und wirken sich wahrscheinlich in
kommenden Generationen in Kompensationsmechanismen aus, die bei
anhaltendem Mißbrauch die Bildung neurotoxischer Substanzen be
günstigen und damit irreversible Suchtphantome und sogar Hirnschä
den verursachen können. - Helga TOPEL: Belohnungsdefizite im Gehirn und Nei
gung zur Sucht. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)7,S. 280- 286

Genetik und Gentechnologie

120 Jahre nach MENDEL ist die von ihm begründete Vererbungslehre
zu einer vor allem biochemisch analysierenden Wissenschaft gewor
den. Man forscht genetisch an den verschiedensten Objekten, an Pflan
zen, Tieren, Mikroorganismen, Viren usw. Heute steht jedoch nicht
mehr die Kreuzung im Mittelpunkt des Interesses, sondern man sucht

nach den Molekülen, die dem Vererbungsgeschehen zugrundeliegen.
Hierzu führten die in den letzten 40 Jahren erzielten Errungenschaf
ten, wobei die 1944 von AVERY und Mitarbeitern in den USA gemachte
Entdeckung, daß das Erbmaterial nicht aus Eiweißstoffen, sondern aus

Nucleinsäuremolekülen, genauer aus Desoxyribonucleinsäuremolekü-

len (DNA) besteht, die in den Zellkernen aller Lebewesen vorkommen,
den wichtigsten Meilenstein zur heutigen Gentechnologie darstellt.
Unter einem Gen versteht man einen Abschnitt auf einem DNA-

Molekül in der Längenausdehnung von etwa 1000 Bausteinen, die im
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wesentlichen aus Paaren sogenannter Nucleotide, basischer Verbin
dungen, zusammengesetzt sind, von denen es insgesamt vier verschie
dene gibt. Zur Ablesung der im Gen niedergelegten Information wird
diese zunächst in ein Botenmolekül, eine einsträngige Nucleinsäure

(mRNA), umgeschrieben. Diese gelangt aus dem Zellkern in das Cytoplasma und nimmt dort Kontakt mit den Rihosomen, kleinen Zellorga
nellen, auf. Diese werden dadurch für die Synthese von bestimmten Ei
weißstoffen, insbesondere von Enzymen und Hormonen, programmiert,

die alle Lebensvorgänge steuern. Bei höheren Organismen ist ein Gen
folglich nach wie vor ein Abschnitt auf einem DNA-Molekül,jedoch be
stehend aus Unterabschnitten. Die Unterabschnitte enthalten Informa

tionen, die letztlich ausgedrückt werden - man spricht daher von
Exons. Die Unterabschnitte, die keine Information enthalten und letzt

lich nicht ausgedrückt werden, nennt man Introns. Vorgeschaltet ist
dem Gen eine Kontrollregion mit Abschnitten für die Ansteuerung sei
ner Ablesung, darunter der sogenannte Promotor. Nachgeschaltet ist
der sogenannte Terminator, ein Abschnitt für die Beendigung der Able
sung.

a) Kombination von Genen
Heute ist man bereits in der Lage, auch Gene aus verschiedenen Or

ganismen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, zu verbinden,
was anhand von Bakterien erläutert sein mag. Außer dem eigentlichen
Erbträger, dem bakteriellen Chromosom, das aus DNA besteht, enthal
ten die Zellen vieler Bakterien kleine zusätzliche DNA-Moleküle, soge
nannte Plasmide. Diese Plasmide, die einem Bacterium z. B. Resistenz

gegen Penicillin oder Tetracyclin verleihen können, vermehren sich
auch unabhängig vom bakteriellen Chromosom als gesonderte Einhei
ten in Bakterienzellen, aus denen sie leicht extrahiert werden. Man

kann sie dann in Lösung mit den 1972 in den USA entdeckten soge
nannten Restriktionsenzymen (in Bakterien vorkommende Eiweißmole
küle) behandeln und so an bestimmten Stellen in definierter Weise öff

nen. Zielort dabei sind Vierer- oder Sechserfolgen von Nucleotidpaaren
in der DNA.Inzwischen sind hunderte solcher Restriktionsenzyme mit

unterschiedlicher Spezifität gefunden worden. So kann man heute be
liebige Abschnitte von DNA aus Säugerzellen oder dem Menschen in
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Bakterien klonieren, aus ihnen extrahieren, analysieren und vollstän
dig beschreiben. Solche Arbeiten führten zu den Kenntnissen vom Bau

der Gene höherer Organismen, vom Bau der Steuerelemente, die den
eigentlichen Genen als Promotoren vorgeschaltet sind. All diese

Kenntnisse eröffneten auch eine Reihe von Anwendungsmöglichkei
ten. Die erwähnten Bakterien, welche Plasmide mit Fremd-DNA ent

halten, dienen nicht nur der Grundlagenforschung. Man kann sie züch
ten, um aus ihnen Produkte zu gewinnen, die sonst nur Säugerzellen
oder menschliche Zellen produzieren.
Um dies zu erreichen, ist es notwendig, daß die Fremd-DNA, die im
Plasmid enthalten ist, ein Gen mit der Information eines solchen Pro

duktes ist und daß dieses Gen an einer für seine Ansteuerung günsti
gen Stelle eingebaut wurde, z. B. dicht hinter dem Promotor eines bak
teriellen Gens auf dem Plasmid.

b)Produkte

Am weitesten fortgeschritten ist man bei der Produktion von
menschlichem Insulin durch Bakterien, das als Humaninsulin in vier

Varianten vertrieben wird. In ähnlicher Weise arbeitet man gentech
nisch mit Bakterien an der Herstellung anderer wichtiger Hormone,
wie die Produktion von menschlichem Wachstumshormon und anderen

Wachstumsfaktoren zeigt, die zur Zeit getestet werden.

Als weitere Möglichkeit wird die Gewinnung von Impfstoffen gegen
Infektionskrankheiten des Menschen genannt, wie Virushepatitis, Ma
sern, Grippe und Malaria, gegen Infektionskrankheiten der Haustiere

(Maul- und Klauenseuche, Schweinepest) und die Produktion von In-

terferonen, die nicht nur gegen Viruskrankheiten, sondern auch gegen
bestimmte Arten von Krebs wirken sollen. Die ersten Impfstoffe gegen
menschliche Infektionskrankheiten durch Gentechnik dürften Hepatitis-B-Impfstoffe sein,für die klinische Tests im Gange sind.
c) Gen-Firmen

Diese Möglichkeiten haben auch schon eine Reihe privater Firmen

ins Leben gerufen, die sich mit der Entwicklung und Nutzung der
neuen Methoden für merkantile Zwecke befassen, indem sie Auftrag
gebern ihre Dienste für die Synthese von DNA,für Klonierungen usw.
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anbieten. In den USA gibt es inzwischen über 200 solcher Firmen. Die
Programme der einzelnen Firmen umfassen Entwicklungen auf zellbio
logischem und molekularbiologischem Gebiet, die Injektion von DNA
in Pflanzenzellen, die Entwicklung von Plasmid-Vektoren-Stämmen für

die Übertragung erwünschter pflanzlicher Gene auf Nutzpflanzen. Von
besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die biologische

Stickstoffbindung zur Förderung des Getreidewachstums unter Ein
sparung von Kunstdünger.

Die Einsatzmöglichkeiten der Gentechnologie sind auch beim Men

schen gegeben. Menschliche Erbkrankheiten werden häufig durch Än
derung der Nucleotidsequenz in der DNA oder durch Ausfall von Nuc-

leotidfolgen verursacht. Solche Änderungen können dazu führen, daß
beim Schneiden der DNA mit Restriktionsenzymen Schnittmuster ent
stehen, die vom Schnittmuster des Gesunden abweichen. Zum Analy
sieren dieser Schnittmuster muß ein Abschnitt der DNA,der das inter

essierende Gen enthält, kloniert verfügbar sein. Dieser Abschnitt wird
als Probe vermehrt und radioaktiv markiert. Die im Restriktionsver

schnitt interessierenden Fragmente werden dann durch ihre Hybridisierbarkeit mit der Probe kenntlich gemacht. Diese Analyse menschli
cher DNA mit Restriktionsenzymen erlaubt nun, bestimmte Erbkrank
heiten (z. B. Blutkrankheiten) zu erkennen, bevor sie in Erscheinung
treten, ja sogar schon pränatal durch Untersuchung von DNA aus
Fruchtwasserzellen festzustellen, wie etwa den Veitstanz.

Nach diesem kurzen Überblick lassen sich zusammenfassend folgen
de Änderungen nennen, die die Gentechologie in unser Leben bringen
wird:

- Bakterien, denen Eigenschaften genommen oder hinzugefügt werden
und so für eine spezifische Anwendung in der Umwelt «präpariert»
sind

- Pflanzen mit bisher unvereinbaren Merkmalskombinationen

-Tiere mit jeweils verwertbaren Charakteristika
- Menschen ohne Erbkrankheiten oder ebenfalls mit besonderen Cha
rakteristika.

Waren es in den vergangenen Jahren nur die «Supermäuse», so sind
heute bereits Riesenschweine mit Hilfe des menschlichen Wachstums

hormons in Erprobung. Als Fortschritte am Menschen sind zu nennen:
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verbesserte Fruchtwasseruntersuchungstechniken, in-vitro-Fertilisation, Embryoforschung.
Damit ist aber auch die Möglichkeit gegeben, bakterielle Plasmide
oder auch geschwächte Säugervirusgenome, die durch in-vitro-Neu-

kombination mit Genen des Menschen oder beliebiger anderer Orga
nismen versehen worden sind, in menschliche Keimzellen zu injizie
ren und dafür zu sorgen, daß sich solche Gene in einem solchen Em
bryo fest etablieren.

So zeichnet sich eine Situation ab, in der genetisch unerwünschte
menschliche Wesen, werdende und erwachsene, ausgesondert werden
könnten. Sollte sich die Gentechnologie beim Menschen tatsächlich
durchsetzen, dann könnten Menschen freiwillig «Genchirurgen» kon
sultieren, um das Genom ihrer Kinder den Erfordernissen des Arbeits

marktes anpassen zu lassen. Der Staat wird eine solche Entwicklung
schon aus Eigeninteresse aufgreifen. Wo bleibt dann aber die Grenze
zwischen krankheitsbedingter <<Ai/sZese» und positiver «Zuchtwahl». Die
technischen Voraussetzungen für eine industrielle Brut von menschli

chen Wesen sind nahezu vorhanden: Keimzellenbanken, Kryoföten,
die neuen in-vitro-Techniken der Fertilisation und der Neukombina

tion der DNA. Eine spezielle Bruttechnologie wird angestrebt. Kann
dies zu Mißbrauch führen?

Der Genetiker allein kann diese Entscheidung nicht treffen, auch
Zellbiologen, Embryologen, Mediziner, Juristen und Theologen sind zu
einer Stellungnahme aufgerufen, handelt es sich doch um mögliche
Auswirkungen auf die Gesellschaft. Gesetze und Kommissionen kön

nen das Problem nicht lösen, wenn die absehbaren Konsequenzen
nicht beeindrucken. Die Zeit drängt, wenngleich die einschlägigen Ex
perimente außerordentlich diffizil sind und nur eine niedrige Erfolgs
quote haben. - Walter KLINGMÜLLER: Genetik und Gentechnologie: Stand und Aus
sichten. Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 3, S. 83 - 91; Mitteilungen des
Verbandes Deutscher Biologen: Diskussionsforum: Auf dem Weg zum Homo sapiens artificialis, Beilage Nr. 324 zu Naturwissenschaftliche Rundschau,Stuttgart, Heft 8 / 1985

Verhaltensforschung
Schon Ende des 17. Jahrhunderts entdeckte Adam Freiherr von BER

NAU die Prägung, das endogene Zugprogramm, Verhalten als taxonomisch verwertbares Merkmal und Mendelsche Regeln.
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Seither hat sich die Verhaltensforschung oder Ethologie zu einem
Forschungszweig entwickelt, der mit zahlreichen anderen Gebieten
der Biologie verflochten ist, z. B. der Hormon- und Neurobiologie, Phar

makologie, Genetik, Ökologie und Evolutionsforschung, Haustierkunde,
Tiergartenbiologie und Schädlingsbekämpfung. Nach Einführung des
Experiments in die Verhaltensforschung durch N. TINBERGEN, ist die
geradezu stürmische Entwicklung der letzten 15 Jahre durch zwei Din
ge gekennzeichnet:

a)Die Erforschung der Funktion von Verhalten
«a) Der Vergleich verwandter Formen in verschiedenen Lebensräumen
oder nichtverwandter Tierarten im selben Biotop... führt zu wichtigen
Erkenntnissen, z. B. über die Rolle der Nahrung für die Reviergröße
oder den Geschlechtsdimorphismus.

b) Im Experiment wird die Wirkung eines Vehaltens auf die Fitness

(= Darwinsche Eignung) seines Trägers auf dem Umweg über die Ver
änderung seiner Umwelt durch eben dieses Verhalten untersucht.

c) Messungen der Fitness verschiedener Verhaltensphänotypen einer
Art lassen den Selektionswert eines Verhaltens direkt bestimmen...

d) Die aus den Wirtschaftswissenschaften entlehnten Optimalitätsmo-

delle fußen auf der Überlegung, daß jede selektionswertige Eigen
schaft eines Organismus Nutzen(= Fitnessgewinn) und Kosten(= Fit
nessverlust) nach sich zieht.» Dort, wo Fitnessänderungen von dem
Verhalten anderer Tiere in einer Population abhängen, hat die in er
ster Linie durch MAYNARD-SMITH in die Verhaltensforschung einge
führte Spieltheorie zu äußerst erfolgreichen Untersuchungen tieri

scher Konflikte geführt. So konnte z. B., die von LORENZ zur Erklärung
ritualisierten Kämpfens bemühte Gruppenselektion durch das sparsa
mere, nachgewiesene Prinzip der Individualselektion ersetzt werden.

Verhalten wird über Sekunden hinweg bis hin zur Lebensdauer vor
aussagbar, z. B. über den Grad des elterlichen Pflegeaufwandes abhän
gig von demographischen Größen wie Eizahl, Geschlechtsreifealter

und Sterblichkeit; hier hilft die Theorie der «Lebensgeschichte» (Tifehistory'), ein Zweig der Populationsbiologie, weiter.

Erwähnenswert ist auch HAMILTONS Pionierarbeit zur Entstehung
von Altruismus durch Verwandtenselektion. Im Mittelpunkt des Inter-
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esses des jungen Wissenschaftszweiges der Soziobiologie, einer Syn
these von quantitativer Ethologie und Populationsbiologie, stehen Fra
gen wie: Woran erkennen Blutsverwandte einander und woran den
Grad ihrer Verwandtschaft? Setzen sie dieses Wissen z. B. zur Vermei

dung von Inzucht ein? Wovon hängt die Bereitschaft zum Helfen außer
vom Verwandtschaftsgrad noch ab? Welche Rolle spielt für gegenseiti
ge Hilfe der nicht verwandtschaftsgebundene reziproke Altruismus?
b)Die Erforschung der Mechanismen des Verhaltens
«Es scheint, das Tier(Anthropoden, Rennmaus)speichert die auf sei
nem Streifzug gesammelte Information über gelaufene Strecken und
Winkel und verrechnet sie so genau, daß es von jedem Punkt aus, sei
nen Heimweg, auch bei Fehlen von Wegmarken, «idiothetisch» steuern
kann. Wie schon länger bekannt, verrechnen etwa Bienen oder
Vögel ihren nach einem geophysikalischen Faktor, wie z. B. dem Son
nenstand, bestimmten Kurs mit einer die Tageszeit anzeigenden «inne

ren (circadianen) Uhr»; als Ergebnis dieser Verrechung steuert dann

das Tier, trotz der fortlaufenden Änderung des Sonnenstandes, seinen
Kurs kompaßtreu an.

Die Biochronologie, d. h. die Erforschung biologischer Rhythmen mit
Periodenlängen von Sekunden bis hin zum Jahr, hat viele Gesetzlich

keiten zutage gefördert, die wohl nur durch die Zellbiochemie aufge
klärt werden können.

Die ontogenetische Entwicklung des Verhaltens untersucht man auf

den einander ergänzenden Ebenen der Prägung und der Systemgrenzen

des Lernvermögens {'constraints'). Die theoretisch bedeutendste Sy
stemgrenze zeigt sich im sogenannten Aversionslernen, wodurch das
Tier krankmachende Nahrungsstoffe meiden lernt.
Die Neurobiochemie befaßt sich besonders intensiv mit dem Pro

blem, wie diese Lernspeicherung mit der lernverknüpften RNS-Synthese im Gehirn kausal zusammenhängt und wie Lerninhalte in ver
schiedenen Hirnregionen gespeichert werden.
Muskelphysiologie und Neuro-Ethologie zeigen elektrische Korrela
te der Verhaltensontogenese bei Insekten und Vögeln auf. Die all
gemein um die Aufklärung der Signalverarbeitung vom Rezeptor bis
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hin zum Effektor bemühte Neuro-Ethologie macht gegenwärtig beson
dere Fortschritte bei Lautmustererzeugung und -erkennen von Insek

ten und Vögeln sowie hinsichtlich optischer Wahrnehmung bei Wir
beltieren.

Die zentrale Frage der Verhaltensgenetik bewegt sich in zwei Bah
nen. Zum einen läßt sich durch die Analyse von Rekombinantenstäm-

men feststellen, wieviele Genorte ein bestimmtes Verhalten steuern,
zum anderen eröffnet die Herstellung sogenannter genetischer Mosaik

tiere (Drosophila, Labormaus) die Möglichkeit, Verhalten zu «sezie
ren».

Auf wirtschaftlichem Gebiet beginnt der Einfluß der angewandten

Ethologie vor allem auf drei Ebenen zunehmend zu greifen. «Erstens
bedient sich die biologische Schädlingsbekämpfung der Erkenntnisse
der Paarungsbiologie der betreffenden Schädlinge. Zweitens erweist
sich die Kenntnis des Verhaltens einer Art als ausschlaggebend für

den Erfolg von Naturschutzmaßnahmen, namentlich bei Erhaltungs
zucht und Wiedereinbürgerung; die Züchtungsgenetik hilft mit Pro

grammen zur Inzuchtminimierung. Drittens zieht die Nutztierhaltung
beträchtlichen Gewinn aus der Kenntnis des Normalverhaltens eines
Haustiers.» - Mitteilungen des Verbandes Deutscher Biologen; Schwerpunkt Verhal
tensforschung (Ethologie). Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 1, Beilage Nr.
317

Tropenkrankheit(Leishmaniasis)
Die Annahme, die Tropenkrankheiten eines Tages völlig ausrotten
zu können, erwies sich Anfang der 70er Jahre - nachdem der Ge
brauch der Insektizide wegen ihrer bekannten Nebenwirkungen stark
eingeschränkt wurde - als irrig.
Eine Tropenkrankheit, die nicht nur in den Tropen, sondern auch in

gemäßigten Zonen immer häufiger vorkommt, ist die Leishmaniasis, so
benannt nach dem Schotten LEISHMAN, der zu Beginn des Jahrhun

derts die sogenannten Leishmanien als Verursacher des Dum-DumFiehers in Kalkutta erkannt hatte.

Die Erreger der Leishmaniasis sind Einzeller der Gattung Leishmania mit einer inzwischen ermittelten Vielzahl verschiedenster Arten,
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Unterarten und Stämme. In manchen Regionen infizieren die Leishmanien ausschließlich den Menschen.In der Regel aber werden vor allem

freilebende Säugetiere befallen, die als «Reservoirwirte» häufig keine
oder nur schwache Krankheitssymptome zeigen. Die Voraussetzung
für eine Infektion des Menschen wird oft erst durch dessen Eindringen
in die Lebensräume dieser Reservoirwirte geschaffen, weil dadurch
das heikle ökologische Gleichgewicht zwischen Reservoirwirten und
Vektoren gestört wird.

Die Übertragung des Erregers geschieht eben durch den sogenann
ten Vektor, einen wirbellosen Wirt, der unter den blutsaugenden Gat
tungen der Schmetterlingsmücken zu finden ist. Die menschliche Leishmaniasis äußert sich in drei Krankheitsformen:

a) der kutanen, einer selbstheilenden Form, z. B. der sogenannten
«Orientbeule», die lokal begrenzt ist und bei der entweder entzündli
che Beulen oder ulzerierende Läsionen entstehen; einer nichtselhsthei-

lenden Form, der sogenannten diffusen kutanen Leishmaniasis, bei der
größere Hautpartien im Gesicht und / oder an den Extremitäten flä

chenartig befallen werden, weshalb diese Form lange für Hautlepra ge
halten wurde;

b) der mucokutanen oder «Espundia», einer nicht-selbstheilenden

Form, bei der vor allem die Schleimhäute im Nasal- und Pharyngalbereich in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei fortschreitender Infek
tion kommt es hier zur völligen Erosion des Nasalbereiches und somit
zu grauenhaften Entstellungen;

c) der viszeralen, wo die Parasiten innere Organe wie Milz, Leber, Kno
chenmark und Lymphknoten befallen. Bei Nichtbehandlung führt die
se Form in 95 % der Fälle zum Tode.

Die heute verfügbaren Methoden zur Behandlung der Leishmaniasis
sind unbefriedigend. Die als Anti-Leishmaniamittel verabreichten An
tibiotika, Antimonpräparate und Diamidine bewirken zum Teil verhee

rende Spätschäden (Diabetes, Polyneuritis) und führen gelegentlich
zum Tod. Eine prophylaktische Immunisierung des Menschen ist bis

lang nur gegen selbstheilende Formen möglich. Für eine erfolgreiche
Immunisierung auch der nicht-selbstheilenden Leishmaniasis-Formen

bedarf es noch der Identifikation bzw. Lokalisation protektiver Leishmanien-Antigene, um einen Impfstoff auf gentechnologischer Basis
entwickeln zu können. - Frank wunderlich / Erwin SCHURR: Leishmaniasis, Bio
logie in unserer Zeit 14(1984)4, III -120
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Hepatitis B Virus
Dieses Virus ist der Erreger der chronischen Hepatitis bzw. SerumHepatitis, die durch Kontakt mit infiziertem Blut, Speichel u. ä. übertra
gen wird. Die Anzahl der ständigen Träger dieser Krankheit wird auf
ca. 170 Millionen geschätzt. Die bisher verwendeten Impfstoffe gegen
Hepatitis B wurden aus infiziertem menschlichem Blut gewonnen; sie
sind deshalb nur beschränkt verfügbar und bergen immer eine gewisse
Gefahr einer potentiellen Infektionskomplikation in sich. Es ist nun ge

lungen, das Gen für das sog. Hepatitis B-Antigen (Oberflächen-Antigen)
zu isolieren, gentechnisch in Hefezellen einzuführen und dort zur Ex
pression zu bringen. So ist es möglich geworden, das Antigen in
großen Mengen zu gewinnen. Einer Infektionsgefahr würde somit vor
gebeugt. Nach einer bereits 1983 erfolgreich durchgeführten Schutz
impfung an einem Schimpansen soll jetzt erstmals zu klinischen Versu
chen am Menschen übergegangen werden. - Biologie in unserer Zeit 15(1985)
3,92

Dünndarm bei Krebskranken

«Die Verschlechterung des Ernährungszustandes und die Abnahme
an Körpermasse ist eines der auffälligsten Symptome des Krebslei

dens. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit Störungen der Dünn
darmresorption für die sich entwickelnde Malnutrition verantwortlich
zu machen sind, untersuchten wir 54 onkologische Patienten mit Hilfe

des modifizierten D-Xylose-Resorptionstests. Nach zeitlich getrennter
oraler und intravenöser Applikation von 10 g D-Xylose wurde auf der
Grundlage einer biophysikalischen Modellierung das Ausmaß der Re
sorption in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt. Mit dem Auftreten all
gemeiner unspezifischer Tumorsymptome erhöht sich die Häufigkeit
von Resorptionseinschränkungen. Es konnte eine gesicherte Bezie

hung zwischen Ausbreitungsgrad (Staging), histologischem Differen
zierungsgrad des Karzinoms einerseits und dem Ausmaß der Dünn
darmresorption andererseits nachgewiesen werden. Enterale Resorp
tionsstörungen stellen eine Teilursache bei der Entwicklung einer
Mangelernährung bei Krebskranken dar und sind selbst als Folge der
katabol akzentuierten Stoffwechsellage anzusehen.»
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Für die medizinische Praxis ziehen die Autoren folgende Schlußfol
gerungen: «Der Karzinompatient sollte so lange wie möglich, d. h., so
lange sein klinischer Zustand und ErnährungsStatus es erlauben, oral
ernährt werden. Es werden damit die reflektorisch gesteuerten Ver
dauungsprozesse ebenso wie das wichtige biologische Regulativ Dünn

darm-Pfortader-Leber genutzt und damit für eine adäquate Verwertung
gesorgt. Weiterhin ist die Anwesenheit von Nahrungsstoffen im Darm
lumen von entscheidender Bedeutung für die funktioneile und struktu
relle Integrität des Dünndarms(Konzept der luminalen Ernährung der

Dünndarmmukosa). Die Regenerationsfähigkeit der geschädigten Mukosa, beispielsweise infolge einer Strahlentherapie, wird durch die enterale Ernährung positiv beeinflußt. Die Zubereitungsform und die
Frequenz der Mahlzeiten ist dabei den individuellen Gewohnheiten
anzupassen.

Mit dem Auftreten allgemeiner unspezifischer Tumorsymptome und
dem Nachweis einer Metastasierung nimmt die Häufigkeit von Resorp
tionsstörungen zu. In diesen Fällen sollte die aktuelle Resorptionska
pazität des Dünndarms mit Hilfe des modifizierten D-Xylose-Tests
ermittelt und die Ernährungstherapie dem Ergebnis der Funktionsun
tersuchung angepaßt werden. Das trifft vollinhaltlich auch auf die

Therapieplanung im Rahmen der künstlichen Ernährung zu. Die Indi
kation dazu ist immer dann gegeben, wenn ein Patient nicht essen
kann, nicht essen darf und nicht essen will. Beim Fehlen von Kontrain

dikationen für eine enterale Ernährung (z. B. akute Pankreatitis u. a.)
ist diese Emährungsform immer wenn möglich einer parenteralen Er
nährung vorzuziehen. Neben zahlreichen Vorzügen, die enterale Er
nährungsformen aufweisen, sind sie insbesondere für den Patienten ri
sikoärmer und letztendlich auch ökonomischer.

Erst mit einer nachgewiesenen Beeinträchtigung der Dünndarm
funktion wird eine enteral-parenterale Kombinationsernährung oder
eine total parenterale Ernährung einsetzen müssen.» - R. weiner/w.
HARTIG / R. HAUPT / M. GIERTH: Dünndarmresorption bei Krebskranken - Grundlagen
für enterale Ernährungstherapie in der Onkologie, Z. f. Ernährungswissenschaft 23
(1984)3,157-170
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Sonnenstrahlen und Haut

Prof. Siegfried NOLTING, Hautklinik der Universität Münster, wies
in einem Seminar über Sonneneinstrahlung darauf hin, daß die Sonne
zwar für das Leben von Pflanzen und Tieren notwendig sei, nicht aber
für die menschliche Haut.

Wegen der Schädlichkeit der Sonnenstrahlen ist die Haut darauf
eingerichtet, sich durch Pigmentierung und Verdickung vor der Sonne
zu schützen. «ÜVA als langwelligstes Licht dringt tief in die Haut ein.
Es verursacht desto mehr Veränderungen an diesem wichtigen Organ,

je sensibler die Haut sei. UVA-Strahlen verändern in der Lederhaut
die Kollagenfasern, machen sie weniger widerstandsfähig und erleich
tern so Lipoideinlagerungen, die zur Elastose führen. Der UVB-Anteil
verursacht Basaliome und Karzinome, obwohl er nur sehr oberfläch

lich eindringt. UVC-Licht ist das kurzwelligste, das die meisten Schä
den verursacht. Allerdings würde nur sehr wenig durch die deshalb
schützenswerte Atmosphäre eindringen.
Andererseits verursacht die Einnahme von östrogenhaltigen Ovulationshemmern oft eine intensive Pigmentierung an bestimmten Stellen

des Körpers. Dieses Chloasma kann auch durch cumarinhaltige Kosmetika ausgelöst werden.
Phototoxische Schäden sind immer auf die Stellen der Lichteinstrah

lung begrenzt, während bei der Lichtallergie Veränderungen überall
am Körper auftreten. Ein Beispiel für Phototoxizität sind die Furocumarine, die in Gräsern, Sträuchern, aber auch in Eau de Cologne ent
halten sind. Sie lösen bei Sonneneinstrahlung eine verstärkte Licht
reaktion aus bis hin zu einer Berloque-Dermatitis.

Akute Veränderungen durch Sonneneinstrahlung gibt es auch an

den Lippen. Sie äußern sich in Form der akuten oder chronischen
Chcilitis, wie sie nach jahrelanger verstärkter Lichteinwirkung auftritt,

und gehen direkt in das Unterlippen-Karzinom über, das nur noch ope
rativ geheilt werden kann. Von den bösartigen Bildungen an der Haut
sieht man am häufigsten das Basalzellen-Karzinom, das Basaliom, das
relativ ungefährlich ist, weil es nie Metastasen bildet. Es ist gekenn-
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zeichnet durch perlmuttfarbene Knötchen um ein kleines Geschwür.

Die Exzision sei hier das Mittel der Wahl, da eine Hautveränderung,
die auf Strahlen zurückzuführen sei, schlecht durch Röntgenstrahlen
beseitigt werden könne. Bleiben sie unbehandelt, wachsen diese Tumo
ren in die Tiefe und machen selbst vor Knochen nicht halt. Daher müß
ten sie restlos und histologisch gesichert entfernt werden.»
Hingegen kann man nach Meinung NOLTINGs die echten Präkanze

rosen wie das Keratoma actinium oder Keratoma solare, die Metasta

sen bilden, mit Fluorouracil behandeln, wenn sie in Gruppen auftre
ten; einzelne oder spinozelluläre Karzinome können operativ entfernt
werden.

«Großen Kummer» machen nach Aussage des Dermatologen die ma
lignen Melanome, deren Auftreten in Zusammenhang mit der UV-Be
strahlung «ganz eindeutig erwiesen ist». Die Früherkennung ist von
entscheidender Bedeutung. Bei einer Tumortiefe von 0,7 mm habe
man gute Chancen operativ eingreifen zu können, ohne Metastasen zu
verursachen.- Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 7(1984)9, 287- 288

Einfluß der Wetterlage auf das menschliche Wohlhefinden

Die Reaktion des Menschen (und der Tiere) auf Wettervorgänge ist
etwas völlig Normales und bedeutet ein Stück Naturgebundenheit. Erst

die abnorme Steigerung der Reagibilität bzw. die Senkung der Empfin
dungsschwelle für wetterbedingte Vorgänge bildet den Übergang zum
Kranksein.

Bereits in vorchristlicher Zeit leiteten die Ärzte ihre Krankheitsbe

schreibungen jeweils mit einer Darstellung der Witterungsverhältnis
se ein. Exogene Wirkungsfaktoren wurden also im Zusammenhang mit
dem Auftreten und Verlauf der menschlichen Krankheiten ernst ge
nommen. Etwa ab dem 9. Jahrhundert wird der Begriff der «WeUerempfindlichkeit» gebraucht. Hervorzuheben ist schließlich die Defini
tion des KUmahegriffs von Alexander von HUMBOLDT: Das Klima um

faßt alle Veränderungen der Atmosphäre, welche unsere Sinne und Orga
ne merklich affizieren.

Heute wissen wir, daß Wetter, Witterung und Klima einen Einfluß

auf das menschliche Befinden ausüben, der energetisch möglich und
sowohl experimentell als auch statistisch nachweisbar ist.
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Beobachtet man das Wetter über Tage oder Wochen, spricht
man von Witterung. Bildet man Mittelwerte aus den täglichen Wetter
daten über eine längere Zeitspanne von etwa 30 Jahren, so ergibt eine
solche statistische Mittelung das Klima für einen Ort oder eine Region.
Wetter-, Witterungs- und Klimafaktoren, wie Lufttemperatur, Luft
feuchtigkeit, Windrichtung und Windstärke, Sonnen- und Himmels

strahlung, Art und Dichte der Bewölkung, Niederschläge und Nebel,
wirken, nach den bioklimatischen Forschungen besonders der letzten
60 Jahre, als Reize für die menschlichen sensorischen Systeme im ein
zelnen oder als «Akkord».

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß diese atmosphäri
schen Umweltreize über das vegetative Nervensystem (VNS) das kör
perlich-seelische Befinden merklich beeinflussen können. Untersu

chungen von Ärzten im Rahmen medizinmeteorologischer Arbeitskrei
se erbrachten folgendes Ergebnis:

«Jeder Mensch ist wetterreagierend, aber eine Wetterfühligkeit oder
Wetterempfindlichkeit tritt erst dann ein, wenn eine besondere Steige
rung der Reagibilität oder Senkung der Empfindungsschwelle für physio

logische Vorgänge den Übergang zum Krankhaften zuläßt. Bestimmte
Wettervorgänge oder -zustände lösen daher nicht etwa bestimmte

Krankheiten aus, sondern greifen zunächst sehr allgemein in das Regu
lationsgeschehen ein und können so die Befindenslage modifizieren.
Beeinflußt wird also einzig und allein der Mensch in seiner Reaktions

lage. Ist der menschliche Organismus an der Grenze seiner Anpas
sungsfähigkeit angelangt oder ist ein gewisser prämorbider Zustand

vorhanden, so stürzt er bei einer zusätzlichen Belastung in jenen Zu
stand, der ihm und eventuell seiner Umgebung das Anormale seines
Befindens bewußt macht: Er wird krank. Wetterreize oder Wetter- und
Klimabelastungen sind exogene Einflüsse, die einen Prämorbiden zum
Sturz in die Krankheit bringen können.»

Mittels Elektrophorese konnte festgestellt werden, daß bei störungs
freiem Wetter(A-Wetter) die Erregbarkeit der in dieser Hinsicht sensi

blen Anteile des vegetativen Nervensystems eindeutig geringer ist als
bei gestörtem Wetter (Z-Wetter). Zur Klärung der beiden Begriffe AWetter und Z-Wetter kann gesagt werden, daß zwei Hauptwettertypen
das Wetter und seinen Ablauf in unserer gemäßigten Klimazone be

stimmen, nämlich Tief- und Hochdruckgebiete, wobei die Tiefs das zyklonale Z-Wetter und die Hochs das antizyklonale A-Wetter bedingen.
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«Vom medizinmeteorologischen Standpunkt aus betrachtet, werden
durch die Aufgleit-, Hebungs- oder Labilisierungsvorgänge entspre
chend thermodynamischen Gesetzen der Physik zum Teil erhebliche
Energiemengen freigesetzt, die in Form von Schwankungen und
Schwingungen exogene Umweltreize erzeugen. Z-Wetter ist deshalb
Ursache für die sogenannte Wetterbiotropie.»
Das antizyklonale A-Wetter ist durch Hochdruckeinfluß charakteri
siert. Die damit gekoppelten troposphärischen Luftbewegungen führen
zu a) Absinkvorgängen mit störungsfreiem, wolkenarmen Wetter und
b)Abgleitvorgängen mit kräftigen, aus größeren Höhen abwärts gerich
teten Luftströmungen (freier Föhn), Sie führen in den Tal- und Kessel
lagen zu den sogenannten Inversionslagen. «Diese entstehen besonders
dann, wenn bei klarem Nachthimmel die Wärmeabstrahlung der Erd
oberfläche groß ist und sich folglich in Mulden- und Tallagen Kaltluft
seen ausbilden... Die medizinmeteorologische Bedeutung der Inversio
nen liegt hauptsächlich darin, daß sie den vertikalen Luftaustausch mit

höheren Reinluftschichten fast völlig verhindern.» Bei längerem An
dauern solch austauscharmer Wetterlagen sammeln sich die von Indu
strie, Verkehr und Hausbrand produzierten Schadstoffe, aber auch
Bakterien und Viren unter und in den Inversionsschichten an, so daß

im Bereich von Schwerpunktsiedlungen mit übermäßiger Schadstoff
produktion nach einigen Tagen mit Inversionslage toxische Schadstoff

werte erreicht werden können. Man bezeichnet diesen gesundheits

schädlichen Umweltzustand als «Smogwetterlage». Die Bezeichnung
«Smog» wurde aus dem Englischen übernommen und ist eine Verknüp

fung der englischen Begriffe «smoke»(Rauch)und «fog» (Nebel). Dieser
Wettertyp hat sich allerdings überwiegend als reizarm und schonend

für den menschlichen Organismus und seine Regulationssysteme er
wiesen.

Wie bereits erwähnt, kann der Wettereinfluß auf den Menschen so

wohl anhand klinischer Testmethoden (z. B. am VNS)als auch auf stati
stischer Basis nachgewiesen werden. Der Nachweis echter Zusammen
hänge zwischen den Wetterlagen mit ihren verschiedenen Reizintensi

täten oder Belastungen und den menschlichen Regulationsstörungen
gestaltet sich jedoch besonders schwierig, weil viele Faktoren auf der
biologischen Seite einerseits und auf der geophysikalischen Seite ande

rerseits sehr kompliziert und hochgradig miteinander verknüpft sind.
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Nach dem sogenannten Biotropie-Test muß geprüft werden, «ob das
Zusammentreffen des biologischen mit dem geophysikalischen Ereig
nis auf Zufall beruht oder nicht. Im deutschsprachigen Bereich hat
man sich dabei auf statistische Methoden festgelegt, die den höchsten

Sicherheitsgrad vermitteln. Dies ist die sogenannte 3-Sigma-Grenze
(S-ö). Wird sie erreicht oder überschritten, dann ist der Zufall beim Zu
sammentreffen der beiden Ereignisse mit 99,73 % ausgeschlossen. An

dere Länder geben sich schon mit 96 % (2-Sigma-Grenze) zufrieden.»
Als Beispiel für eine Wetterbiotropie kann die Meningitis genannt
werden. Lange schon ist für die Meningitis epidemica ein Früh
jahrsgipfel bekannt, der in Epidemie]ahren besonders ausgeprägt ist.
Ausgehend von den wichtigsten Ergebnissen medizinmeteorologi
scher Bearbeitungen im europäischen Raum läßt sich feststellen, «daß
bei ungestörtem A-Wetter der gesundheitlich geschädigte menschliche
Orgismus offensichtlich keine zusätzliche exogene Belastung erfährt,
sondern sogar geschont wird und eine Besserung oder Erleichterung
seines Leidens verspürt. Dagegen zeigt sich ganz deutlich eine zusätzli
che Belastung bei Z-Wetter. Insbesondere findet man dabei vermehrt
Veränderungen der Reaktionszeit mit erhöhter Unfallzahl, femer
Herz- und Kreislaufstörungen. Ungünstiger Einfluß konnte bei vielen
Untersuchungen bei Konzentrationsfähigkeit, Schmerzempfindung,
Schlafbedürfnis und Schlaftiefe, bei Schlaganfällen, Embolien, Koli
ken, Glaukom und Suizidbereitschaft festgestellt werden.» - Friedrich Bec
ker: Macht Wetter krank? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985) 1, S.
8-14

Baldrian

«In einer plazebokontrollierten Doppelblindstudie mit 78 Patienten
wurde das Baldrianpräparat Valdispert (Baldrian-Dispert) geprüft. So
wohl Befindlichkeits- wie Verhaltensstörungen konnten durch die

Therapie gebessert werden. Nervöse Schlafstörungen und schnelle Er
müdbarkeit konnten gut beeinflußt werden. Der Unterschied zu einer
Plazebobehandlung ist statistisch signifikant.» - A. V. kamm-kohl / w. Jan
sen / ?. BROCKMANN: Moderne Baldriantherapie gegen nervöse Störungen im Senium,
medwelt 35(1984)45,70- 74
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Schlafstörungen im Alter

Im höheren Lebensalter ist mit einer Zunahme von Schlafstörungen
zu rechnen, damit ist nicht gesagt, daß jede Schlafstörung behand
lungsbedürftig ist. «Bei Schlafmittelverabreichung sind alterstypische
Veränderungen der Toleranz zu berücksichtigen. Inzwischen haben
sich einige Benzodiazepine mit kurzer Eliminationshalbwertszeit kli

nisch bewährt. Da die Nebenwirkungsrate bei verzögerter Ausschei
dung sedierender Substanzen und / oder ihrer aktiven Metaboliten vor

allem bei alten Menschen ansteigt, wird der Frage, ob unter Lendormin-Medikation (Triazolothienodiazepin) mit einer Kumulation zu

rechnen ist, besondere Beachtung geschenkt.» Als Fortschritt ist jeden
falls zu betrachten, daß in zunehmendem Maße die Schlafmittelrisiken

erkannt und eingeschätzt werden und nur eine gezielte Anwendung
dieser Medikamente befürwortet wird. «Eine isolierte Schlafverkür
zung im höheren Lebensalter wird nur in Ausnahmefällen eine krank

hafte Ursache haben. Oft bedarf es nur einer fachgerechten Informa
tion des Betroffenen. Der Hinweis darauf, daß die Schlafdauer beim äl

teren Menschen abnehmen und der Ausschluß artefizieller Störquel
len bereits zu einem ausreichenden Schlaf führen kann, sollte im Pa
tientengespräch noch vor der Verordnung eines Hypnotikums stehen.»
- K. W. BROCKEL: Gibt es Fortschritt in der medikamentösen Beeinflussung von Schlaf
störungen im Alter? medwelt 35(1984)49,40-44

Zahnschmerzen und Nacht

Untersuchungen an 524 Kariespatienten zeigen, daß das Maximum
der Schmerzempfindlichkeit bei Zahnschmerzen in den frühen Mor
genstunden zwischen 3 und 8 Uhr liegt. Ein schwächeres Maximum
zeigt sich am Abend gegen 20 Uhr. Diese Ergebnisse stehen im Ein
klang mit Befunden an gesunden Probanden. Bei thermischer wie bei

elektrischer Reizung liegt die höchste Schmerzstelle nachmittags bei
15 Uhr, die niedrigste nachts bei 0 Uhr. Es ergeben sich jedoch unter
schiedliche Maxima und Minima für Oberflächen- und Tiefenschmerz-

empfindlichkeit. Der lokalisierte Oberflächenschmerz zeigt um 18 Uhr
den höchsten und gegen 3 Uhr den niedrigsten Schwellenwert. Der

Medizin

119

nicht lokalisierbare Tiefenschmerz erreicht gegen 18 Uhr den niedrig
sten Schwellenwert und damit die höchste Schmerzempfindlichkeit.
Für die Praxis ist der Zusammenhang zwischen der schmerzhem
menden Wirkung eines Analgetikums und der Uhrzeit, zu der es einge
nommen wird, von Bedeutung. Die größte Wirksamkeit zeigt es nach
mittags zwischen 14 und 16 Uhr, eine Zeit, in der die Schmerzempfind
lichkeit t. Umgekehrt ist nachts die Wirkung des Analgetikums am ge
ringsten, während die Schmerzempfindlichkeit am größten ist. Auch
die Wirkung von Plazebogaben zeigt eine ähnliche Tageszeitabhängig
keit wie bei den Analgetika: Sie wirken tagsüber wesentlich mehr als
nachts. - L.PÖLLMANN,Therapiewoche 34(1984)555

Übelkeit und Erbrechen
Übelkeit und Erbrechen treten bei über 200 Krankheiten als Leit
symptomatik auf. Da sich diese Erkrankungen auf fast alle Organe des

Menschen verteilen, sind für differtialdiagnostische Überlegungen
weitere Krankheitszeichen zu suchen. Die häufigsten Ursachen von
Erbrechen sind die Schwangerschaft, Krankheiten mit Fieber und
Schmerzen, Herzinfarkt, Vergiftungen (Medikamente, Alkohol, Niko
tin) sowie Magen-Darm-Erkrankungen. - W.domschke: Dt. Ärzteblatt 80(38),
3(i (19S3I

Kopfschmerzen

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Symptomen, mit denen
sich der Arzt auseinandersetzen muß: «65 % der Berufstätigen geben
an, darunter zu leiden, und über 15 % unserer Gesamtbevölkerung su
chen aufgrund dieser Beschwerden einen Arzt auf. Für mehr oder we

niger lange Zeit bleiben 8 bis 10 % wegen chronischer oder rezidivierender Kopfschmerzen behandlungsbedürftig.

Von fast 9000 Schulkindern hatten nur 41,4 % noch keine Kopf
schmerzen im Alter von 7 bis 15 Jahren gekannt, und 20 % der 15jährigen gaben an, häufig an Kopfschmerzen zu leiden. Eine auswahlfreie
Gruppe von 19- bis 70jährigen Stadtbewohnern aus München litt zu
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43% an Kopfschmerzen und zu 15 % an Migräne. Nach einer Schwei
zer Untersuchung kam jeder 10. Patient wegen Kopfschmerzen zum
Arzt.»

Nach ätiologischen Gesichtspunkten lassen sich Kopfschmerzen in 8
Blöcke aufteilen:

«1. Vasomotorische Kopfschmerzen: Cephalaea vasomotorica; Migrä
ne; Horton-Syndrom («cluster-headache»); Kopfschmerzen bei Koitus,
Husten; Mahlzeiten.

2. Kopfschmerz bei organischen vaskulären Erkrankungen: Subarachnoidalblutung; intrakranielle Blutung; vaskulärer zerebraler Insult; ze
rebrale Venenthrombose.

3. Kopfschmerz bei intrakranieller Raumforderung: Hirntumor; Abs
zeß; Hämatom.

4. Durch Störungen der Liquorzirkulation bedingte Schmerzen:
Liquorabflußbehinderung; Liquorunterdrucksyndrom.
5. Spondylogene Kopfschmerzen: Zervikale Migräne; Zervikalspondolyse; nach Schleudertrauma der HWS.
6. Spannungskopfschmerz: Psychogen bedingt.
7. Gesichtsneuralgien: Trigeminus-Neuralgie; Costen-Syndrom.
8. Andere Kopfschmerzarten: Arterielle Hypertonie; bei Meningitis
und postinfektiös; toxisch und medikamentös bedingt; bei Stoffwech
selerkrankungen, HNO-Erkrankungen, Augenkrankheiten, Zahnaffek
tionen.»

Etwa 90 % aller Kopfschmerzen sind vasomotorisch bedingt, dar

unter ist die Migräne die am besten studierte Form. «Das Leiden befällt
vorwiegend Frauen. Die Anfälle beginnen meist morgens und dauern
Stunden bis zu einem Tag an. Die Schmerzlokalisation ist frontotemporal einseitig; die Seite kann wechseln. Der Schmerz ist stark aus
geprägt und wird als stechend, bohrend, pulsierend und klopfend, spä
ter als dumpf bezeichnet. Im Prodromalstadium zeigen sich Licht

scheu, Flimmerskotom, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
als Begleitsymptome; später tritt Polyurie auf.» Kurz vor dem Migräne
anfall wird «Serotonin aus den Blutplättchen freigesetzt und erzeugt
eine Konstriktion der intrakraniellen Arterien; dadurch können Pro-

drome auftreten. Gleichzeitig werden aus Mastzellen des betroffenen
Kopfgebietes Histamin sowie proteolytische Enzyme freigesetzt. Hista-
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min und Serotonin erhöhen die Kapillarpermeabilität und begünstigen

das Eindringen von Plasmakinin in die Gefäßwände und das umliegen
de Gewebe; im Zusammenspiel mit Serotonin werden dann die
Scbmerzrezeptoren sensibilisiert und es kommt zum Migränescbmerz.
Daneben wird der größte Teil des freigesetzten Serotonins in
5-HIAA (= 5-Hydroxyindolessigsäure) umgewandelt und der Serotoninspiegel im Blut sinkt. Dies führt zu einer TonusVerminderung in

den betroffenen Arterien und zur Öffnung von arteriovenösen Kurz
schlüssen im Kopfgebiet. Das Blut wird unter arteriellem Druck in Ve
nen geleitet und überdehnt diese schmerzhaft, was ebenfalls zum Mi
gränescbmerz führt...
Zur symptomatischen Behandlung von Kopfschmerzen sollten zuver
lässige und zugleich nebenwirkungsarme Substanzen verordnet wer
den. Für die peripher wirksamen Analgetika erfüllt beispielsweise Paracetamol diese Forderungen. Bei stärkeren Schmerzen kann mit ei
nem zentral wirksamen Analgetikum kombiniert werden. Dabei sollte
auf eine additive Wirkung durch verschiedene Angriffspunkte geachtet
werden; dies ist z. B. bei der Kombination von Paracetamol mit Codein
der Fall.» - Dr. Peter NIETSCH, Kopfschmerzen, medwelt 35(1984)50,18-21

Medikamentenritual

Beim Koronarpatienten haben in der Beziehung zum Arzt «emotiona
le(54 %)und rationale(46 %)Faktoren etwa gleich großes Gewicht.Zu
den rationalen Faktoren zählen Fachkompetenz (24 %), Zeit (16 %)
und Information (6 %). Bei den emotionalen Faktoren werden Freund
lichkeit, Hilfsbereitschaft (22 %), Vertrauen (16 %) und Zuhören

(16 %)aufgeführt.»
Was die Reaktion auf die Krankheit betrifft, so unterscheidet man

zwei Reaktionstypen: «Typ 1 reagiert in der ersten Phase mit Schock,

Angst, starker emotionaler Betroffenheit, in der zweiten Phase akzep
tiert er seine Erkrankung und sieht dann in der dritten Phase seine Zu
kunft betont hoffnungsvoll. Der Zustand der Betroffenheit ist natürlich

und geht bei diesem Reaktionstyp vorüber. Schwieriger ist der zweite
Reaktionstyp zu behandeln, weil Resignation und Depression in allen
drei Phasen erhalten bleiben. Vor allem bei Patienten vom Reaktions-
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typ 1 kann mit Depotnitraten die Compliance gefördert werden, da ih
nen ein ritualisierter Umgang mit einem Nitratpflaster eine täglich
wiederholte, sichtbare und greifbare Bestätigung ihrer Hoffnung gibt.»
Dieses Anwendungsritual, das am Beispiel eines Nitratpflasters

untersucht wurde, gliedert sich in 6 Schritte, die vom Arzt bewußt ge
fordert werden sollten:

«1. Das erste Pflaster sollte der Arzt beim Patienten selbst aufkleben,

der Arzt gibt damit Autorität zu verstehen, macht die Therapieform an
schaulich. Es kommt zu einer therapeutischen Berührung und zu einer
gewissen Auszeichnung des Patienten durch die besondere Zuwen
dung des Arztes zu ihm.
2. Die Körperstelle, an der das Nitratpflaster angebracht wird, muß mit
Bedacht ausgewählt werden.
3. Der Wechsel der Körperstelle unterstreicht die Sorgfalt bei der Prä
parateanwendung.

4. Die Kopplung des Anwendungszeitpunktes an die tägliche Körper
pflege reduziert beim Patienten das Krankheitsgefühl, die Anwendung
des Medikamentes dient dem Wohl des Körpers, gehört praktisch mit
zur täglichen Körperpflege.

5. Das Aufkleben des Nitratpflasters gliedert sich in einzelne, jeweils
wichtige Plandgriffe: Waschen der Körperstelle, Abtrocknen, Arznei
mittel aus der Schutzhülle nehmen, Aufkleben, Andrücken und Glatt
streichen.

6. Das Abnehmen des Pflasters am nächsten Tag beschließt das Ritual.

Diese psychologischen Aspekte der Arzneimittelanwendung geben
dem Patienten neben der objektiven Wirkung der Nitrate eine zusätzli
che Sicherheit.» - R. M. GIRARDI, Deponit-Pressegespräch der Pharma-Schwarz
GmbH, Wien, 22. Juni 1984.» - Nach: Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 7
(1984)10,316

Pille für den Mann

Trotz Nachfrage gibt es zur Zeit noch keine reversible Verhütungs
methode für den Mann. Nun zeigte eine Applikation von
19-Nortestosteron-Ester (19-Nortestosteron-Hexonyphenylpropionat)
folgende Wirkung: « 3 Wochen lang 100 mg / Woche, dann 10 weitere
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Wochen 200 mg / Woche. 7 bis 13 Wochen nach Behandlungsbeginn
trat eine Azoospermie (vollständiges Fehlen der Spermien im Ejakulat)
auf, diese hielt 4 bis 14 Wochen nach der letzten Injektion an. Die Serumgonadotropin- und Testosteronspiegel waren während der Behand
lung erniedrigt, Libido und Potenz jedoch unverändert, ebenso Prosta
tagröße, Ejakulatvolumen und seminaler Fructosespiegel. Demnach
genügt diese Dosierung zur Erhaltung androgener Merkmale. Akne
und Gynäkomastie traten nicht auf; die Hodengröße nahm während
der Behandlung um etwa 50 % ab... 19-Nortestosteron wird seit über
20 Jahren in der Klinik eingesetzt, ohne daß ernste Nebenwirkungen
beobachtet wurden. Daneben wird die Substanz von Athleten zur Ver

besserung der Muskelmasse und -kraft verwendet, obwohl kontrollier
te Studien zeigten, daß anabole Steroide bei normalen Männern keinen
Einfluß auf die Muskelbildung haben. Der Einsatz dieses Mittels als
Verhütungsmittel für den Mann basiert auf der Tatsache, daß durch

Steroide die hypophysäre Gonadotropinsekretion gehemmt wird, als
Folge atrophieren die Hoden, die Spermatogenese wird eingestellt.
Diese Hemmung kann durch Gestagene in Kombination mit Testoste
ron erreicht werden. 19-Nortestosteron hat gegenüber Testosteron den

Vorteil, in einem einzigen Molekül androgene und gestagene Eigen
schaften zu besitzen.» - T. schürmeyer, l. belkien, u. a. knuth, e. nieschlag,
Lancet I (1984)417. - Nach: Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 7(1984) 12,
374-375

Auswirkungen des Alkohols
Als Folge des in den letzten 40 Jahren in den zivilisierten Ländern
erheblich gestiegenen Alkoholismus breitet sich die alkoholtoxische
Polyneuropathie aus, wobei Schwere und Ausmaß der Erkrankung von
Ausmaß und Dauer des Alkoholmißbrauchs abhängen.
Die Erkrankung weist vielfältige Erscheinungsbilder auf und stellt
sich individuell von langsam fortschreitenden Formen bis hin zu voll

ständiger Lähmung der gesamten Skelettmuskulatur dar. Leicht er
kennbare Frühsymptome, wie etwa vorübergehendes Kribbeln (Amei

senlaufen) in Händen und Füßen, sollten daher sehr ernst genommen
werden. Dabei kann es sich nämlich bereits um eine Frühwarnung des
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Körpers handeln, «daß eine beginnende Schädigung der sogenannten
langen Nerven und somit der «Nervenenden» in Händen und Füßen
vorliegt. Als nächste Stufe der Erkrankung können nächtliche Waden
krämpfe und brennende Schmerzen in den Gliedmaßen auftreten. Die
Erkrankung schreitet von den Finger- und Fußspitzen ausgehend in
Richtung Körper fort.» Den neuesten Studien zufolge sollen sich die
Symptome unter hochdosierter Vitamin-B-Therapie - hochdosierte

neurotrope Vitamine (B^, Bß und B12) ~

bessern. - Alkoholische Läh

mung der gesamten Skelettmuskulatur. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8
(1985)9,282

Angst und Streß als Auslöser des Hyperventilationssyndroms
Das Hyperventilationssydrom ist ein häufiges, aufgrund seiner Symp
tomenvielfalt jedoch oft verkanntes Krankheitsbild. Es wird in Streßund Angstsituationen gehäuft beobachtet.

Von dieser Krankheit sind 5 bis 10 % der Patienten von Allgemein
ärzten betroffen. «Die angegebenen Beschwerden reichen von Lufthun

ger und Brustenge über Lähmungserscheinungen (besonders der Ex
tremitäten), Krämpfe der Muskulatur, Angstgefühl, Bewußtlosigkeit
bis hin zu kardialen (Flerzstechen und -druck) Symptomen.»
Gemeinsame Ursache für alle diese Faktoren ist: «die Hyperventilation, eine unbewußte Steigerung der Atemfrequenz und -tiefe, die über
eine verstärkte Abatmung von Kohlensäure den Säure-Basen-Haushalt
des Körpers im Sinne einer'Alkalose verschiebt. Hinzu kommt bei Pa

tienten mit dieser Erkrankung eine nach Abbruch der Hyperventilation verzögerte Erholungsphase, die Kohlensäurespannung steigt also
langsamer an, als dies bei Normalpersonen der Fall ist.»
Die Diagnose «Hyperventilationssyndrom» wird über einen willkürli
chen Hyperventilationsversuch gestellt, bei dem der Patient 3 Minuten
lang so tief und schnell wie möglich ein- und ausatmen muß.
«Unter bestimmten Bedingungen, in Kriegszeiten und Angstsituatio
nen, tritt das Hyperventilationssyndrom gehäuft auf. Dies brachte die
ser Erkrankung die früher verwendeten Bezeichnungen «Soldier's
heart» oder «neurotische Atmungstetanie» ein. Hieraus lassen sich die

Grundzüge der Therapie ableiten: Atemübungen zur willkürlichen
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Verlangsamung der Atmung sowie psychotherapeutische Beratung ste
hen im Vordergrund.» - Informationsforum: Hyperventiiationssyndrom. Angst und
Streß als Auslöser. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985)8, 245

Onkogene als potentielle Krebsverursacher
In allen Körperzellen, mit Ausnahme der roten Blutkörperchen, sind
Gene vorhanden, die das Potential besitzen, diese Zellen in Krebszel
len umzuwandeln, die Onkogene (gr. onkos = Masse). Die überwiegen
de Mehrzahl der Körperzellen wird jedoch nie zur Krebszelle.
Bisher konnten 20 verschiedene Onkogene identifiziert werden. La
boratoriumsversuche Mitte der 70er Jahre zeigten, daß bei den onko-

gentragenden Retroviren, «die eine bösartige Bindegewebsgeschwulst
bei Hühnern hervorrufen können, die krebserregende Fähigkeit nur

einem der vier Gene im Virusgenom zugeschrieben werden kann, dem
src-Gen. Dieses produziert ein einziges Protein, das ausreicht, um die
maligne Transformation von Zellen zu bewirken. Die meisten Retro
viren besitzen RNS als genetisches Material. Ihr Lebenszyklus beinhal
tet einen Schritt, in dem RNS auf DNS überschrieben wird, also in um

gekehrter Richtung wie normalerweise. Gesunde Zellen enthalten
DNS-Sequenzen, die dem src-Virusgen sehr ähnlich sind. Im Verlauf
einer Infektion können diese Zellgene wahrscheinlich von ursprüng

lich nicht krebserzeugenden Viren aufgelesen werden. Auch andere
krebsverursachende Retroviren besitzen verschiedene Onkogene mit

DNS-Sequenzen, die aus normalen Zellen stammen.»
Onkogene können auf verschiedene Weise aktiviert werden. Beim

ras-Gen ist die Transformationsaktivität auf kleine spezifische Ände
rungen in der Nukleotid-Sequenz zurückzuführen. «Beim Lungenkrebs
des Menschen konnten Genmutationen im Krebsgewebe gefunden
werden, während im normalen Bronchialgewebe des gleichen Patien

ten keine Genmutation vorlag. Die gleiche Mutation findet man auch
beim Krebs, der durch Chemikalien hervorgerufen wird. Onkogene in
Zellkulturen, egal ob sie durch Viren eingebracht wurden oder durch

Genmutation infolge von Chemikalieneinwirkung entstanden, transfor
mieren Zellen schnell und in einem Schritt.» Im Menschen dagegen
entwickelt sich der Tumor langsam und schrittweise über Jahre hin-
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weg. «Ein Onkogentyp in eine gesunde Zelle gebracht, kann die Zelle

nicht verändern. Dazu müssen mindestens zwei verschiedene Onkogentypen zusammenwirken. Ein Onkogentyp könnte dabei das Absterben

der Zelle verhindern und der andere die maligne Transformation der
Zelle bewirken.» Das sis-Onkogen kodiert hingegen ein Produkt, das
dem Produkt der Wachstumsfaktoren sehr ähnlich ist. Es bewirkt so

mit Zellteilung zum falschen Zeitpunkt. Dies weist auf einen Mechanis
mus hin, in dem Onkogene und Wachstumsfaktoren beim umkontrol
lierten Wachstum von Krebszellen zusammenwirken. «Einblicke in

diese Zusammenhänge werden nur durch die komplizierte Zellbiologie
möglich sein.» - Onkogene. Aktivierung bei der Krebsentstehung. Medizinische Mo
natsschrift für Pharmazeuten 8(1985)8,253- 254

Hauterkrankungen als Ausdruck psychosomatischer Störungen
Die Haut ist das erste Sinnesorgan, das sich beim Embryo entwickelt.
Sie ist zugleich das früheste Kontaktorgan des Menschen. Farbe, Bema
lung und Beschaffenheit der Haut spielen politisch, gesellschaftliche
und kulturell eine große Rolle. Bei Rassenkonflikten werden zur Klas
sifizierung sozialer Gruppen die unterschiedlichen Hautfarben heran

gezogen. Als gesellschaftliches Schönheitsideal spielt sie eine nicht
minder betonte Rolle. In der Sprache erscheinen viele Funktionen der

Haut in der Beschreibung psychischer Zustände, wie z. B. «dickhäutig»,
«aus der Haut fahren», «auf die Pelle rücken», «unter die Haut gehen».
Beziehungen werden daraus ersichtlich, wie die Beteiligten einander
berühren, beginnend mit dem Umgang zwischen Mutter und Kind.

Der Hautkontakt ist mit eine Voraussetzung für psychische Entwicklung.
Was von der Medizin verleugnet bzw. bagatellisiert wird, ist, daß der
Hautkranke häufig versucht, durch seine Krankheit auf sich aufmerk

sam zu machen. Hautkrankheiten werden umso weniger als psychisch

bedingt verstanden, je mehr vorgebliche organische Ursachen festge
stellt werden können. So wird z. B. die Ursache für Akne vulgaris in ei
ner hormoneilen Schwankung gesehen und nicht so sehr in der Krisen
haftigkeit des Pubertätsalters.

Erkrankungen der Haut können auf eine tiefgreifende psychische Pro
blematik hinweisen, ein Ausdruck gestörter zentraler Ich-Funktionen
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sein, ein Ausdruck der Angst vor Kontakt oder Berührung, verletzter
Ich-Grenzen, defizitärer und destruktiver Sexualität oder selbstzerstö

rerischer destruktiver Aggression sein. Die Persönlichkeitsstruktur
des Hauterkrankten drückt sich aus durch ein Gefühl innerer

Leere, Sich-nicht-Existentfühlens, der Unfähigkeit, Emotionen zuzulas
sen. Hautkrankheiten können als Kontaktkrankheiten angesehen wer

den. Kontaktängste, Kontaktabwehr und Kontaktwünsche spielen
sich sichtbar auf der Hautoberfläche ab. Die Betroffenen sind oft unfä

hig, Gefühle zu erleben und auszudrücken; so bleibt ihnen nur die
Möglichkeit, diese Gefühle gegen sich selbst zu richten und als Symp
tom auf der Haut zu zeigen.
Nicht selten werden zerstörerische Beziehungen zur eigenen Haut
auch in Träumen und Phantasien erlebt. Schwere Trennungsängste kön
nen die Brücke von Hauterkrankungen und anderen körperlichen
Reaktionen zum Krankheitshild der Depression bilden. Psychodyna-

misch gesehen ist es nicht unbedeutsam, daß Hauterkrankungen sich
abwechseln können mit Erkrankungen «innerer Häute», wie z. B. Asth
ma bronchiale, Gastritis oder Colitis ulcerosa sowie auch besonders

mit Depression und sexuellen Störungen oder Hemmungen.

Auch auf einen besonderen Aspekt der Familiendynamik hauter
krankter Menschen sollte hingewiesen werden: das hautkranke Kind
wird in der frühen Lebensgruppe in seiner Erkrankung meist abge
lehnt. D. h., daß der Hauterkrankung,im Vergleich zu anderen psychosomatischen Erkrankungen, häufig mit Feindseligkeit begegnet wird.
Ekel, Scham, Ablehnung und auch Schuldgefühle spielen hier hinein.

Die Hauterkrankung kann bildlich verstanden werden als Ausdruck ei
nes Zerreißens von Körperkontakt innerhalb der Mutter-Kind-

Symbiose. Dieses Auseinanderreißen dokumentiert sich auf der Haut
in Form der für bestimmte Krankheitsbilder typischen Verletzungen
und Läsionen. Der Zusammenhang von Hauterkrankungen mit schwer
sten Verlassenheitsängsten ist ein unwiderlegbares Faktum. Die gestör
te Mutter-Kind-Beziehung besteht hierbei darin, daß eine dominante
Mutter ihr Kind auf der einen Seite körperlich und psychisch verein
nahmt, es andererseits aber in ihrer Unfähigkeit zu spontanem zärtli

chem Körperkontakt verläßt und tiefen Velassenheitsängsten aussetzt.
Für den Therapeuten ist es hier wichtig, den Menschen, der unter ei
ner Hauterkrankung leidet, als Ganzes zu sehen, und sich nicht allein
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auf die Behandlung des Symptoms zu konzentrieren. Die sogenannte
Ich-strukturelle Therapie zielt nicht auf das Verschwinden des Symp
toms ab, sondern auf eine Ich-Entwicklung, die durch Kontakt und so
zialenergetische Auseinandersetzung in der Therapiegruppe eine Wie
dergutmachung ermöglicht. Günter AMMON bezieht hier Tanztherapie,
Reittherapie, Schwimmen,Sport, Massage und Ich-strukturelle Milieu
therapie mit ein. Diese Praxis der Körpertherapie wird durch das Bei
spiel aus der Tanztherapie illustriert, bei der es nicht um ein
geübtes Tanzen geht, sondern darum, mit der Gruppe in Kontakt zu
kommen.

Aus dieser Sicht wird das Wesen der Hauterkrankungen durch eine
einseitig organ-medizinische Behandlung nicht erfaßt, sondern nur un
ter Miteinbeziehung von Gruppendynamik und Psychogenese. - Günter
AMMON/Karin SCHIBALSKI-AMMON / Johannes HEROLD / Gisela FINKE: Psychodynamik und Ich-Struktur bei Hauterkrankungen, Dynamische Psychiatrie 18(1985)1,1 - 29

Neurogenes Hinken

Das neurogene Hinken wird durch intermittierende Kompression
der Cauda equina, des spitz auslaufenden Endes des Rückenmarks mit
den hier austretenden Rückenmarksnervenwurzeln verursacht. Die
Symptome dieses neurogenen Hinkens wurden erstmals 1893 von Wil

liam A. LANE beschrieben: Schmerzen, sensorische Dysfunktionen,
Schwäche, Impotenz und Störungen der Schließmuskelfunktionen von
Darm und Blase. «Bei starker Rückenmarkskompression leiden die Pa
tienten häufig unter dem Symptom der Restless legs. Die sensorischen
Störungen äußern sich beispielsweise in Form kalter Füße, als Krib
beln oder Brennen.

Als Ursachen werden eine gestörte Blutversorgung im Bereich der
Lendenwirbelsäule sowie mechanische Faktoren diskutiert. Vermut

lich sind Schmerz und neurologische Dysfunktionen auf eine mechani
sche Kompression der Nervenwurzeln im Spinalkanal oder an ihren

Austrittsstellen zurückzuführen.» Als einzige Therapie gilt hier ein
operativer Eingriff. - Neurogenes Hinken. Relativ unbekanntes Krankheitsbild. Me
dizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985)9, 270
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Zöliakie

Bei der Zöliakie handelt es sich um eine lebenslang bestehende

Krankheit, bei der eine Unverträglichkeit für Eiweißbestandteile {Gluten oder Klebeeiweiß) im Roggen-, Weizen-, Hafer- und Gerstenmehl
vorliegt. Nach Genuß dieser Mehle oder aus ihnen hergestellten Pro
dukte kommt es zu einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut und

damit einhergehend einer Störung der Absorption von Nahrungsbau
steinen und Vitaminen.

Der eigentlich unverträgliche Anteil liegt im Gliadinmolekül des Glu
tens, einem Protein, das zum überwiegenden Teil aus den beiden Ami
nosäuren Prohn und Glutamin besteht. So wird die Zöliakie auch als
Gluten- bzw. Gliadinintoleranz oder glutensensitive Enteropathie be
zeichnet. Bei Erwachsenen wird die Krankheit häufig auch einheimi
sche Sprue genannt.

«Im klassischen Fall beginnt die Krankheit im älteren Säuglingsalter,
nachdem das Kind erste glutenhaltige Nahrung, meist nach der Um

stellung von der Brust- oder Flaschenmahlzeit auf Breinahrung, erhal
ten hat. Es treten, häufig zunächst mit phasenhaftem Verlauf, durchfäl-

lige Stühle auf, die Stuhlmenge wird größer, und die Stuhlfrequenz
nimmt ebenfalls zu. Schließlich werden häufig weiche bis dünnflüssige
und übelriechende Stühle entleert, die meist einen erhöhten Fettgehalt

aufweisen.» Die Folge der chronisch rezidivierenden Durchfälle ist
beim Kind eine mangelhafte Gewichtszunahme und schließlich in aus

geprägten und bei schweren Verlaufsformen sogar eine manchmal be
drohliche Gewichtsabnahme. Das Unterhautfettgewebe schwindet, die
Muskulatur der Patienten wird allmählich reduziert und weist eine

schlaffe Grundspannung auf. «Charakteristischerweise ist der Bauch
der Kinder stark vorgewölbt, weil der Darminhalt durch die nichtabsorbierten Nahrungsbestandteile und einen hohen Wassergehalt ver
mehrt ist und weil auch die Bauchmuskulatur einen schlaffen Tonus

aufweist. Ganz im Gegensatz zum großen und vorgewölbten Bauch ste
hen die sehr dünnen Arme und Beine sowie das abgemagerte Gesicht der
kleinen Patienten.»

Auffällig ist auch das psychische Verhalten der Kinder, das bis zur
Lethargie gehen kann.

«Da neben den Nahrungsbestandteilen auch Eisen und Vitamine
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nicht ausreichend von der Darmschleimhaut aufgenommen werden

können, stellen sich in schweren Verlaufsformen auch Vitaminmangel
erscheinungeTi ein, wie Rachitis (Vitamin-D-Mangel) oder Blutungsneigung(Vitamin-K-Mangel). Stets ist eine Eisenmangelanämie vorhanden,

weil Nahrungseisen nicht absorbiert wird.» Die stärkste Auswirkung
erreicht die Krankheit gegen Ende der Säuglingszeit oder in den ersten

Lebensjahren. Einige der Patienten bleiben im Wachstum zurück, ha
ben weiterhin massige und durchfällige Stühle sowie ein ausladendes

Abdomen. Die Pubertätsentwicklung kann verzögert werden. Die
Krankheit bleibt lebenslang, sie kann nicht ausgeheilt werden.
Auch bei Erwachsenen kann Zöliakie auftreten. Symptome sind:

massige Stühle von weicher Konsistenz, Kraftlosigkeit, Neigung zu Er
schöpfungszuständen, kontinuierliche depressive Grundhaltung, die
zur Selbstisolierung führen kann.

Außer der häufig zu beobachtenden Anämie und der Störung im Calciumstoffwechsel können noch weitere extraintestinale Symptome hin
zutreten. «Durch eine Absorptionsstörung für die Vitamine A und B

kann es zu follikulären Hyperkeratosen {Verhornungsstörungen) sowie
zu dermatitischen Veränderungen der Haut kommen. Eine mangelnde
Vitaminversorgung ist schließlich wohl auch die Ursache für eine periphere Neuropathie.»

Die Diagnose der Krankheit kann bis heute sowohl bei Kindern als
auch bei Erwachsenen «nur hioptisch vorgenommen werden. Mittels ei
ner Sonde wird ein oberflächliches Schleimhautstückchen aus dem

Dünndarm entnommen und lupenmikroskopisch, histologisch und bio
chemisch untersucht.»

Die Therapie der Zöliakie ist die gliadin-(gluten-)freie Kost. Sie muß

lehenslang durchgeführt werden. Nahrungsmittel aus Roggen-, Wei
zen-, Gersten- und Hafermehlen bzw. -flocken müssen gänzlich aus der
Nahrung entfernt werden. - Ralf GRÜTTNER: Die Zöliakie. Krankheits
bild, Diagnostik und Therapie. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985)9
264-267

Das Borderline-Syndrom als neues Krankheitsbüd

Der Borderline-Strukturierte (Grenzpersönlichkeit) ist gekennzeich
net durch Störungen im zentralen nicht bewußten Persönlichkeitskern
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der Identität und der damit verbundenen Ich-Struktur. Im Gegensatz
zu anderen psychotischen Krankheitsformen ist die Fassade bei ihm

nach außen hin relativ intakt, kann allerdings bei unvorhersehbaren
Anlässen, z. B. nach Abzug eines sozialenergetischen Feldes, plötzlich
zusammenbrechen. Ein solches auslösendes Moment (Verlust des
Partners, des Arbeitsplatzes) kann in der Folge abrupt zu psychoti
schen, destruktiven und antisozialen Ausbrüchen führen. Bei zunächst

nicht verständlichen auslösenden Momenten allerdings, die erst durch
eine Untersuchung der lebensgeschichtlichen Zusammenhänge geklärt
werden, kann es tranceartig zu Morden, Diebstählen, Sexualdelikten
oder auch zu Kindesmißhandlung kommen.
Vom sozialenergetischen Umfeld her gesehen, entwickeln sich Borderline-Patienten in der Regel aus Kindern, bei denen die sozialenerge
tische Zuwendung im wesentlichen auf den Faktor Leistung be
schränkt bleibt, das Kind bei seiner Persönlichkeitsentwicklung je
doch allein gelassen wird. Auch fehlen diesen Kindern meist verläßli
che Vorbilder, an denen sie sich orientieren könnten, und nicht selten
sind sie innerhalb der Familie mit Gewalt konfrontiert.

Weiters hat der Borderline-Patient meist eine geringe Angsttoleranz.
Dieser Angst, die er nicht ertragen kann und die seiner Phantasiewelt
entspringt, entzieht er sich häufig durch sozial-psychotisches Verhal
ten, d. h. daß er seine Angst weder spürt noch wahrnimmt.
Untersuchungen haben überdies ergeben, daß bei Borderline-Pa
tienten nicht selten eine gewisse Neigung zum Alkoholmißbrauch be
steht.

Eine verstärkte Suizidalität tritt bei dieser Krankheitsgruppe beson
ders im Falle von Isolation, Partnerverlust oder Verlust der den Betref
fenden umgebenden Gruppe auf.

Bei Borderline-Kranken ist die Therapie(ähnlich wie bei schizophre
nen Patienten) nicht auf einen therapeutischen Arzt konzentriert, son
dern auf das ganze Team einer Klinik unter Leitung des behandelnden
Arztes, wobei die erste Begegnung und das erste Gespräch zwischen
beiden Seiten entscheidend für die Herausbildung der Vertrauens
grundlage sind. Durch ein strukturiertes und abgegrenztes milieuthe
rapeutisches Programm werden dem Patienten die abgrenzenden Kon

trollen gegeben, die er sich selber nicht geben kann. Neben der Grup
pendynamik fallen in der therapeutischen Behandlung noch besonders
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die Theatertherapie, die ich-strukturelle Tanztherapie, die Reitthe

rapie und die intensive Milieutherapie an Arbeitsprojekten ins Ge
wicht Ergänzt wird dieses Spektrum noch durch psychodiagnostische
Testverfahren sowie durch Hirnstromuntersuchungen im Schlaf- und
Traumlabor. Patienten, denen mit psychotherapeutischen Maßnahmen
nicht geholfen werden kann, müssen einem allgemeinen Rehabilita
tionsprogramm durch sogenannte beschützende Werkstätten sowie ei
ner durchgehenden ambulanten Betreuung zugeführt werden. - Günter
AMMON: Das Borderline-Syndrom - ein neues Krankheitsbild in Abgrenzung zur Schizo

phrenie: diagnostische, klinische und therapeutische Aspekte. Dynamische Psychiatrie
17(1984)4, 357-380

Das «Body-packer»-Syndroin
Unter «Body-packer»-SyndroTn versteht man den intrakorporalen (in
nerkörperlichen) Schmuggel von Drogen und Medikamenten in inkor
porierten Behältern sowie die konsekutiven medizinischen Komplika
tionen wie einen Heus oder eine, häufig letale, Intoxikation. In den
meisten Fällen handelte es sich um bewußtseinsgestörte Patienten, die

in der Nähe von Flughäfen, Großstadthotels und in Zollgrenzbezirken
aufgefunden wurden. Die nach dem häufig tödlichen Ausgang durchge
führten Obduktionen wiesen die mit Heroin, Cannabis oder Kokain ge
füllten Behälter nach, von denen jeweils einige während der Inkorpo
ration lädiert wurden und so zur Absorption des betreffenden Giftes in
letaler Dosis führten.

Die Kenntnis des «Body-packer»-Syndroms ist nicht nur für die im
mer komplexer werdende Ermittlungsarbeit der Justizbehörden gegen
den internationalen Drogenhandel unentbehrlich geworden, sondern
gewinnt auch für die ambulant tätigen Notärzte, für Polizei- und
Vollzugsärzte und für Intensivmediziner zur Diagnostik und Therapie
unklarer Bewußtseinsstörungen immer mehr an Bedeutung.
Die technische Feststellung der Inkorporation wird durch eine Ab-

domenübersichtsaufnahme mit einer maximalen Stromspannung von
70 kV ermöglicht; bei höherem kV-Wert werden die Transportbehälter
überstrahlt.

«Nach dem gesicherten Verschlucken von Drogen in Verpackungs-
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materialien muß eine Therapie durch Carbo medicinalis in Verbin

dung mit dem Abführmittel Natriumsulfat (Glaubersalz) zur Förde

rung der Darmperistaltik und Exkretion unter konstanter Überwa
chung erfolgen. Eine Bewußtseinsstörung verlangt eine symptomati
sche Behandlung auf einer Intensivstation mit einer Magenspülung
nach oraler Intubation, einer Volumensubstitution, einer parenteralen
Nutrition, einer maschinellen Beatmung, der Applikation von Antagonisten bei einer morphininduzierten Atemdepression und gegebenen
falls einer Hämodialyse oder Hämoperfusion.» - R.

schulte: Das «Body-

packer»-Syndrom, medwelt 36(1985)6,142- 144

Malignes Melanom

In letzter Zeit tritt das maligne Melanom in fast allen Staaten mit wei
ßer Bevölkerung verstärkt auf. Besonders prägnant ist die Verdoppe

lung der Sterblichkeitsrate in den letzten Jahren in Kanada. Im Laufe
einer zwischen 1979 und 1981 durchgeführten Studie in vier Westpro
vinzen Kanadas wurden 665 Personen über Wohnort, Beruf, Freizeit

beschäftigung in bezug auf den Aufenthalt im Freien, Krankheitsge
schichte, Einnahme von Medikamenten und Frauen über Anwendung

von östrogenhaltigen Medikamenten befragt. Auch Haut-, Haar- und
Augenfarbe wurden festgehalten. Bei der Hautfarbe wurden jeweils
zwei Hautbezirke ausgewertet: solche, die nicht (innere Unterarme)
oder solche, die der Sonne ausgesetzt waren.

Die Studie ergab, «daß bezüglich der Pigmentvariablen helle Haare

den größten Risikofaktor darstellen. Helle Haut an nicht der Sonne aus
gesetzten Stellen ist ein geringer zusätzlicher Risikofaktor. Es besteht
auch ein Zusammenhang zwischen der Bildung eines Melanoms und
der schlechten Fähigkeit zur Hautbräunung bzw. der Empfindlichkeit

gegenüber Sonnenbrand und dem Auftreten von Sommersprossen, Eine
blaue Augenfarbe bedeutet nur ein wenig erhöhtes Risiko gegenüber
einer braunen Augenfarbe.»

Personen ost- oder südeuropäischen Ursprungs sind weniger stark

gefährdet. - Malignes Melanom. Helle Haut- und Haarfarbe sind Risikofaktoren. Medi
zinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985)8, 254
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Das «Malum perforans»

«Malum perforans» kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel

wie das «durchbohrende Übel». Damit wird der morphologische Aspekt
der Erkrankung und gleichzeitig auch die schlechte Heilungstendenz
zum Ausdruck gebracht. Das charakteristische Erscheinungsbild ist von
NELATON, der 1852 den ersten Fall am Fuß eines Leprakranken als
«mal perforant du pied» veröffentlichte, als «tiefes, ausgestanztes, bis

auf den Knochen reichendes, zur purulenten Fistulation und Seque
stration neigendes Geschwür» beschrieben worden. Der bevorzugte
Sitz der Erkrankung ist die Palma pedum,jedoch sind auch andere Lokalisationen wie etwa der Nasenflügel oder der Gesäßbereich bekannt.

Das «malum perforans» gehört zu den sogenannten trophoneurotischen Geschwüren, die aufgrund ihrer zunehmenden Entstehung durch
die Zivilisationskrankheiten Diabetes mellitus und Alkoholismus im
mer mehr an Bedeutung gewinnen. Untersuchungen haben außerdem
ergeben, daß bei mehreren Patienten bereits im vorhinein eine kli

nisch und röntgenologisch deutliche Fußanomalie vorlag, die von
Hammerzehen bis zum Pes equinus reichte. Bei anderen Patienten wie
derum waren zusätzlich noch Knochenveränderungen festzustellen.
Früher wurden trophoneurotische Geschwüre häufig im Verlauf von
Infektionskrankheiten beobachtet; die Hälfte der Fälle wurde durch
Lues (Tabes dorsalis und progressive Paralyse) und Lepra verursacht.
Heutzutage sind Diabetes und Alkoholismus bis zu 88 % die auslösen
den Faktoren.

Die neurotischen Ulzera (Geschwüre) werden vorwiegend durch periphere Neuropathien verursacht, wobei die sensorisch-trophischen
Polyneuropathien die dominierende Rolle spielen. Bei einer Polyneuropathie erkranken zunächst die längsten Nervenfasern in der äußersten

Peripherie; das erklärt auch die Entstehung dieser Geschwüre haupt
sächlich an den Füßen. Entscheidend ist die Schädigung sensibler und
vegetativer Fasern, wobei es zu einer Läsion des Gewebes durch Aus

fall von Sensibilität, Gefäßinnervation, Sekretion und trophischen
Funktionen kommt. Die Störung der Sensibilität äußert sich zunächst
in sensiblen Reizerscheinungen sowie Schmerzen, später als Beein

trächtigung der Berührungs-, Schmerz- und Temperaturempfindung.
Der unterschiedliche Ausfall verschiedener sensibler Qualitäten zeigt
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eine stufenweise Schädigung bestimmter Nervenfasergruppen an, wo
bei die dünnen Fasern für Schmerz und Temperatur besonders anfällig
sind.

Entwicklung und Verlauf des Malum perforans vollziehen sich in
verschiedenen Stadien. Zu Beginn stehen neurologische Symptome wie
Parästhesien und Sensibilitätsverlust der unteren Extremitäten. Spä
ter bilden sich Blasen, aus denen sich schließlich das eigentliche Ma
lum perforans als meist schmierig belegtes Ulkus mit kallösem Rand
wall entwickelt. In einer Spätphase können sich bei entsprechend lan
ger Bestandsdauer Knochenveränderungen einstellen.

Wie erwähnt, sind neurotrophische Ulzerationen neben der typi
schen Palmarlokalisation der Füße auch am Nasenflügel, nach zerebra
len Durchblutungsstörungen wie beim Wallenberg-Syndrom oder als
Folge eines Parkinsonismus beschrieben worden. Bei der Syringobulbie kann es durch Befall der sympathischen Ganglienzellen im Seiten
horn des Rückenmarkes zu Ulzerationen im Gesichts- oder Halsbe

reich kommen. Bei Verbrennungen, Verwundungen oder Hautab

schürfungen als provozierenden Faktoren können auch die Hände ge
legentlich Sitz von Mala perforantia sein. - w. klee, G. w. Körting, d.
SCHMIDT: Das Malum perforans im Wandel der Zeit, medwelt 36(1985)6, 34- 39

Die Vorteile der Laserbehandlung in der Praxis
Laserbestrahlung wird entweder als Punktbestrahlung der üblichen
Akupunkturpunkte an Körper und Ohr durchgeführt oder aber als Li
near- und / oder Flächenbestrahlung, wobei je nach vorliegendem Fall
ein geradliniges, langsames Streichen oder eine zirkuläre Technik ver
wendet wird.

Bei der Auriculotherapie bietet der Laser den Vorteil, daß Narben
durch wiederholtes Stechen in denselben Ohrpunkt vermieden werden

und aufgrund des geringen Durchmessers des Laserstrahls (ca. 1 mm)
Ohrpunkte leichter getroffen werden als durch eine Nadelspitze.
Bei Bestrahlungen in Augennähe muß eine Schädigung der Retina

absolut sicher vermieden werden, weshalb in unmittelbarer Umge
bung des Auges nur so gelasert werden darf, daß die Bestrahlungsrich
tung vom Auge wegzeigt.
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Sehr positiv wirkt sich die Laserbehandlung bei Narben und Störfel
dern aus.

Bei Neuralgien erweist sie sich dann als besonders vorteilhaft, wenn
die Patienten bereits im akuten Stadium zur Behandlung kommen.

In der Zahnheilkunde hilft die Laserbestrahlung in erster Linie bei
Zahnfleischentzündungen, erschwertem Zahndurchbruch, Paradentose sowie Schmerzen nach Zahnextraktion. Hierbei ist eine Kombina

tion von lokaler Bestrahlung mit Bestrahlung des entsprechenden Ohr
korrespondenzpunktes wesentlich wirksamer.
Auch Arthrosen können mittels Laser erfolgreich behandelt werden,
wobei wiederum die zusätzliche Bestrahlung der entsprechenden Ohrund Korrespondenzpunkte zur Geltung kommt.
Ebenfalls gute Ergebnisse zeitigte die Behandlung von schweren
Durchblutungsstörungen und ülzera, besonders der unteren Extremität.

Bei lokaler, flächenhafter Laserbestrahlung von Verbrennungen
kommt es praktisch sofort zu einer weitgehenden Schmerzfreiheit und
die Abheilung erfolgt viel schneller.
Bei Kindern ist der Laserstrahl der Nadelbehandlung überlegen, und
zwar aus zwei Gründen: Bei der noch zarteren Haut des Kindes er

reicht der Laserstrahl mehr Nervenendigungen und mehr Anteile der
terminalen Strombahn, und die kindliche Psyche spricht auf die völlig
schmerzfreie Behandlung wesentlich besser an.
Die wichtigsten Vorteile der Laserbehandlung gegenüber der Nadel

therapie sind, daß sie a) infektionsfrei und b)schmerzlos ist. Außerdem
kann die Intensität der Strahlung durch Veränderung der Bestrah

lungsdauer variiert werden, und die Möglichkeit der Flächenbehand
lung ist gegeben; Schließlich ist sie mit anderen Therapieformen kom
binierbar und bei sachgemäßer Anwendung faktisch ungefährlich. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 27(1984)2,30-35

Zink und Vitamin A als Lebensspender
Schon lange Zeit wußte man, daß Retinol (Vorstufe von Vita
min A) zu den lebensnotwendigen Vitaminen und Zink zu den essen
tiellen Spurenelementen gehört. Heute verfügt man zudem noch über
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gute Kenntnisse der Biochemie und Pathobiochemie beider Verbin
dungen, wobei die engen Beziehungen zwischen Zink und Vitamin A
immer wieder zum Ausdruck kommen.

a)Zink

Als vor 25 Jahren erstmals das Zinkmangelsyndrom bei Kindern

und Jugendlichen im Iran beobachtet wurde, zeigten sich folgende
Symptome: retardierte körperliche und geistige Entwicklung mit aus
geprägter Apathie, Anämie, Hauterkrankungen, Hypogonadismus und
Vergrößerung von Leber und Milz, die mit einem ausgeprägtem Man
gel an Zink im Serum und in verschiedenen Geweben einhergingen.
Bei der Therapie stellten sich sodann sämtliche Symptome als reversi
bel heraus. Der Mangel war vermutlich durch den außergewöhnlich
hohen Kleiegehalt der Nahrung zustande gekommen: Kleie enthält
nämlich sehr viel Phosphat, welches Zink komplex binden und der Re
sorption entziehen kann.

Die biologischen und klinisch relevanten Angriffspunkte von Zink
sind außerordentlich vielfältig. Seit 1940 ist bekannt, daß Zink für die
Aktivität verschiedener Enzyme essentiell ist. Daneben muß auch auf
den antioxidativen Schutzeffekt hingewiesen werden. Zudem hemmt
Zink die toxische Wirkung von Eisen, schützt gegen Intoxikationen mit
Cadmium, Blei oder Kupfer und kann als Calciumantagonist fungieren.
Auch für die Zellteilung spielt es eine nicht unwesentliche Rolle: ver
schiedene Enzyme der DNS- und RNS-Synthese sind zinkabhängig.
Gleichzeitig steht Zink in enger Beziehung zum Vitaminstoffwechsel
und zu anderen Spurenelementen.

«Der Organismus nimmt täglich etwa 3 mg Zink auf; die Resorption
wird durch Substanzen wie Histidin gefördert und durch Phosphat, Ei
sen oder Kupfer gehemmt. Hohe Konzentrationen von Zink findet man
in der Leber, der Niere, im Knochenmark, in der Muskulatur, in der

Netzhaut des Auges, Prostata, Haut und in den Hoden. Insgesamt ver
fügt der Erwachsene über etwa 2 g Zink.»
Ein manifester Zinkmangel kann wegen des sehr bescheidenen Zink
speichers aufgrund mangelnder Zufuhr (Ernährung mit zinksalzfreien
Infusionen über längere Zeit) oder aufgrund von Resorptionsstörun

gen rasch zustande kommen. Akuter Zinkmangel macht sich durch Ek-
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zeme bemerkbar. Bei Psoriatikern liegt möglicherweise eine Zinkvertei
lungsstörung vor: der Plasmazinkspiegel ist signifikant erhöht, während

die Epidermis kaum Zink aufweist; eventuell liegt gleichzeitig eine Vitamin-A-Stoffwechselstörung vor. «Die Acrodermatitis enteropathica, ein
Zinkmangelsyndrom mit Hautsymptomatik, ist eine autosomal rezessi
ve Erbkrankheit. Bei den Patienten sind die Zinkwerte auf etwa 20 %
der Norm reduziert. Die gesamte Symptomatik (diverse Hautverände
rungen, Glatzenbildung, Störungen im Gastrointestinaltrakt und ver

mindertes Wachstum) verschwindet schnell, wenn frühzeitig eine ora
le Zinksubstitution einsetzt. Zink hat auch für die Haare große Bedeu
tung, denn die Zinkkonzentration im Haar ist extrem hoch; außerdem

besitzt Zink eine spezifische Rolle im Stoffwechsel von Cystin, der vor
herrschenden Aminosäure im Haar. Zinkmangel führt bei Mensch und
Tier zu Haarausfall.»

h) Vitamin A

«Vitamin A wird vom Intestinaltrakt aufgenommen und mit Hilfe der

Chylomikronen zur Leber transportiert, wo es als Palmitat gespeichert
werden kann. Esterasen setzen bei Bedarf Retinol wieder frei, und

nach Kopplung an das retinolbindende Protein (RBP) in Hepatozyten
gelangt Vitamin A in das jeweilige Zielorgan. Allerdings ist die Sekre
tion dieses Komplexes nur in Gegenwart ausreichend hoher Zinkkon
zentrationen möglich.»

Die Vitamin-A-Zufuhr sollte täglich bei 100 JE / kg Körpergewicht
liegen (0,3 pg Retinol entspricht 1 lE). Die Vitamin-A-Reserven des
Organismus sind allerdings beträchtlich: So sind in der Leher eines er
wachsenen Menschen etwa 112 000 pg Retinol gespeichert - das ent

spricht dem Bedarf von 3 bis 6 Monaten, weshalb echte Mangelsitua
tionen selten sind.

Während Zink keine wesentlichen toxischen Nebeneffekte aufweist,
wurden nach unkontrollierter Substitutionstherapie oder nach Genuß

besonders Vitamin-A-reicher Nahrungsmittel (Eisbärleber) akute Vitamin-A-Intoxikationen festgestellt. Bei gesunden Kontrollpersonen
liegt der Vitamin-A-Spiegel im Plasma bei 60 bis 90 pg / dl.
Bereits 1925 konnte man zwischen Vitamin-A-Mangel und einer fort
schreitenden Degeneration des Luftröhrenepithels einen Zusammen
hang nachweisen.

Medizin

139

Bezüglich der Frage zwischen Vitamin-A-Status und Karzinomentste

hung belegten inzwischen zahlreiche Untersuchungen den Antitumoreffekt von Vitamin A.

«Ein Vitamin-A-Defizit hat vor allem Veränderungen im Flüssigkeits
haushalt sowie eine Beeinträchtigung aller Epithelzellen im Sinne ei
ner abnormen Verhomung und Verminderung der Sekretion zur Fol
ge.

Für die Hypervitaminose A sind in erster Linie brüchige Nägel, troc
kene Haut und Schleimhäute typisch, auch Knochen- und Gelenk
schmerzen, abdominale Beschwerden und hypoplastische Anämie mit
Leukopenie können auftreten.»

Vitamin A scheint bei vielen im Organismus ablaufenden Prozessen
eine tragende Rolle zu spielen: Bei der Synthese von Glykoproteinen

und Glykolipiden wirkt es als Üherträgermolekül für Kohlenhydrate.
Zudem ist bei Vitamin-A-Mangel die Regenerationsfähigkeit intestina1er Mukosazellen vermindert.

Was das Wechselspiel von Zink und Vitamin A angeht, so greift Zink
an mindestens zwei entscheidenden Stellen in den Vitamin-A-Stoffwechsel ein:

- Die erforderliche Umwandlung von Retinol in Retinal ist beim Seh
vorgang nur über die zinkabhängige Alkoholdehydrogenase möglich.

- Retinol wird aus der Leber in die Peripherie nur dann transportiert,
wenn sich der Retinol-RBP-Komplex in Gegenwart ausreichend hoher
Zinkkonzentrationen bilden kann.

Da Zink und Vitamin A häufig parallel Stoffwechselvorgänge
steuern, ist oft ungeklärt, welche der Substanzen für eine aufgetretene
klinische Störung primär verantwortlich ist. «Bei langfristiger Anwen
dung von Arzneimitteln, z. B. Antibiotika, Diuretika, Glucocorticoiden,
oralen Kontrazeptiva, Urikosurika, usw. kann im Organismus eine
Mangelsymptomatik auftreten.

Die Retinoidtherapie ist bei einer Vielzahl hyper- und dyskeratotischer Erkrankungen außerordentlich wirksam, und die synthetischen
Vertreter der Retinoide haben in der Behandlung von Hauterkrankun
gen eine neue Dimension erschlossen. Zinkmangel führt zu einer ent
zündlichen kutan-intestinalen Symptomatik, was sich sehr eindrucks

voll am Beispiel der Acrodermatitis enteropathica zeigt, einer Hautent-
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Zündung an Akren und Körperöffnungen mit gleichzeitigen MagenDarm-Störungen.»
Für die Haut haben sich -im Sinne einer lichtabsorbierenden Filter

wirkung(auch im UVA-Bereich)- Carotinoide als protektiv erwiesen.
So wird seit einigen Jahren ß-Carotin erfolgreich bei verschiedenen
Lichtdermatosen eingesetzt. Damit eröffnete sich ein weiterer Verwen
dungsbereich für Vitamin A: die Behandlung von Pigmentanomalien.
Vitamin A normalisiert zahlreiche hyperplastische, metaplastische

und präkanzerös umgewandelte Epithelien.
Vitamin-A-Säure)(Retinsäure)wird zur Behandlung der Akne comedonica ausschließlich lokal verwendet.

13-cis-Retinsäure (Isotretinoin) wird bei mittelschweren bis schwe
ren Akneformen verabreicht; «es unterdrückt die Talgdrüsenaktivität,

reduziert die Hautoberflächenlipide und wirkt außerdem antiinflammatorisch. Als Nebenwirkungen wurden Austrocknung von Haut und
Schleimhäuten beobachtet; gravierend ist der teratogene Effekt, was
kontrazeptive Maßnahmen unerläßlich macht.»
Aromatisches Retinoid (Etretinat) hat sich für die orale Behandlung

schwerster Verhornungsstörungen der Haut, besonders Psoriasis vulgaris, bewährt. Als Nebeneffekt wurden ebenfalls Trockenheit von Haut
und Schleimhäuten beobachtet.

«Bei verschiedenen inneren Erkrankungen, wie Leberzirrhose, Mor-

bus Grohn, Bauchspeicheldrüsen-, Dünndarm- und Nierenerkrankun

gen, sowie Infektionen und Tumoren treten Symptome äuf, die man zu
mindest teilweise als Mangel an Zink und Vitamin A interpretieren
kann.»

Zink und Vitamin A sind schließlich für den Sehvorgang, den Hörvor

gang und andere Sinnesleistungen von Bedeutung. «In diesem Zusam
menhang scheint das richtige molekulare Verhältnis von Vitamin
A + RBP und Zink ausschlaggebend zu sein, denn dieses beeinflußt den
Sehvorgang, das Gehör, das Gleichgewicht, den Geschmack, den Ge
ruch und den Tastsinn.» - Renate WEBER: Zink und Vitamin A. Biologische Funk
tion, Interaktion und therapeutische Ansätze. Medizinische Monatsschrift für Pharma
zeuten 8(1985)5,8.144-148
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Hörhilfe durch Innenohr-Implantate

B. SIMMONS und seine Mitarbeiter von der Stanford Universität in
Kalifornien haben eine Operationstechnik entwickelt, die Gehörlosen
helfen kann. SIMMONS bediente sich hierbei der Kenntnisse von Dr.
DRESCHER, Detroit, über Anatomie und Biochemie der Hörorgans.
Wie bekannt wird die Luftschwingung über die Hörknöchelchen mit

dem Steigbügel der Hörschnecke übertragen. Im Kanal der Schnecke
liegen drei häutige Schläuche übereinander. Die beiden unteren wer
den durch die Basilarmembran getrennt, in der vier Reihen von Haar

zellen liegen, deren Haarbüschel in einer immer noch nicht geklärten
Weise durch die Schallwellen erregt werden. Die zur Erregung einer
Haarzelle führenden neurochemischen Abläufe werden schon durch

die Verschiebung eines Haares um die Größe eines Atoms ausgelöst.
Die Bewegung der Haare löst einen elektrischen Strom aus, der über
eine Synapse in den Hörnerv gelangt. A. J. HUSPETH von der Universi
tät Kalifornien und seine Mitarbeiter in San Francisco fanden, daß die

Bewegung der Spitze eines Flaarhüschels um 1 Grad Kaliumkanäle der
Zellmembran öffnet und in entgegengesetzter Richtung schließt, was
zu einer Potentialänderung führt, die sich über die ganze Zelle fort

pflanzt. Die Haarspitzen an der Basis der Schnecke reagieren auf hohe,
die an der Spitze auf niedere Töne. Die Empfindlichkeit für bestimmte
Frequenzen hängt von der Länge der Haarbüschel ah. Diese Haare
sind aus einem kurzvernetzten Gitter von Proteinmolekülen aufgebaut,
unter denen Actin, das Muskelprotein, eine besondere Rolle spielt.
Laute Geräusche zerstören diese Vernetzung, wodurch die Actinmoleküle auseinanderfallen und die Haare ihre Elastizität verlieren.
DRESCHER hat auch berechnet, daß ein Mensch 140 Jahre alt wer

den kann, ehe alle 20 000 Haarzellen zugrunde gehen, mit denen eine

Kind geboren wird. Diese Zellen werden durch Lärm über 120 Dezibel
sehr viel rascher zerstört. SIMMONS pflanzt nun zur direkten Reizung

des Hörnervs winzige Apparate in die Hörschnecke. Die damit bewirk

ten Hörergebnisse ähneln allerdings nicht der normalen Geräusch
empfindung. Sie können Tauben als Hilfe zum Ablesen von den Lippen
dienen und sie im Straßenverkehr warnen. Außerdem helfen sie die ei

gene Stimme wahrzunehmen und sie dadurch zu verbessern. Trotzdem
gibt die im Versuchsstadium sich befindende Methode Anlaß zu gro-

142

Medizin

ßen Hoffnungen, da viele Gehörlose tatsächlich nur am Verlust der

Haarzellen leiden. Ihr Gehör kann mit dem Implantat verbessert wer
den. - D. FRANKLIN, New Science 176 (1984) 252; vgl. Naturwissenschaftliche Rund
schau 38(1985)8, S. 33

Tiefgefrorene Embryos

«Nachdem weltweit in 58 Zentren über 24 480 Eizellen zum Zweck
der extrakorporalen Befruchtung gewonnen wurden, ruhen nun min

destens 590 menschliche Embryonen bis- 196° C gefroren in Tiefkühl

schränken verschiedener Kliniken (Stand: April 1984). Wem «gehö
ren» sie? Wer darf über sie verfügen? Wie lange dürfen sie tiefgekühlt
verwahrt werden? Was geschieht, wenn die «natürlichen» Eltern zwi

schenzeitlich versterben? Ist es zulässig, die Embryonen auch zu rein
wissenschaftlichen Zwecken zu verwenden?

Dies ist nur ein Bruchteil der elementaren Fragen, die sich im Hin
blick auf die atemberaubenden Fortschritte heutigen technischen Kön

nens aufdrängen.» Die juristischen Regelungen und Orientierungshil
fen stehen jedoch noch völlig aus, sodaß auf einem Seminar in Köln,
27. Juni 1984, des Wissenschaftlichen Beirates der Ärztekammer über
die vielfältigen Probleme der «extrakorporalen Fertilisation» und des

«Embryotransfers» noch viele Fragen offen blieben. Allerdings soll es
in der Bundesrepublik auch noch keine «Überproduktion» an Embryo
nen in den Kliniken (!) geben. «Da es aber auch bei uns schon erste

«ambulante Anbieter» zu geben scheint, läßt sich nicht ausschließen,

daß zumindest auf dem «grauen Markt» die tiefgefrorenen Embryos
schon eine gewisse Rolle spielen. Daß sich für ein Einfrieren von Em
bryonen auch gewichtige Gründe finden lassen, sei nicht verschwie
gen: Denn gelingt ein Embryotransfer nicht(und dies scheint zur Zeit
immerhin in 70 - 95 % der Fälle so zu sein!), dann kann man der be
treffenden Frau eine erneute Bauchspiegelung mit allen damit verbun
denen Problemen ersparen.

Dennoch können auch solche praktischen Erwägungen nicht dar
über hinwegtäuschen, daß es dringend an der Zeit ist, Regelungen und
Orientierungshilfen zu schaffen.» - H. MÜCK: Wer schützt die tiefgefrorenen
Embryos? medwelt 35(1984)38,3
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Zur Symbolik des Essens
Jeder von uns beginnt sein individuelles Dasein als befruchtete Ei

zelle. Hier fängt der Lebenskreis der Nahrung mit dem Stoffaustausch
auf molekularer Ebene durch Diffusion und später über die immer
komplexeren Prozesse der diaplazentaren Nahrungszufuhr an.
Der Lebenskreis der Nahrung und die damit verbundenen postnatalen Verhaltensweisen werden durch die Wachstumshewegungen und
die intrauterine Motorik vorbereitet.

Von den Bewegungen, die mit der Ernährung zu tun haben, ist vor al
lem das intrauterin beobachtbare Daumenlutschen als eine erste Form

der Unabhängigkeit des Sich-Versorgens zu nennen. Hinzu kommt das

Schmecken und Verschlucken des Fruchtwassers, dessen Verdauung
die Bildung von Meconium verursacht.

Wie jedes Jungtier, das auf Versorgung durch Eltern angewiesen
und zu diesem Zweck mit Schlüsselreizen ausgestattet ist, die seine
Nahrungsversorgung sichern, besitzt auch das Neugeborene bereits
alle Verhaltensweisen, die ihm erlauben zu überleben. Unter «abnor

men» Bedingungen kommt es jedoch zu Stillschwierigkeiten zwischen
Mutter und Kind, was besagt, daß Ernährung von Anbeginn nicht ein
einfaches Aufnehmen von verdaulichen Stoffen in den Körper, son
dern ein komplexes psycho-bio-soziologisches Geschehen ist. Nach R.
SPITZ beginnt alle Wahrnehmung in der Mundhöhle. Die frühe Nah

rungsaufnahme ist jedoch auch mit Hand und Auge engstens verbun
den. Der Säugling blickt während des Saugens die Mutter an, und man
kann streichende und knetende Bewegungen der Hand beobachten.

«Das mit der Nahrungsaufnahme verbundene Hand-Mund-Augen-Feld
hat große Bedeutung für die Entwicklung des Menschen, aber auch für

die sensorischen Kontaktformen und ihre gegenseitige Vertretbarkeit.»

So ist bereits jede Störung der Mundwelt imstande, die auf sie folgen
den Phasen der Entwicklung negativ zu beeinflussen.

Diese Beziehung ist eingebettet in das jeweils spezifische Netz der

sozialen Bezüge. So hat das Essen in Mangel- his hin zu den Überflußge
sellschaften eine sehr variable Bedeutung. Während in der Mangelge

sellschaft Essen als Überlebensgrundlage angesehen wird, geht es in
der Überflußgesellschaft häufig darum, Essen oder Nichtessen im Rah
men der Selbstbehauptung und Identitätssicherung einzusetzen. Nicht
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zu übersehen ist in diesem Zusammenhang auch das jeweilige Gesell
schaftsideal. In Mangelgesellschaften galt und gilt Korpulenz als Vor
nehmheit, in der westlichen Zivilisation mit ihrem Nahrungsüberfluß

hingegen ist die dicke Frau oft geradezu zu einer «Witzfigur» geworden.
Die wichtigsten Eßstörungen unserer Kultur sind die Anorexia nervosa
(Magersucht)und die Fettsucht.
a)Anorexia nervosa

Mit dem Verleugnen des Hungers will die anorektische Patientin
(dieses Erscheinungsbild betrifft fast ausschließlich Frauen) eine be
sondere Unabhängigkeit von der Nahrung und den Mitmenschen de
monstrieren. In der Pubertät nimmt das Mädchen den Kampf um seine
Identität mit den überprotektiven Ernährern auf, indem es versucht,
durch Hunger Autonomie und Machtansprüche durchzusetzen. Was
bleibt, ist eine in sich verschlossene, aber sehr ehrgeizige und lei
stungsbetonte Persönlichkeit.
b) Fettsucht

Die Fettsucht, das Gegenstück zur Anorexie, ist viel häufiger. Für
das fette Kind ist, nach Hilde BRUCH, die überfürsorgliche Mutter ver
antwortlich. Mit ihrem Mangel an innerer Liebe und Wärme läßt sie
das Kind gewissermaßen emotional verhungern, bis dieses sich an den
Ersatz von mitmenschlichem Kontakt durch Essen gewöhnt hat. Beim
Erwachsenen können aktuelle Konfliktsituationen oft zu erheblichen

Gewichtszunahmen führen. In vielen Fällen handelt es sich um das

Auffüllen eines Leeregefühls durch Essensdrang, wobei Langeweile
bzw. Unfähigkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen, wesentlich betei
ligt sind. «Ausgelöst wird dieses Gefühl der Leere durch Liebesentzug,
durch sexuelle Frustration, wobei orale Befriedigung anstelle der genitalen trifft. Viele Menschen essen zuviel aus Angst, hinter der
die Angst vor dem Tod in oder nach einem sinnentleerten Leben steht.»
Zudem kann Bewegungsmangel zu erhöhter Nahrungsaufnahme füh
ren. Bei Fettsüchtigen kann aber auch die Fehlwahrnehmung viszeraler

Prozesse eine entscheidende Rolle spielen, indem sie zwischen Hunger
und Sattsein, ja sogar zwischen Hunger und anderen Zuständen von
Unbehagen nicht unterscheiden können.
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Neben diesem psychologischen Aspekt hat das Essen vor allem eine

symbolische Bedeutung, wie wir dies schon bei den Jäger- und Samm
lervölkern finden. Es darf angenommen werden, «daß - worauf auch
die Höhlenbilder der Jungsteinzeit hinweisen - das Tier als Lebewesen
heilig war und Tiertötung eine Handlung darstellte, die tabuisiert und
deshalb mit Gruppen-Ritualen verbunden wurde.» In diesem Zusam
menhang sind auch die diversen Formen der Menschenopfer zu nen
nen, bei denen einzelne Individuen getötet wurden, um die Gottheit zu
versöhnen und das Überleben des Stammes zu sichern. Den Christen
ist der Ritus der Eucharistie geläufig, in der Brot und Wein zu Leib
und Blut Gottes werden. Während es bei Naturvölkern noch heute üb

lich ist, daß man sich bei Pflanze und Tier entschuldigt, bevor oder
nachdem man sie getötet hat, und ein kleiner Teil der Nahrung der anthropomorphen Gottheit geopfert wird, hat uns in unseren Breiten die
Desymbolisierung der Nahrung die Ehrfurcht vor dem Lebendigen, von
dem wir uns nähren, dessen wir aber ein Teil sind, völlig vergessen las
sen. - E. FRÜHMANN: Zur Symbolik des Essens. Erfahrungsheilkunde 34(1985) 11, S.
846-854

Altemsforschung als zukunftsorientierte Forschungsrichtung
Das Alter eines Menschen wird oft als Kriterium seiner Leistungsfä

higkeit, Gesundheit oder Lebenserwartung herangezogen. Die Verän
derungen führen zu einem zeitabhängigen Gesamtzustand, der als bio
logisches Alter bezeichnet wird. Eine allgemeine Definition des Begrif
fes «Altern» gibt es nocht nicht. Die verschiedenen Definitionsversu
che stützen sich auf einige wichtige Phänomene:
- Die Art-Spezifität der Lebensdauer.
- Die Zunahme der Todeswahrscheinlichkeit mit dem kalendarischen
Alter.

- Das Auftreten von Veränderungen (z. B. bei Haut und Haaren), die
zeitabhängig in einer Richtung (irreversibel)fortschreiten.
- Eine Abnahme der Leistungsfähigkeit des Organismus und seiner

Teilsysteme mit einhergehender verminderter Anpassungsfähigkeit
an veränderte Bedingungen und zunehmender Verletzlichkeit (Vulnerabilität).
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-Störungen der regulierten Gleichgewichte(der Homöostase).

- Anpassungsmechanismen durch Umstellungen der Regulation.
- Die allgemeine Verbreitung (Universalität) von Altern und Tod im
höheren Tierreich.

- Der gesetzmäßige zeitabhängige Ablauf des gesamten Alterungsvor
ganges.

a)Alterserscheinungen

Unter den «eigentlichen Aiternsveränderungen» sind die primären
Veränderungen des Aiterns zu verstehen und solche, die von ihnen
ausschließlich abhängig sind. «Aiternsveränderungen» an sich sind
Veränderungen, deren Schädlichkeit nicht nachgewiesen ist, zum
Beispiel die Ablagerung des Aiternspigments Lipofuszin oder das Er
grauen der Haare. Aiternsveränderungen, «die eine Funktionsvermin
derung mit sich bringen, sind beispielsweise die Abnahme der Nierenkörperchen mit Abnahme der Nierenfunktion oder der Unter

gang elastischen Gewebes in der Lunge mit Neigung zu Lungenhlähung.»
b)Alter und Krankheit

Die Entstehung von Erkrankungen ist unter einem anderen Blick

winkel zu betrachten, da die Aiternsveränderungen die Störanfällig
keit von Funktionen begünstigen. Ein anderer Grund für die Häu

fung mancher Erkrankungen (z. B. Tumoren) im Alter ist die lange
Latenzzeit.

Folgezustände von Krankheiten sind meistens nicht von Aiternsver

änderungen zu unterscheiden (etwa krankheitsbedingte Ausfälle von
Nierenkörperchen) und Folgen häufiger Umweltschäden können so
gering sein, daß ihre Summation erst im höheren Alter auffällt.

Jede für das Altern typische Veränderung kann aber auch durch

Nicht-Alternsfaktoren (d. h. Krankheiten oder Schadwirkungen) be
dingt sein.
c)Alter und Tod

Die Mortalität nimmt bis etwa zum 40. Jahr nur langsam zu, steigt
aber dann exponentiell bis ins höchste Alter an, wo sie wieder gerin
ger wird.
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Es ist sehr wahrscheinlich, wenn auch noch nicht bewiesen, daß

die primären Aiternsveränderungen für die Zunahme von Erkrankun
gen und Todesfällen im Laufe des Lebens verantwortlich sind. Sicher
ist jedenfalls, daß Schadwirkungen und Erkrankungen mit zuneh
mendem Alter der Organismen in immer geringeren Dosen, d. h.
häufiger zum Tode führen.

d)Messung des biologischen Alters

Da die primären Altersveränderungen unbekannt sind, sollte man
versuchen, sogenannte Parameter einzubeziehen (z. B. Schäden an
den Kernsäuren, fehlgebildete Eiweiße) und die Kriterien des Ai
terns auf die Parameterveränderungen anwenden. Um praktisch aus
gewertet werden zu können, müssen die Parameter über 3 bis 5 Jah
re statistisch erfaßbare Veränderungen zeigen, denn Versuche, aus
Veränderungen eines einzelnen Parameters das biologische Alter zu
bestimmen, blieben bisher erfolglos. «Nur die zeitabhängigen Verän
derungen mehrerer Parameter (einer sogenannten Testbatterie) eig
nen sich als Maßstab für eine solche Bestimmung.»

Ein erhöhtes biologisches Alter kann z. B. die Folge erhöhten Blut
drucks und frühzeitigen Aiterns des Gefäßsystems sein oder infolge

jugendlicher Diabetes sowie Übergewichts auftreten. Männer sind
durchschnittlich um 4,4 Jahre biologisch älter als Frauen. Krank

heitsgefühl und schlechter Gesundheitszustand bedingen ebenfalls
ein erhöhtes biologisches Alter. Nichtraucher sind biologisch jünger
als Raucher. Wünschenswert wäre ferner die Messung der Langzeit

wirkung von Medikamenten, insbesondere von Geriatrika, Stärkungs
mitteln, Schmerzmitteln usw. auf das biologische Alter und die Le
bensdauer. So wirkt sich in Tierversuchen die Verabreichung von

Hoden-Homogenaten, Fasten und Training positiv auf das biologi
sche Alter aus.

Die heute vorliegenden Testbatterien erlauben im Prinzip bereits
die Erfassung von Langzeitwirkungen als harmlos geltender Medika
mente und anderer Einwirkungen (Wohlstandsfolgen, Umweltschä

den). Über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren lassen sich dabei Än
derungen im Verlauf des biologischen Alters am Menschen registrie
ren, und die dabei erzielten Aussagen sind signifikanter als dies in
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Tierversuchen oder klinischen Tests unter Verabreichung noch dazu
relativ hoher Dosen möglich ist. - KLaus SAMES: Messung des Aiternstempos
beim Menschen. Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985)10,417-422

Herztransplantationen

Am 3. Dezember 1967 führte Christian BARNARD in Kapstadt die
erste orthotope Herztransplantation durch. Seither wurde ein solches

Verfahren in mehr als 1000 Operationen weltweit angewandt. Die
größte Erfahrung auf diesem Gebiet besitzt die Stanford Klinik in Palo
Alto, Kalifornien. Laut Prof. B. REICHART, inzwischen zu BARNARDs
Nachfolger in Kapstadt erkoren, überleben durchschnittlich 81 %

der Patienten der Stanford Klinik das erste auf die Operation folgen
de Jahr, und nach dem ersten Jahr beträgt die jährliche Sterbequote
vier Prozent.

Für den dauernden klinischen Erfolg macht REICHART 'eine Poli
tik der kleinen Schritte' verantwortlich, die wiederum von der Stan
ford Klinik ihren Ausgang nahm. Dazu zählt REICHART das «immu

nologische Monitoring unter der Azathioprin-Therapie mit dem soge
nannten Rosettentest»; außerdem die Tatsache, «das die Abstoßung
frühzeitig mit der Endomyokardbiopsie festgestellt werden kann»;
ferner «die Spenderauswahl und die Möglichkeit einer Retransplantation». In diesem Zusammenhang weist REICHART auch darauf hin,
daß der Rosettentest unter dem neuen Medikament Cyclosporin A
seine Bedeutung mittlerweile verloren hat und dafür am Brendelschen Institut für Chirurgische Forschung der Universität München

ein neuer Test entwickelt wurde, der es ermöglicht. Abstoßungen
rechtzeitig im Blut zu erkennen.

Laut REICHART läßt sich eine Ahstoßung des transplantierten Her
zens derzeit nur durch die lehenslange Verabreichung von Immunsuppressiva (Azathioprin, Kortison und Antithymozytenglobulin)

verhindern oder - neuerdings — durch die Gabe von Cyclosporin A
und Kortison.

Mit dem Problem konfrontiert, daß nach erfolgreicher Transplan
tation oftmals eine rasch fortschreitende Koronarsklerose zu be

fürchten sei, gibt REICHART folgende Stellungnahme ab: «... Man
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muß zweierlei Patienten unterscheiden: einmal Patienten mit einer

Kardiomyopathie und dann das Krankenkollektiv mit koronarer
Herzerkrankung im Endstadium. Eine solche Spätreaktion an den
Koronararterien, die einer rasch fortschreitenden Atherosklerose
ähnelt, findet sich vor allem bei Patienten mit einer koronaren Herz
erkrankung bzw. einer ursprünglichen koronaren Herzerkrankung.
Man weiß inzwischen auch, daß sie mit dem Fettstoffwechsel zusam

menhängt, .... Ursprünglich hatte man sogar angenommen, die Herz
transplantation wäre zum Scheitern verurteilt, weil die Koronarsklerose so rasch fortschreitet. Andererseits kann man sie aber gut diäte
tisch beeinflussen, auch medikamentös mit Persantin und Aspirin.»

Auf die Frage, ob er im künstlichen Herz eine Konkurrenz oder
vielmehr eine Ergänzung der Herztransplantation sehe, sagt REI
CHART, daß das Problem vorläufig noch darin bestehe, einen geeig
neten Plastikstoff zu finden, der die vielen Herzzyklen auf Dauer aus

hält. Die Energiequelle befinde sich zur Zeit noch außerhalb des
Körpers und sei zudem noch sehr groß, so daß die Patienten in ihrer
Beweglichkeit praktisch vollkommen eingeschränkt seien. Die Ener
giequelle müsse so klein werden, daß sie im Körper implantiert wer
den kann. Daß Kunstherztransplantationen grundsätzlich möglich
seien, habe die Gruppe um KOLFF in Salt Lake City bewiesen, wo der
betreffende Patient die Operation mehr als 100 Tage überlebte.

Für RFICHART stellt das Kunstherz derzeit eine Üherbrückungshilfe dar, speziell bei Herztransplantationen, wenn es einem Patien
ten schlagartig schlechter geht oder ein Herz in der postoperativen
Phase akut abgestoßen wird. Ob einem Patienten in einer anderen Si
tuation ein Kunstherz eingesetzt werden kann, erscheint RFICHART
vom ethischen Standpunkt aus als sehr fraglich.
Zur Entwicklung der Herztransplantation in der BRD befragt,
meint RFICHART, daß weitaus mehr Transplantationen durchgeführt

werden müßten, als die gegenwärtig vier damit befaßten Transplan
tationszentren bewältigen können; daß es aber andererseits günsti

ger sei, daß sich erst einmal die bereits bestehenden Zentren auf die
sem Gebiet erfahrungsmäßig konsolidierten. - Gespräch zwischen Prof. B.
REICHART, Herzchirurgische Abteilung im Klinikum Großhadern der Universität
München,und Prof. H. NOWY am 8. 6.1984. Euromed 24(1984)8,406 — 408
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Ursachen und Formen des Schielens

Nach Walter RÜSSMANN führt eine beständige Fehlstellung {mani
festes Schielen) der Augen zu Sehstörungen: «Beginnt die Schiel
krankheit nach Schuleintritt (meist Lähmungsschielen), kommt es zu
Doppelbildwahmehmung. Besteht die Schielkrankheit schon in den
ersten Lebensjahren (meist Begleitschielen), entwickeln sich oft als

Anpassung an die Schielstellung Schielschwachsichtigkeit und unterwertiges beidäugiges Sehen. Die Behandlung soll Stellungsfehler und
Bewegungsstörungen der Augen sowie die dadurch ausgelösten Seh
störungen beseitigen.

Bei Begleitschielen hat die frühzeitige Behandlung der Schiel
schwachsichtigkeit mit Pflasterverschluß des nichtschielenden Au

ges und Brille unbedingten Vorrang. Ist die Schielschwachsichtigkeit
behoben, werden Fehlstellung und Bewegungsstörungen unabhängig
vom Alter operativ behandelt, sobald eine ausreichende Untersu

chung möglich ist. Bei Lähmungsschielen muß man zunächst die Ur

sache (angeborene Anomalien, Durchblutungsstörungen, Entzündun
gen, Tumoren, Verletzungen im Bereich der Augenhöhle oder
des Schädelinneren) suchen und - wenn möglich - behandeln. Stö

rende Doppelbildwahrnehmung wird durch Abdecken des gelähmten
Auges beseitigt. Oft verschwindet das Lähmungsschielen innerhalb
von 12 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist wird es operativ behan
delt.»

a)Formen der Schielkrankheit

Schielende Augen sehen nicht in dieselbe Richtung. Das «Füh
rungsauge» (nichtschielendes Auge) blickt auf interessierende Seh

dinge, während das «geführte Auge» (schielendes Auge) abweicht.
Sind Sehleistung und Beweglichkeit der Augen gleichwertig, kann
nach kurzem Abdecken des Führungsauges oder völlig spontan ein
Führungswechsel eintreten: «Diese Schielform wird als wechselseiti

ges oder alternierendes Schielen dem einseitigen oder monolateralen
Schielen gegenübergestellt, bei dem der Führungswechsel fehlt.»

Das schielende Auge kann in horizontaler Richtung {Einwärts
oder Auswärtsschielen), in vertikaler Richtung {Höhenschielen) oder
durch Verdrehung um die Sehachse {Verrollungsschielen) vom nicht-
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schielenden Auge abweichen. Horizontal-, Vertikal- und Verrollungsschielen treten oft auch gleichzeitig auf.
«Geringere Fehlstellungen können vom Gehirn durch Verände

rung der Augenmuskelspannung und / oder der Bildverrechnung
{motorische und sensorische Fusion) ausgeglichen werden. Bei laten
tem Schielen gelingt die Fusion so beständig und vollkommen, daß
eine Fehlstellung nur nachzuweisen ist, wenn das beidäugige Sehen
etwa durch Abdecken eines Auges aufgehoben wird. Ist die Fusion

weniger leistungsfähig, manifestiert sich die Fehlstellung immer wie
der auch bei unbehindertem beidäugigem Sehen {periodisches oder
intermittierendes Schielen).»

b)Sehstörungen bei manifestem Schielen
«Manifestes Schielen verursacht Sehstörungen: Bei Einwärtsschie

len des linken Auges wird das vom rechten Auge fixierte Sehding

(Fixierobjekt) im schielenden Auge nicht mehr auf der Netzhautmit
te, sondern auf einem nasal davon liegenden Netzhautareal abgebil
det. Die veränderte Abbildung führt bei normaler beidäugiger Bild

verarbeitung (normale Sehrichtungsgemeinschaft) zu einem Trugbild
links neben dem Fixierobjekt {Doppelbildwahrnehmung).» In entspre
chender Form können Höhen- oder Verrollungsschielen verkippte

oder höhenverschobene Trugbilder auslösen. Im Vorschulalter kön

nen die Trugbilder durch Ignorieren des Seheindruckes des schie
lenden Auges bei der Bildverarbeitung im Gehirn (Eklusion oder
Suppression) ganz oder teilweise beseitigt werden. Ist hingegen die
Fehlstellung im Vorschulalter in allen Blickrichtungen beständig
{konstantes Schielen), muß mit weiteren Sehstörungen gerechnet
werden: Im frühen Kindesalter bleibt meist die Sehschärfenentwick

lung durch die Exklusion des Schielauges zurück, so daß sich eine
Schielschwachsichtigkeit {Schielamblyopie) ausbildet, bei der die Seh
schärfe des Schielauges oft erheblich beeinträchtigt ist. Die Augen

können dabei gleichzeitig Brechungsfehler aufweisen (Über-, Stab
oder Kurzsichtigkeit), anatomisch gesehen aber in allen Abschnitten
normal sein.

Zusätzlich findet man im Kindesalter meist eine anomale Sehrich

tungsgemeinschaft, wobei das Gehirn die Bildauswertung der Schiel-
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Stellung angepaßt hat. «Da die anomale Sehrichtungsgemeinschaft
auch mit unterwertiger motorischer und sensorischer Fusion ver

knüpft ist, spricht man auch von angeborener Fusionsschwäche.»

c)Lähmungsschielen und Begleitschielen

Tritt das Schielen erst im Schul- oder Erwachsenenalter auf, so
geht es meist auf eine Augenmuskellähmung zurück. Schielwinkel

und Doppelbildabstand in bestimmten Blickrichtungen {Lähmungs
schielen) vergrößern sich. «Angeborenes Lähmungsschielen wird
durch Anomalien der äußeren Augenmuskeln, ihrer Hüllen, der Or
bita, der Hirnnerven oder des Hirnstammes verursacht. Mittel

schwere Lähmungen mit typischer Kopfzwangshaltung herrschen
vor.» Erworbenes Lähmungsschielen «ist bei Kindern und jüngeren
Erwachsenen häufig Folge stumpfer Schädel-Hirn-Verletzungen oder
entzündlicher Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder
seltener auf Geschwülste im Schädelinneren zurückzuführen. Bei äl

teren Erwachsenen dominieren Durchblutungsstörungen des zentra
len Nervensystems, beispielsweise durch Bluthochdruck oder Zuc
kerkrankheit.»

Begleitschielen geht meist auf angeborene oder frühkindlich er

worbene Fusionsstörungen zurück. «Die Augenstellung ist dadurch so

labil, daß perinatale oder frühkindliche Hirnschäden, angeborene
Muskelanomalien oder Brechungsfehler wie Weit- und / oder Stab
sichtigkeit leicht ein manifestes Schielen auslösen können.»

Eine prognostisch günstige, aber seltene Schielform ist das vollak-

kommodative Einwärtsschielen, das in der Regel nach dem 6. Lebens

monats auftritt und auf eine Übersichtigkeit (Hyperopie) zurückzu
führen ist.

«Das kongenitale oder frühkindliche Einwärtsschielen ist die häufig
ste Spielart des Begleitschielens. Es wird oft schon bei der Geburt be

obachtet oder tritt in den ersten sechs Lebensmonaten auf. Typische
Zeichen sind: großer Schielwinkel, scheinbare Außenwenderläh-

mung. Höhenschielen durch Ungleichgewicht der schrägen Augen
muskeln, Veränderung des Schielwinkels bei Auf- und Abblick, meist
geringer akkomodativer Anteil, Augenzittern.»

Das Mikroschielen ist ein geringes, kosmetisch unauffäliges einsei-
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tiges Einwärtsschielen (seltener Auswärtsschielen) mit angeboren
anomaler Sehrichtungsgemeinschaft, Schielamblyopie und seitendifferenten Brechungsfehlern.

«Erworbenes Begleitschielen kann in jedem Lebensalter auch durch
die Erblindung eines Auges bei Linsentrübung, bei Netzhautabhebung
oder bei Geschwülsten im Augeninnern entstehen.» - Walter rüssmann:
Moderne Schielbehandlung. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8 (1985) 9,
258-263

Gibt es den psychogenen Herztod?
Jeder Pathologe kennt das Dilemma, wenn nach Darstellung einer
mehr oder weniger langen Liste von pathomorphologischen Befun
den im Sektionssaal vom Kliniker die letztverantwortliche Todesur

sache erfragt wird. Besonders schwierig ist die Antwort dann, wenn
entweder eine Reihe verschiedener todeswürdiger Krankeitsprozes
se und organischer Veränderungen vorliegen, oder wenn überhaupt
keine solchen mit unseren morphologischen Methoden zu erheben
waren. In der Natur der Sache liegt es, daß bei der Gewichtung die
ser Befunde kein einheitlicher Maßstab angegeben werden kann. Je
weniger schwere Befunde vorliegen, um so eher neigt man dazu, ei

nen davon als todeswürdig zu bezeichnen. Nur ganz wenige organi
sche Veränderungen erfüllen diese Voraussetzung der absoluten To
deswürdigkeit, d. h., nicht mit dem Leben vereinbar zu sein. Es sind

dies meist akute plötzliche und unvorhergesehene Ereignisse mit
weitgehendem Ausfall der cerebralen oder cardialen Funktionen. Sie

sind letztlich auch das Ultimum moriens bei langfristigeren und da
mit klinisch meistens transparenten Krankheitsprozessen. Der Ster
bevorgang bei längerer Sterhedauer wird dabei aber nicht nur eine
chronische oder causale Sequenz bedingen, sondern meistens meh
rere solche alternativ oder parallel offenlassen.

Weicht nun der Obduzent mangels schwererer auf weniger schwe
re pathologisch-anatomische Befunde als Todesursache aus, was ei

ner subjektiven Beurteilung und Relativierung der morphologischen
Diagnostik gleichkommt, und legt dabei die Todeswürdigkeit seiner
Beobachtungen immer großzügiger aus, so gelangt er einmal an die
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Grenze, überhaupt keine im klassischen Sinn verantwortliche Todes
ursache angeben zu können. Dies sind jene seltenen Fälle, bei denen
klinische Befunde und entsprechende Anamnese zusammen mit viel
zu dürftigen Autopsieergebnissen an den psychogenen Mechanismus
des Sterbens denken läßt. Aus dem oben angeführten relativierenden
Verhalten bei der Angabe von Todesursachen darf man ableiten, daß
es aber mehr solche larvierte, durch oder hinter ganz handfesten

anatomischen Befunden versteckte psychogene Todesfälle gehen
dürfte. Daß dies praktisch nicht aus der naturwissenschaftlichen
Methodik heraus zu beweisen ist, leuchtet ein, und es wird allgemei

ner logischer Überlegung bedürfen, physische und psychische Vor
gänge in ihrer Wechselwirkung transparent zu machen. So ist dieser
Sterbefall nur aus dem Milieu heraus in seiner familiären und sozia

len Situation mit den damit eng verknüpften emotionalen Belastun
gen zu verstehen. Viele Kausalitätsketten und -netze mit Kreuz- und

Querverbindungen von Verhaltensweisen und Lehensbedingungen,
aber auch Abusus bei Diät, Alkohol, Nikotin, Kaffee, Drogen etc.,
was gerne aus der Anamnese herausgehoben wird, sind auch nur
Folgen einer «morbiden» Persönlichkeit.

Dasselbe gilt für die vielen neurohumoralen Störungen, die früher
als vegetative Dystonie bezeichnet wurden. Die jedem Kliniker hin
länglich bekannte Hypo- und Atonie ist eine gesteigerte Endphase
solcher vegetativer Dysregulationen. Die Verknüpfung zwischen ve
getativem Nervensystem, dem Endokrinium, dem Kreislauf und der

Psychodynamik wird seit langem allgemein anerkannt. Im positiven

Sinn wird sie von der psychospmatischen Medizin in ihren Therapie
plänen bewußt angewandt; somit darf man diese Reaktionen auch

umgekehrt bei Störung oder Ausfall für die Einschränkung und den
Verlust des Lebenswillens verantwortlich machen.

In dieses Denkmodell lassen sich auch erstaunlich viele Sterbefäl

le einpassen, die mit mehr oder weniger harten - sprich morpholo
gisch nachweisbaren Todesursachen durchaus unproblematisch wa
ren. Wir wissen aber, daß andere Menschen mit den anatomisch

identischen Veränderungen und klinisch vergleichbaren Befunden
durchaus jahrzehntelang leben und arbeiten können. Hier stoßen
wir an die Grenzen der naturwissenschaftlichen Methoden. Anders

ausgedrückt heißt das auch, daß wir den psychogenen Tod nicht aus-
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schließen können, wenn wir eine Reihe todeswürdiger pathologischanatomischer Befunde zur Verfügung haben, sondern daß es auch

nur eine Frage der Priorität und Wertung ist, zwischen somatischen
und psychischen Faktoren zu wählen, ebenso wie sonst zwischen
verschiedenen rein somatischen.

Damit lassen sich dann auch einige Fragen lösen, die gerade in

jüngerer Vergangenheit bezüglich der Chronobiologie plötzlicher To
desfälle hinsichtlich äußerer Einflüsse von Gefahr und Problemen

etc. aufgeworfen wurden, für die es aber medizinisch bzw. naturwis
senschaftlich allein keine hinreichend logische Erklärung gibt. Auch
die mikroskopischen und submikroskopischen zellbiologischen Er
kenntnisse engen die Bereiche unfaßbarer Funktionsabläufe zwar
ein, sind aber auch noch nicht erschöpfend. Denn auch der «Mikro
kosmos» der Lebenseinheiten ist auf den verschiedenen Ebenen der

Organe, Zellen und Organellen unbegrenzt.
Wenn Leben mehr ist als eine Summe von Lebensvorgängen che
misch-physikalischer Dimension, die man messen kann, dann ist
Sterben und der Tod mehr als das Verlöschen dieser meßbaren Vor

gänge. Lassen sich solche aber in einzelnen Fällen kaum oder nur un
zureichend in ihrer Todeswürdigkeit messen und dokumentieren,
bleibt der nicht meßbare, nicht dokumentierbare psychogene Mecha

nismus als glaubhaftes Postulat. Gerade der messende und dokumen
tierende Naturwissenschaftler wird immer wieder an dieser Grenze

stehen und akzeptieren, daß es jenseits davon noch Unerforschliches, für ihn im Prinzip gar nicht Erfaßbares immer geben wird. - Aus
dem Institut für Pathologie für das Land Vorarlberg (Vorstand: Professor Dr. med.

Gerhard BREITFELLNER) am Landeskrankenhaus Feldkirch / Österreich: Herrn Pro
fessor Dr. Dres. h. c. Wilhelm DÜRER zum 25. August 1984 gewidmet von Gerhard
BREITFELLNER

Wenn Karotten zur Sucht werden

Eine Gelbfärbung der menschlichen Haut ist nicht immer ein Zei
chen von Gelbsucht; die Ursache liegt oft auch in einem hohen Kon
sum von Karotten oder anderen Karotinquellen.
«Die Unterscheidung ist einfach, da bei der Hyperkarotinämie die
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Skleren ihre normale weiße Farbe behalten. Extreme Formen vegeta
rischer Ernährung oder fanatischer Diätführung können bei man
chen Menschen einen regelrechten «Karottenheißhunger» auslösen.»
Eine Pigmentierung tritt zuerst an den Handflächen und Fußsohlen
auf, dann auch an den Nasolabialfalten. Die Färbung ist dosisabhän
gig und harmlos. Da Karotin im Körper in den jeweils benötigten
Mengen in Retinol (Vitamin A) umgewandelt wird, entsteht durch

übermäßigen Karottenverzehr keine A-Hypervitaminose. Allerdings
kann es zur Entwicklung von Mangelerscheinungen kommen, weil
dem Körper unter dieser Diät zu wenig Energie zugeführt wird.
«Neben der Karotte vermögen auch andere Gemüsearten oder
Früchte die Haut zu färben: eine Japanerin, die es schaffte, in 6 Wo
chen 1200 Orangen zu verspeisen, entwickelte eine intensive Gelb
färbung der Haut, dieses Phänomen wurde als «Aurantiasis» bezeich
net.» - Hyperkarotinämie. Wenn Karotten zur Sucht werden. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 8(1985)9,277

Über angeborene Blutkrankheiten
Ernst KÖRBERs Entdeckung, daß sich der Blutfarbstoff menschli
cher Neugeborener von dem Erwachsener unterscheidet, führte zu
der grundsätzlichen Erkenntnis, daß beim Menschen der Blutfarb

stoff, das Hämoglobin, unterschiedlich beschaffen sein kann. Schließ

lich stieß man auf Blutfarbstoffe, die mit krankhaften Erscheinungen
verknüpft waren. Durch die daraufhin einsetzende Blutfarbstoff-For

schung, die die Aufdeckung zahlreicher erblicher anomaler Varianten

mit sich brachte, wurden Mendels Erbgesetze bestätigt, indem vererb

bare Anomalien auf biochemisch exakt feststellbare Veränderungen
im Molekül zurückgeführt werden konnten.
a)Erbliche Anomalien

Unter den Anomalien der roten Blutkörperchen sind drei besonders
bemerkenswert: die Sichelzellanomalie und Thalassämie, die ohne
moderne Hygiene und Medizin schon im Kleinkindalter zum Tod

führen, sowie der Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Defekt (G-6-PD-
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Defekt). Das normale Hämoglobin des Menschen, Mb A genannt, be

steht aus den sogenannten a- und ß-Ketten, deren jede aus ca. 150
Aminosäuren zusammengesetzt ist. Bei den anomalen Hämoglobinen
ist durch eine Mutation eine einzige Aminosäure in der a- oder ßKette gegen eine andere ausgetauscht. Die meisten anomalen Hämoglobine sind für ihre Träger harmlos und werden zufällig oder bei
Reihenuntersuchungen entdeckt. Sie kommen zu über 90 % spora
disch vor, das heißt in einzelnen Sippen. Einige wenige anomale Hämoglobine allerdings sind in größeren Bevölkerungsgruppen hei
misch, eine Erscheinung, die man Polymorphismus nennt. Dazu ge
hört das Sichelzellhämoglobin Hb S, das vor allem im äquatorialen
Afrika, aber auch in Randgebieten des Mittelmeeres verbreitet ist
und die Ursache markanter, schwerer Krankheitserscheinungen dar
stellt.

Bei der Thalassämie ist die Synthese des Hämoglobins in der Zelle
gestört. Ihre Träger sind meist nur milde blutarm, sonst aber gesund.
Bei der a-Thalassämie gibt es allerdings eine vierfache Abstufung in
den krankhaften Erscheinungen, von nicht erkennbar krank bis zu so
schwer beeinträchtigt, daß häufig schon im Mutterleib der Tod ein
tritt.

Bezüglich des Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Defekts hat die
biochemische Analyse gezeigt, daß es zahlreiche verschiedene mole
kulare Varianten gibt, von denen heute bereits über 100 bekannt
sind. Die meisten von ihnen weisen eine verminderte Enzymaktivität
auf. Zu beachten ist dabei, daß die Vererbung mit dem X-Chromosom

geht, also geschlechtsgebunden ist.
b)Krankheitserscheinungen
Bei den von Sichelzellanämie Betroffenen kann sich bereits im zwei

ten Lebenshalbjähr ein sehr schweres Krankheitsbild entwickeln. Sol
che Menschen leiden, abgesehen von ausgesprochener Blutarmut,
auch noch unter Verstopfung der Blutgefäße durch Agglomerate von

gesichelten Zellen (Verformung der Erythrocyten in spitzige Gebilde).
Befallen werden können Knochen und Gelenke, Bauchorgane, Lun
gen, Nieren und das Gehirn. Durch die Gefäßverschlüsse gehen Ge
webepartien zugrunde. Geschieht das im Gehirn, kann das zu Krämp-
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fen oder Lähmungen führen. In den Knochen entstehen Bakterien
herde, die Knocheneiterungen zur Folge haben. In den Nieren veran
lassen solche Gewebeuntergänge blutige Harnausscheidungen und
können Nierenversagen heraufbeschwören. Die Milz geht infolge
häufiger Gefäßverschlüsse durch Vernarbung zugrunde. Sehr ge
fährlich sind sogenannte Sequestrationskrisen: ausgelöst durch In
fektionen, häufen sich Blutkörperchen gesichelt in Milz und Leber
an, was meist zum Tod im Schock führt. Uberhaupt sind unter Sichel

zellanämie leidende Patienten gegenüber bakteriellen Infektionen
hochempfindlich.

Die klassische Form der Thalassämie ist die homozygote ß-Thalassämie, die Thalassaemia major oder Cooley-Anämie. Die Anstrengun
gen des Körpers, die Blutarmut durch erhöhte Blutproduktion aus
zugleichen, führen zu einer Auftreibung der Knochenmarkräume,
damit zu einer Verunstaltung des Schädels und der Gesichtsknochen
sowie zur Wucherung von Blutbildungsherden in Leber und Milz,

wodurch diese Organe stark vergrößert werden. Erscheinungsbilder
dieser Krankheit sind Kinder mit großem Bauch, der zum übrigen
schmächtigen Körperbau kontrastiert. Die zur Ausgleichung der
Anämie unternommenen Bluttransfusionen haben den einen Nach
teil, daß sich das im trasnsfundierten Blutfarbstoff befindliche Eisen

im Körper des Patienten ansammelt {Hämosiderose), was zu Funk
tionsstörungen vor allem des Herzens und der Leber und Tod im 3.
Lebensjahrzehnt führt.

Die von G-6-PD-Defizienz befallenen Personen erscheinen völlig ge
sund. Bei fieberhaften Infektionen jedoch, vor allem aber bei Verabrei
chung gewisser Medikamente (fiebersenkende Mittel, Sulfonamide,

Antimalaria-Mittel) können die Erythrocyten so geschädigt werden,
daß sie zugrunde gehen. Das macht sich in einem akuten Blutzerfall be
merkbar, oft verbunden mit der Ausscheidung des freigesetzten Hämo
globins durch den Urin. Schwere Fälle können, unbehandelt, zum

Schock-Tod führen. Auch der Genuß von Saubohnen (Vicia faba) kann
eine solche Krise auslösen, die als «Favismus» in Mittelmeerländern

ein schon lange bekanntes Krankheitsbild darstellt. - Klaus betke: Angebo
rene Blutkrankheiten als Verhängnis und Vorteil. Naturwissenschaftliche Rundschau 38
(1985)5,189-197
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Creutzfeld-Jacob-Krankheit

Der Erreger der Creutzfeld-Jacob-Krankheit, einer tödlich verlau
fenden infektiösen Encephalopathie des Menschen, ist mit dem
i<Priom> (nucleinsäure-freies Pathogen) der Scrapie von Schaf und
Ziege identisch. Scrapie- oder Creutzfeld-Jacoh-Prions sind Partikel
von 27 bis 30 kDa mit erheblichem ^-Faltblattanteil. Sie polymerisieren zu stäbchenförmigen Aggregaten und sind sowohl proteinche
misch als auch immunologisch ununterscheidbar. Die Ursachen für
den infektiösen Charakter eines Priens sind noch nicht geklärt. Ori

ginell ist der Vorschlag, daß man es hier mit einer sehr langsam ar
beitenden Protease zu tun haben könnte, die ihren eigenen, nicht im
munreaktiven Vorläufer, ein «Präprion» unbekannter Funktion, im

Hirn «anspaltet» und dadurch in die hydrolytisch und immunolo
gisch aktive Konformation bringt. - Chemie in unserer Zeit 19(1985)3,105

Fanatiker erleiden Infarkte

Eine Untersuchung in London hat wiederum bestätigt, daß - wer
von seiner Sache besessen ist und sich viel Sorgen macht - sein Herz

strapaziert. Dabei zeigte sich ferner, daß sich im Jahr vor dem In
farkt oft Melancholie, Angstzustände, Verlust der Libido, Erschöp
fung und andere unangenehme Empfindungen bemerkbar machen.
Die Betroffenen betonen häufiger als andere, daß sie nicht die ge
ringste Angst hätten, unheilbar krank zu werden. Nach dem Infarkt
neigten sie besonders zu Niedergeschlagenheit und Zurückgezogen
heit. - Naturwissenschaftliche Rundschau 38 (1985) 1, S. 32, H. H. Crisp u. Mitarb.
Lancet I, 616(1984)

Angsterkrankungen
Jeder Mensch durchlebt in seinem Dasein Angstphasen. Zu einem
medizinischen Problem wird sie dann, wenn sie den Situationen

unangemessen oder ohne ersichtlichen Grund exzessiv auftritt. Äng
ste können durch Überforderung, aber auch durch belastende Le-

160

Medizin

bens-und Arbeitsbedingungen ausgelöst werden. Wenn der Mensch

mit den wirklichen oder eingebildeten Belastungen nicht mehr zu
Rande kommt, sind seine physische Gesundheit und sein subjektives
Wohlbefinden in Gefahr. In solchen Fällen hat die Angst bereits ein
«klinisches Stadium» erreicht und bedarf fachlicher Hilfe.

Nach dem DSM III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-

orders) gehören zu den Grundformen der Angsterkrankungen Phobien, Panik-Erkrankungen, posttraumatische Streßerkrankungen,

Zwangserkrankungen, generalisierte Ängste und atypische Angster
krankungen.
a)Phohien

Phobie (phobos = griech.: Furcht, Angst) bezeichnet eine dauerhaf
te irrationale Furcht vor Gegenständen oder Situationen. Bisher sind
Hunderte von Subtypen dieses Krankheitsbildes erfaßt. Zu den wich
tigsten Phohien zählen:
Akrophobie(Höhenangst)
Agoraphobie (Platzangst)
Ailurophobie (Katzenangst)
Algophobie(Angst vor Schmerz)
Androphobie(Angst vor Männern)
Anthophobie (Bienenangst)
Astraphobie(Angst vor Sturm)
Autophobie(Angst vor dem Alleinsein)

Aviophobie(Angst vor dem Fliegen)
Belonephobie(Angst vor Nadeln)
Botanophobie(Angst vor Pflanzen)
Chromophobie(Angst vor bestimmten Farben)

Dezidophobie(Entscheidungsangst)
Domatophobie (Angst,an ein Haus gefesselt zu sein)
Elektrophobie(Angst vor Elektrizität)
Entomophobie (Insektenangst)
Ergophobie(Angst vor Arbeit)
Gamaphobie(Heiratsangst)
Gynophobie(Angst vor Frauen)
Hämatophobie(Angst vor Blut)
Hydrophobie(Angst vor Wasser)

latrophobie(Angst vor Ärzten)
Keraunophobie (Gewitterangst)
Klaustrophobie(Angst vor geschlossenen Räumen)
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Klinophobie(Angst vor Betten)
Kynophobie(Angst vor Hunden)

Mysophobie(Angst vor Mikroben und Ansteckung)
Nekrophobie(Angst vor Leichen)

Nosophobie(Angst vor Krankheiten)
Nyktophobie(Angst vor der Nacht)
Ombrophobie(Angst vor Regen)
Ophidiophobie (Schlangenangst)
Peccatophobie(Angst vor Sünde)
Pädiphobie(Angst vor Kindern und Puppen)
Sophophobie(Angst vor dem Lernen)
Thenatophobie(Angst vor dem Tod)

Neben ihrem Grundleiden der Angst sind die Patienten auf der
Flucht vor der Angst durch Alkohol und Drogenabhängigkeit gefähr
det oder erleben nicht selten Phasen schwerer Depression.
Nach dem DSM III werden alle phobischen Erkrankungen in drei

Gruppen unterteilt:
- die Agoraphobie
- die soziale Phobie
- die einfache Phobie

Agoraphobie
Patienten mit Platzangst «vermeiden Menschenansammlungen und
den Aufenthalt an Orten wie Tunnel oder Brücken, wo eine Flucht

schwierig oder Hilfe im Falle eines plötzlichen Unglücksfalles - wie
Einsturz- nicht möglich wäre. Einige Psychiater sehen in dieser Angst
vor öffentlichen Situationen die Furcht vor Selbständigkeit.» Zur allge
meinen Angst gesellt sich «als weitere kritische Komponente die häufig
auftretende Panik-Attacke. Der Patient entwickelt Furcht vor der Pa

nik und verweigert schließlich jede Auseinandersetzung mit Situatio
nen, die er mit diesen Attacken in Verbindung bringt.»
Soziale Phobie

Die soziale Phobie ist durch die Furcht vor Situationen gekenn
zeichnet. Der Patient fürchtet sich davor, von anderen Menschen ge
mustert zu werden bzw. lächerlich zu wirken. «Beispiele sind Rede

angst, die Angst, in der Öffentlichkeit zu essen, Angst vor der Benut-
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zung öffentlicher Toiletten oder die Angst, in Gegenwart anderer
schreiben zu müssen.»
Einfache Phobie

Die einfache Phobie oder «spezifische Phobie» schließt alle anderen
Formen der Phobien ein. Die eigentlichen Ursachen der Phobien
sind unbekannt. Vielleicht werden sie durch traumatisierende Erleb

nisse in der frühen Kindheit verursacht. Es könnte aber auch sein,
daß solche Ereignisse nur die Auslöser für die Manifestation einer

genetisch disponierten Erkrankung sind.

Was die Behandlung betrifft, so steht die Verhaltenstherapie als
klassische Dekonditionierungsmethode mit supportivem Verhalten
des Therapeuten an erster Stelle. Zusätzlich können Anxiolytika ein
gesetzt werden, welche die Dekonditionierung unterstützen und in

vielen Fällen eine psychotherapeutische Behandlung des Patienten
erst ermöglichen.

Neben den drei erwähnten phobischen Erkrankungen wären noch
folgende Erkrankungen zu nennen:
b)Panikerkrankungen

Panikerkrankungen sind durch das gelegentliche oder dauerhafte
Auftreten von Panik-Attacken ohne ersichtlichen Grund gekennzeich
net, wobei sich der Patient hilflos fühlt und Angst davor hat, seine ge
wohnte Umgebung zu verlassen. Als Symptome der Panik-Attacke
sind neben dem Angstgefühl Atemnot, Tachykardie, Erstickungsge
fühl, Schwindel, Schweißausbrüche, Zittern, Kälte- und Hitzewellen so

wie Akro- und periorale Parästhesien zu nennen. «Im allgemeinen
entwickeln sich Depersonalisations- und Derealisationsphänomene
assoziiert mit Todesangst, Angst, «verrückt» zu werden oder die Kon

trolle über sich zu verlieren. Panikerkrankungen können im Zusam

menhang mit Herzerkrankungen, Hyperthyreose, Hyperglykämie
und Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit auftreten. Bei der Be
handlung muß sich das Hauptaugenmerk auf die Persönlichkeit des
Patienten und mögliche zugrunde liegende psychische Probleme
richten.»
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c)Posttraumatische Streß-Erkrankungen

Posttraumatische Streß-Erkrankungen werden durch außergewöhn
liche Ereignisse, wie Vergewaltigung, Kriegserlebnisse, Naturkata
strophen, Massenverkehrsunfälle, Großbrände, usw. hervorgerufen.
«Charakteristische Symptome dieser Erkrankung sind das Wiederer
leben des Ereignisses in Träumen, verminderte Eingliederungsfähig

keit in Umgebung und Gesellschaft, Kontaktstörungen sowie physi
sche und kognitive Probleme wie Schlaf-, Denk- und Konzentrations
störungen.» Die posttraumatischen Streß-Erkrankungen sollten so
rasch wie möglich behandelt werden, um ein Absinken ins Unbewuß
te zu verhindern, wobei Hypnose vorteilhaft eingesetzt werden kann.
d)Zwangserkrankungen
Zwangserkrankungen sind gekennzeichnet durch wiederkehrende
und unwillkürliche Zwangsgedanken und / oder Zwangshändlungen.
Zwangsgedanken sind oft gewalttätigen Inhalts und beschäftigen sich

mit «Schmutz» oder Selbstzweifeln. Zwangshandlungen sind vor
nehmlich Waschzwang, Vermeidung von Berührungen und das Zäh
len oder Kontrollieren von Gegenständen. «Diese Erkrankung be
trifft Männer ebenso wie Frauen, tritt in der Jugend oder im frühen
Erwachsenenalter auf und ist häufiger unter Personen überdurch
schnittlicher Intelligenz und gehobener sozialer Schichten zu be
obachten.»

e) Generalisierte Angsterkrankungen
Die Generalisierte Angsterkrankung entwickelt sich im Jugendalter
und ist durch eine länger als sechs Monate dauernde Angstperiode
charakterisiert, die nicht die spezifischen Symptome der Phobien,
Panik-Erkrankungen, posttraumatischen Streß-Erkrankungen oder
Zwangserkrankungen aufweist. «Die typischen Symptome, die bei ein
zelnen Patienten unterschiedlich vertreten sind, lassen sich in vier

Kategorien einteilen:
- Motorische Anspannung mit Zittern, Muskelschmerzen und der

Unfähigkeit zur Entspannung,
- Zeichen von Nervosität wie Schweißausbrüche, Tachykardie, Paräs-
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thesien, Magenschmerzen, häufige Miktion und Defäkation, Diar
rhöen, Hitzewellen und Globusgefühl,
- ständige Furcht vor hypothetischen Ereignissen, die die eigene Per
son und Angehörige betreffen könnten,
- erhöhte Vigilanz.»
Personen, die an einer generalisierten Angsterkrankung leiden, kön
nen häufig nicht schlafen, sind sehr schreckhaft, zeigen einen «verknif
fenen» Gesichtsausdruck, seufzen, jammern und klagen und weisen

charakteristische EEG-Veränderungen auf.

d)Atypische Angsterkrankungen
Von Atypischer Angsterkrankung spricht man, wenn sich das Er
scheinungsbild unter den vorher beschriebenen Formen nicht einrei
hen läßt. Dazu gehören u. a. die Angsterkrankungen im Kindesalter, die
durch furchterregende Erfahrungen, ungelöste Triehkonflikte, über

große Lernbelastung und zu einem geringeren Teil durch anxiogene
Fernsehprogramme hervorgerufen werden. Als typische Beispiele gel
ten die Furcht vor fremden Menschen und Orten, Schlafstörungen,

phobisches Verhalten und Spiele mit Zwangscharakter. «Die häufig
sten Angsterkrankungen im Kindesalter sind Trennungsangst, Schüch
ternheit und Überängstlichkeit. Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhang eine zunehmende Anzahl von Fällen kindlicher Hypertonie
und Magengeschwüren, was sonst eher für Erwachsene typisch ist.»

Ängste können schließlich durch eine Reihe anderer Faktoren aus
gelöst werden, wobei die anxiogene Potenz schwerer oder chronischer

Erkrankungen oder der sogenannte «Berufsstreß» eine wichtige Rolle
spielt. Die Therapie bei all diesen Formen besteht häufig in einer
Kombination von psychotherapeutischem und medikamentösem Be
handlungskonzept. - Angsterkrankungen: Formen und Ursachen. Medizinische Mo
natsschrift für Pharmazeuten 8(1985) 11, S. 341 - 344

Depression
In der ärztlichen Praxis nehmen die Patienten mit depressiven Ver
stimmungen immer mehr zu. Damit wird der praktische Arzt mit der
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schwierigen Aufgabe konfrontiert, die verschiedenen Formen der De
pression zu differenzieren und entsprechend zu behandeln. Dies war
der Anlaß für einen aus praktischen Ärzten und niedergelassenen Psy
chiatern bestehenden Arbeitskreis, eine Einteilung der verschiedenen

Formen der Depression unter Praxisgesichtspunkten zu erarbeiten

und mit der angeführten tabellarischen Übersicht zu veranschauli
chen.

Die Autoren sind sich dabei wohl bewußt, daß eine solche Übersicht
nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß die Grenzen zwischen depres

siver Reaktion, depressiver Neurose und der depressiven Persönlich
keit oft verschwommen sind.^

Was die Häufigkeit der Depression betrifft, so leiden nach Schätzun
gen der WHO 3-5 % der Weltbevölkerung an Depression, weshalb die
medikamentöse Behandlung bei der Therapie depressiver Patienten ei
nen hohen Stellenwert einnimmt. In der Bundesrepublik stehen 20

Präparate zur Verfügung. «Darunter befinden sich neben klassischen,
meist trizyklischen Verbindungen mit gut bekannten unerwünschten
Wirkungen auch eine Reihe neuer Depressiva, die bei entsprechender
antidepressiver Wirkung keine oder doch wesentlich geringere uner
wünschte Wirkungen aufweisen sollen. Die gute antidepressive Wirk
samkeit vieler dieser neuen Präparate wird aber in der Zwi
schenzeit immer mehr in Frage gestellt.» Hierbei soll nach den heute

vorliegenden Untersuchungen Amitriptylinoxid (Equilibrin) die guten
antidepressiven Eigenschaften «klassischer» Trizyklika mit der redu
zierten Inzidenz an unerwünschten Arzneiwirkungen vieler moderner

Antidepressiva in sich vereinen. «Damit scheint man mit Amitriptylin
oxid der Forderung nach guter Wirkung bei reduziertem Risiko einen
Schritt näher gekommen zu sein, und die Substanz verdient es, weiter

verfolgt zu werden.»^
Schließlich ergab eine erste Auswertung von 515 Fällen der 1200 de
pressiven Patienten, die auf der Weißenauer Depressionsstation von
1976 bis 1983 behandelt wurden,folgende Daten: «Frauen überwiegen

gegenüber Männern im Verhältnis 4: 1. Das mittlere Alter betrug 46,6
Jahre. Bei den Frauen findet sich ein leichter Aufnahmegipfel in der

sechsten Lebensdekade, bei den Männern liegt der Schwerpunkt im
vierten bzw.fünften Lebensjahrzehnt. Fast zwei Drittel aller Patienten
waren verheiratet. Mehr als jeder Dritte wurde von einem nichtpsy-
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Haldol Jansscn
bis .1 x W)Tropf.
Ncurocil Tropon
75-1.50 mg
Truxal Tropon
l<X>-l5t) mg
Lithium, einschleichend. Dmierung nach
Bluispicgcl

O Mischpsychose - gemeinsames Auftreten

Wahnideen. Denksiörung. Anincbssiorung.
schizophrener und depressiver Symptome (Ver)stimmung. körpcrlich-vcgciaiive
Symptome

zusätzlich zu Antideprcssiva Therapie mit
Neurolcptika.
Ncurwi Tropon

75-1.50 mg

Tru*al Tropon

U»f>-I.5llmg

Melleril Sandoz

IU()-.14M) mg

Fluanxol Tropon

10 mg
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Tab.3: Die Erscheinungsbilder der Depression
Dcnkstürung

körpcflith vege

manische

tative .Symptome

Symptome

diffuse Schmerzen

gesteigerter

Kopfschmerzen
Dyskardic

Sclbsiwert

(Ver)siimmung

Aniricbssiöning

verängstigt
niedergeschlagen

innere Unruhe

maskenhaft

agitiert

lief traurig

rastlos

unlebcndig
hängende

weinerlich

riellos
Gehemmtheit

Schultern

Konrcntrations-

weinerlich

Störung

teilnahmslos
Ccdanken an
Selbstmord

apathisch
Sprach*

verarmt

mangelnde
Merkfähigkeil

monoionie

einfallslos

Urogenitalsyndromc
W S -Syndromc

-gefühl-los

entscheidungs

fixicn

Schlafstörungen

Reizbarkeil

fehlende affcktivc Resonanz

unfähig

Grübelzwang
fehlende An

resignien

fehlende
Initiative

sprechbarkeit
Hemmung

Appctnlusigkeii
Obstipation
Glohusgefühl

fehlende selbst

interesscnlos

versteinert

einsilbiges

Mimik und
Gestik

hoffnungslos

Morgcniief

verlangsamt
mangelnde Auf
merksamkeit

Obcrbauchbcschwerdcn

Ubidovcriust
Potenzverlüst

Euphorie
unstillbarer

Tatendrang

Wahnideen

Schuldgefühle
Versündigung
hypochondrischc
Befürchtungen
Verarmung

Kaufwui

Schlaflosigkeit
erhöhte Erregung

kritische

Einstellung
Logorrhö

Sprechen

chiatrischen Facharzt bzw. von einem niedergelassenen Nerven

arzt eingewiesen. Es gibt cbarakteristiscbe Aufnabmegründe. Am häu
figsten fanden sich - entgegen der bisherigen Auffassung - psycbogene
Depressionen, gefolgt von endogenen und mehrschichtigen; somatogene spielen keine Rolle. Die endogene Depression wird vorwiegend
durch ältere Patienten repräsentiert, die psycbogene verteilt sich rela
tiv gleichmäßig über alle Lebensjahrzehnte, mehrschichtige zeigen ein

Häufigkeitsmaximum im fünften und vor allem siebten Lebensjahr
zehnt. Phänomenologisch überwogen die agitiert-ängstlichen Formen,
gefolgt von den gehemmt-ängstlichen und den gehemmt-apathi
schen. Die sogenannten vegetativen, larvierten oder maskierten De
pressionen fanden sich nur selten. Ein Drittel der aufgenommenen Pa
tienten wurde das erste Mal von einer Depression betroffen, jeder
zehnte machte bereits eine zweite Erkrankung durch, jeder zwanzigste
die dritte. Fast die Hälfte war vor der Krankenhausaufnahme bereits

länger als 12 Wochen erkrankt. Jeder Zehnte wies eine Krankheits

dauer von 5-8,jeder Fünfte eine solche von 2-4 Wochen auf.»^
Auf die Eigentümlichkeit der «larvierten» Depression und die Ne
benwirkungen der Antidepressiva wird in den folgenden Beiträgen ei
gens eingegangen:
1 F.-D. HÖFINGHOFF / K. KRIPPNER / II. SACIl / J. ARIS: Psychiatrische Probleme in

der Allgemeinpraxis: die Depression, medwelt 35(1984)45,23- 26
2 H. 0. BORBE/W. E. MÜLLER: Amitriplylinoxid: Ein Fortschritt mit trizyklischen
Antidepressiva? medwelt 35(1984)45,55-62
3 M. WOLFERSDORF / G. HOLE / V. FAUST: Der Depressive in stationärer Behandlung:

Epidemiologische Daten einer Depressionsstation, medwelt 35(1984)45, 29- 34
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Die «larvierte» Depression

Bei der larvierten Depression, die nosologisch keine eigenständige
Erkrankung ist, fehlt das Leitsymptom der depressiven Verstimmung
oder es läßt sich im Behandlungsbeginn nicht sichter objektivieren.
Die psychische Erkrankung (endogene aber auch psychogene Depres
sion) verbirgt sich hinter der «Larve» von somatischen Beschwerden.

Das besagt, daß eine Vielzahl von Schmerzsyndromen und körperbezo
genen Störungen auch Ausdruck von depressiven Erkrankungen sein
können.

«Als diagnostisches Kriterium wurde das sogenannte endogenomorph-depressive Achsensyndrom zugrunde gelegt. Es beschreibt als
psychopathologisches Kernstück der endogenen Depression die Re
striktion von Antrieb und Stimmung, einhergehend mit Störungen des
24-Stunden-Biorhythmus. Es räumt aber auch eine Verneinung der de
pressiven Gestimmtheit durch den Patienten ein. Körpernahe Störun
gen wie Abgeschlagenheit als Ausdruck der Antriebsreduktion, Nervo
sität als Zeichen agitierter Anteile, Tagesschwankungen und Schlafstö
rungen werden vom somatisierenden depressiven Patienten ohne
Bedenklichkeit bejaht, wenn sie vorhanden sind.»

Die in 14 % der neurologischen Konsiliaruntersuchungen diagnosti
zierten Depressionen, bei denen körperliche Beschwerden, zumeist lo
kalisierte Schmerzen,im Vordergrund standen, sind nach H.-P. HAACK

als larvierte Depressionen bzw. als vitale Zyklothymien mit homono-

men Leibgefühlsstörungen aufzufassen. Diese homonomen Leibge
fühlsstörungen orientieren sich nach Qualität und Lokalisation an be

kannten Körperkrankheiten und sind imstande, sie zu imitieren, was
der Erstdiagnose oft entgeht.

Auf eine endogene Depression mit vordergründiger Somatisierung
läßt immer folgende Trias schließen:

«- Diskrepanz zwischen körperbezogenen Beschwerden und ausgepräg
tem Krankheitsgefühl einerseits und fehlenden oder nur unzureichen
den Organbefunden andererseits,

- ein Energie- und Kräfteverlust, der mit innerer Unruhe, Nervosität
oder vermehrter Reizbarkeit einhergeht,
- Durchschlafstörungen, wobei der Patient infolge seiner Beschwerden
in der zweiten Nachthälfte aufwacht und sich um diese Zeit besonders

schlecht fühlt.» - H.-P. HAACK: Häufigkeit der larvierten Depression, medwelt 36
(1985)43,28-33
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Antidepressiva mit Nebenwirkungen
Die heutigen Behandlungsmöglichkeiten der Depression, wie Anti
depressiva oder sozio- und psychotherapeutische Verfahren, ermögli
chen bei rechtzeitiger Diagnosestellung und einem richtigen Behand
lungskonzept eine durchaus erfolgreiche Therapie. Hierzu gehören
auch Kenntnis und adäquate Reaktion auf mögliche Nebenwirkungen
wie: Trockenheit von Mund- und Nasenschleimhaut, Akkommoda-

tionsstörungen, Schweißaushrüche, Tremor, Obstipation, Harnverhal
tung, Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Müdigkeit, innere Unruhe,
kardiotoxische Wirkungen und Krampfanfälle.

Bei ambulanter Therapie sind die Patienten im voraus auf solche Ne
beneffekte aufmerksam zu machen. Art und Ausmaß möglicher Be

gleiterscheinungen hängen von Präparat, Dosierung, Behandlungsab
schnitt, Begleitmedikation, individueller Empfindlichkeit, von psychosozialen Faktoren (z. B. Belastbarkeit der Angehörigen)sowie vom Auf
klärungsstand von Patient und Familie ab.
Man kann davon ausgehen, daß die häufigsten Symptome zugleich die
harmlosesten sind. Eine Reihe anderer Nebenwirkungen gehen im Ver
lauf der Behandlung spürbar zurück. «Relativ wenige Nebeneffekte
sind nicht vertretbar oder gar gefährlich und zwingen dann zum Aboder Umsetzen des Präparats.»
Für Herz und Kreislauf kann die Einnahme von Antidepressiva eine
Beschleunigung der Pulsfrequenz, Flimmern vor den Augen, Schwindel

und Kollapsneigung(Blutdrucksenkung) hervorrufen, besonders zu Be
ginn der Behandlung und bei knapp kompensiertem Kreislauf; außer
dem können Repolarisationsstörungen, Tachykardie, ventrikuläre Extrasystolie, Vorhofflimmem und dgl. auftreten.
Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören in erster Linie vegetati
ve Begleiterscheinungen, wie Trockenheit der Mund- und Nasenschleim
haut. Dabei handelt es sich um ein häufiges Symptom einer noch unhehandelten Depression. «Leider wird diese lästige bis quälende Krank
heitsfolge durch die Mehrzahl der Antidepressiva noch verstärkt, oft

begleitet von erheblichem Durstgefühl. Charakteristischerweise bleibt
die Trockenheit auch dann, wenn man den Mund voll Wasser hat.»

Neben den eher seltenen Akkomodationsstörungen kann es auch
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noch zur Hyperhidrosis kommen. Die damit verbundenen Schweißaus

brüche treten unabhängig von Temperatur und Tages- oder Nachtzeit
anfallsweise auf.

Weitere negative Auswirkungen von Antidepressiva können sein:
Tremor: feinschlägiger Fingertremor, der auf Antiparkinsonmittel in
der Regel nicht anspricht und ausgesprochen störend werden kann.

Obstipation (Verstopfung): Dieses Depressionssymptom wird durch
Antidepressiva noch verstärkt. Als seltene Komplikation kann es zu ei
nem Ileus(Darmverschluß)kommen.

Harnverhaltung: Miktionsstörungen sind besonders bei latenter oder

bisher nur knapp kompensierter Prostatahypertrophie möglich.
Gewichtszunahme: vor allem beim weiblichen Geschlecht, zum einen
als Folge der medikamentösen Stimmungsaufhellung, bei der die de
pressionstypische Appetitlosigkeit zurückgeht, zum anderen wegen
des bekannten «Kohlenhydrathungers», der mitunter sogar zu einem
Heißhunger, vor allem nach Süßigkeiten, wird.

Schlafstörungen: charakteristisches Symptom der Depression, kann
durch leicht bis stark aktivierende Antidepressiva intensiviert werden.

Häufig kommen noch folgende psychische Begleiterscheinungen hinzu,
die meist erträglich und vorübergehend sind:

Müdigkeit: tritt oft schon im Rahmen eines depressiven Syndroms auf,
ist jedoch häufig auch eine unerwünschte Wirkung der sedierenden
Antidepressiva.

Innere Unruhe: häufiges Depressionssymptom, tritt vordergründig bei
agitierten Depressionsformen auf, im Grunde aber auch bei den mei
sten psychomotorisch gehemmt wirkenden depressiven Zuständen.

Zerebrale Krampfanfälle: Bei «vorangegangener zerebraler Schädigung
(z. B. schwerem organischen Hirnschaden, chronischem Alkoholis
mus,Zustand nach Gehirntrauma) oder bei entsprechender Anamnese
und Disposition oder gar vorbestehender Epilepsie sind entsprechen

de Folgen nicht auszuschließen. Dabei scheint die Art des Antidepressivums nur eine sekundäre, die erniedrigte Krampfschwelle die wichti
gere Rolle zu spielen.»
Delirante Verwirrtheitszustände: treten vor allem nachts und im höhe

ren Lebensalter auf. Ihnen gehen häufig beunruhigende Träume vor
aus. Schließlich kann es zu akut einsetzenden produktiv-deliranten
Syndromen, schizophrenieähnlichen Symptomen mit Halluzinationen
und Wahninhalten kommen.
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Bei Einsatz von MAO-Hemmem (Monoaminooxidase-Hemmer bzw.

MAO-H), die in letzter Zeit bei ängstlich-gehemmten depressiven Syndromen wieder an Bedeutung gewinnen, müssen die Patienten sorgfäl

tig darüber aufgeklärt werden, daß sie während der Behandlung be
stimmte Nahrungs-und Genußmittel zu vermeiden haben. «Dazu gehö
ren beispielsweise: Käse (insbesondere stark riechender, also fermentierter), eingelegte Heringe, Hefe, Alkohol (vor allem Rotwein, z. B.
Chianti), aber auch Bier, ferner Joghurt. Außerdem darf eine Reihe
von vor allem internistisch gebräuchlichen Medikamenten nicht gege
ben werden (z. B. Reserpin-Präparate und Antihypotonika vom Adrena
lin-Typ).»

Bei unruhigen oder gar agitierten Depressiven und bei starken
Schlafstörungen sollten MAO-Hemmer nicht verordnet werden, weil
mit Nervosität, Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen sowie dosisunabhängig - allergischen Reaktionen zu rechnen ist. «Die mei
sten Probleme bereiten die hypotonen oder hypertonen Blutdruckverän
derungen. Letztere äußern sich vor allem in Hinterhauptdruck, Be
klemmungsgefühlen, Angst und Unwohlsein. Besonders gefährlich
kann dies bei älteren zerebralsklerotischen Patienten werden. Weite

re, eher seltene Nebenwirkungen sind Obstipation, Mundtrockenheit
sowie gelegentliche Potenzstörungen und verzögerter Samenerguß.» Volker FAUST / Günter HOLE / Manfred WOLFERSDORF: Nebenwirkungen von Antide-

pressiva. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 8(1985)11,S. 336- 340

Diskussion um die Intensivmedizin

Die primäre Aufgabe des Arztes besteht immer noch darin, «Leben zu
erhalten», dem Patienten «Lebenshilfe» zukommen zu lassen und vor al
lem, dessen «Recht zu leben» zu respektieren.

Anfang der fünfziger Jahre konnte während der großen Kinderläh
mungsepidemie die Sterblichkeit von 80 % auf 25 % gesenkt werden
(künstliche Beatmung atemgelähmter Patienten und intensive Behand
lung). In den Folgejahren führten diese Erfahrungen an großen Kran
kenhäusern zur Errichtung von Intensivstationen, in die schwerstkranke Patienten mit Störungen im Bereich vitaler Organfunktionen (Herz
funktion, Nieren- oder Stoffwechselfunktion) eingewiesen und dort un-
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ter Zuhilfenahme komplizierter Apparate von einem speziell ausgebildetet Personal versorgt und überwacht wurden.
An solchen Stationen, wo sich schwerstkranke Patienten konzentrie

ren, kommt es gezwungenermaßen auch zu einer Konzentration von

Problemen; «diese aber wurden zum Symbol für die angebliche Inhu
manität der modernen Medizin. In der nun entflammten Diskussion

wird die Intensivstation mit Todesstationen, wo das Leben unnötig ver
längert wird, gleichgesetzt.»

Ein Intensivmediziner kann bei Einlieferung eines Patienten, z. B.

nach einem schweren Unfall mit einer Gehirnverletzung, in der Regel
die Prognose bzw. die Heilungsaussichten nicht sicher abschätzen. Er
muß behandeln, wobei er in Grenzbereiche geraten kann. Nun kann
aber der Arzt niemals über Wert oder Unwert des Lebens entscheiden,
sondern immer nur über Wert oder Unwert einer medizinischen Be

handlung; so zitiert H. BENZER zur Beantwortung der Frage «Leben
oder Sterben» den Moraltheologen Günther VIRT: «Mitleid ist zunächst
eine Gefühlsregung, und es ist nur zu verständlich, daß einen der An

blick eines leidenden Menschen nicht kalt läßt. Mitleid, das jedoch
dem anderen nicht zutraut, in seinem Leid zur letzten Reife zu kom

men, auch wenn der andere im Augenblick keine Möglichkeit der Rea
lisierung dieses Sinnes sieht, widerspricht der Würde des Menschen

und entehrt ihn. Die Konsequenzen einer solchen Wehleidigkeitsethik
erweisen sich als inhuman, weil sie den Menschen nicht ernst genug
nehmen und ihm das Mitgehen in seine letzte Reifung verweigern, in
dem sie den leidenden Menschen vorher abschaffen wollen. Der Mit
leidige muß sich fragen, wie ernst er denn den anderen Menschen

nimmt und inwieweit er willens ist, ihm mit allen Möglichkeiten zu
helfen.»

Der Intensivpatient ist zudem ganz außerordentlichen psychischen
und seelischen Belastungen unterworfen, daher nimmt die psychische

Betreuung in solchen Fällen einen hohen Stellenwert ein. Zunächst gilt
es, die psychische Situation der Intensivpatienten kennenzulernen.

Dann muß aber auch untersucht werden, auf welche Weise das Pflege
personal auf den Intensivpatienten reagiert und letztendlich gilt es,
Methoden einer psychischen Betreuung zu erarbeiten. Durch eine mul-

tizentrische Studie konnte festgestellt werden, daß die Belastungen, die
durch die Atmosphäre der Intensivstation entstehen, in drei Gruppen
gegliedert werden können:
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- Angst, Panik und Besorgnis,

- Erschöpfung, Desorientierung und Verwirrung und
- Kommunikationsprobleme.

Die oft angeprangerte Medizintechnik wurde hingegen nicht als be
lastend empfunden, vor allem dann nicht, wenn sie Kommunikations
hilfen bot. Untersuchungen hatten nämlich ergeben, «daß der Intensiv
patient vor allem an Kommunikationsmangel leidet. Dieser Mangel ist
u. a. dadurch bedingt, daß Patienten infolge der Behandlung, z. B.
durch die künstliche Beatmung, nicht sprechen können. So wurde ein

spezieller Apparat entwickelt, der es dem Patienten gestattet, auch in
dieser Situation sprechen zu können. Viele andere Kommunikations
hilfen, wie modifizierte Fernsehgeräte und spezielle elektronische
Schreibmöglichkeiten, wurden in der Folgezeit entwickelt...
Natürlich kommt es bei dieser gemeinsamen Arbeit, bei hautnahem
Kontakt mit Kranken, Sterbenden und verzweifelten Angehörigen zu

psychischen Belastungen, welche Krisensituationen beim Personal,
das sogenannte «burn-out-Syndrom», auslösen können.
Nach STROTZKA kann eine Überidentifizierung mit dem Patienten,

häufig die Erstreaktion des Neueintretenden, zu einem Zurückziehen

von Patienten, zu einer Überbelastungsdepression, zu einer Überla
stungsaggression und zum Schaden für den Patienten zu einer Art Ritualisierung oder Routinisierung führen...

Das Pflegepersonal leidet vor allem daran, daß Überbelastung bei
chronisch überfüllten Stationen eine befriedigende Zuwendung zum

Patienten nicht möglich macht. Der Patient muß oft in fataler Weise
sich selbst überlassen bleiben.» So wurde versucht, mit Hilfe der Ange

hörigen dem Patienten für den Rest der Zeit ein einigermaßen lebens
wertes Leben zu schaffen. Aufgrund dieser Erkenntnis sind viele In
tensivstationen im In- und Ausland für die Angehörigen uneinge

schränkt geöffnet. Schließlich reifte noch die Idee, zusätzlich zu den
Angehörigen eine spezielle Betreuungsgruppe, «bestehend aus Laien
(Studenten), auf freiwilliger Basis zu einer nichtärztlichen Mitbe
treuung unserer Patienten zuzuziehen. Diese Betreuungsgruppe sollte
gewissermaßen als verlängerter Arm des Pflegepersonals die psychi
sche Betreuung des Patienten unterstützen.»
In dieses Modell, das 1977 erstmals im Hörsaal der II. Chirurgi-
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sehen Universitätsklinik in Wien vorgestellt wurde, werden heute fol
gende Erwartungen gesetzt:

Für den Betreuer bedeutet dieses praktizierte «Modell Ausbildung
und Praxis während des theoretischen Studiums, Kennenlernen der
psychischen Probleme von Schwerstkranken, Kennenlernen medizini
scher Fachrichtungen und der Technik in der Medizin, Kontakt zu
Kranken,zum Pflegepersonal und zu Ärzten.»

Für den betreuten Patienten wird ein Mehr an Kommunikation, ein
Mehr an Information (wobei der Betreuer als Vermittler arbeitet) er
wartet.

Für den Arzt und das Pflegepersonal schließlich erwartet man sich

von diesen Laienbetreuern die Funktion eines verlängerten Armes so
wie das Erwachen höheren sozialen Bewußtseins. - Herbert benzer: Wie
inhuman ist die Intensivstation? Arzt und Christ 31 (1985)2,82-87

Die Läuse sind wieder da

Läuse sind seit etwa 15 Jahren bei uns heimisch geworden und da

die Zahl der betroffenen Personen stark zugenommen hat, beschäftigt
dieses Problem auch die Gesundheitsbehörden in zunehmendem
Maße.

Läuse sind dorso-ventral abgeplattete Individuen, die zwar systema
tisch zu den geflügelten Insekten (insecta = Kerbtiere, wegen der Ein
schnitte zwischen den Segmenten, d. h. die stärker chitinisierten Teile

sind durch weichere Intersegmentalhäute miteinander verbunden) ge
stellt werden, aber in Anpassung an den stationären Ektoparasitismus

im Laufe der Evolution ihre Flügel wieder vollständig rückgebildet ha
ben. Die Läuse des Menschen werden als Tierläuse zusammengefaßt.
Ihre Färbung variiert von hell-gelblich bis leicht bräunlich.

Die Bezeichnung «Läuse», die seit dem Übergang vom Tertiär zum
Quartär bekannt war, geht auf PLINIUS (1. Jahrh. n. Chr.) zurück. Man
sprach ihnen ursprünglich sogar positive Wirkungen zu. Sie sollten die
«verdorbenen Säfte» aus dem Körper saugen und von Läusen Befallene
sollten über eine hohe Potenz verfügen.

Nach heutigen Kenntnissen sind Läuse ausnahmslos Parasiten der

Säugetiere und des Menschen und streng monophag, d. h. jede Art be-
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siedelt nur eine Wirtsspezies. Die Zahl der bisher bekannten Läusear
ten, zu deren wichtigsten die Kopflaus, die Filzlaus und die Kleiderlaus

gehören, liegt bei ungefähr 400. Die strenge Bindung an ihre Wirte
setzt morphologische Adaptionen voraus, die ein ganzes Leben auf den
Blutspendern, ohne Einschaltung der Außenwelt, ermöglichen.
a)Larven und Geschlechtstiere

Der ständige Aufenthalt in der Behaarung des Wirtes oder der Klei
dung erfordert Extremitäten, die es einer Laus gestatten, sich fest an
den Haaren oder Fasern anzuklammern. Die Läuse haben dazu in ei
ner besonderen Vollkommenheit Klammerbeine ausgebildet. Selbst die

übliche Fellpflege bzw. das Kämmen der Haare kann die «ungebetenen
Gäste» nicht vertreiben. Weitere morphologische Einzelheiten sind der

schlanke Kopf, der stets schmaler als der mit dem Abdomen (Hinter
leib) weitgehend verschmolzene Thorax (Brust) ist. Die Menschenläu
se besitzen ein Paar schwach ausgebildete Augen, zwei fünfgliedrige
Fühler und kompliziert gebaute stechend-saugende Mundwerkzeuge.
Die Filzlaus unterscheidet sich von der Kopf- und Kleiderlaus durch

ihren trapezförmigen Körperbau mit den seitlich abstehenden kurzen
derben Extremitäten, ihrem kleinen Kopf, den zapfenartigen Fortsät
zen am Hinterende und ihre minimale Größe.

Kopf- und Kleiderlaus sind hingegen nur schwer zu unterscheiden.
Das verläßlichste Unterscheidungsmerkmal ist die Länge der Fühler.

Ein gleichfalls verwertbares Merkmal ist die Form des Femur (Ober
schenkels). Auch die Eier (Nisse) können von Kopf- und Kleiderlaus

nicht gegeneinander abgegrenzt werden, wohl aber gegen Filzlauseier.
In ihrem Aufbau entsprechen die Lauseier einem typischen Insektenei. «Die Eischale (Chorion) besteht also nicht, wie immer wieder fälsch
licherweise behauptet wird, aus Chitin, einem Polyglucosamin (Koh

lenhydrat), sondern aus Chorionin, einer Substanz, die durch ihren
Schwefel- und Sfach höheren Stickstoffgehalt dem Keratin (Horn) nä
her verwandt ist als dem Chitin. Der unterschiedliche chemische Auf

bau zeigt sich sehr deutlich im Verhalten gegenüber bestimmten Che
mikalien. Läßt sich Chitin in konzentrierten Mineralsäuren lösen, so

kann das Chorionin nur mit Laugen in Lösung gebracht werden.»
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h)Entwicklung

Biologisch gesehen durchlaufen alle Läuse eine hemimetabole Ent

wicklung (Halbverwandlung). «Alle beweglichen Stadien (drei Larven +
Geschlechtstiere) ernähren sich identisch, sie nehmen ausschließlich

Blut auf. Zur Ergänzung dieser einseitigen und inkompletten Nahrung
besitzen die Läuse wie andere hemimetabole Blutsauger (Wanzen)
symbiotische Mikroorganismen.» Die wenig zahlreichen Eier (Nisse)
werden «einzeln abgelegt und mit Hilfe einer speziellen Substanz, die
aus paarigen Kittdrüsen in halbflüssiger, in sich rasch verfestigender
Form aus dem Hinterende ausgeschieden und in die während des Aus
härtungsprozesses das Ei hineingedrückt wird, ausschließlich an Haa
ren, meist an deren Basis, festgeklebt.» Frisch abgesetzte Nisse sind

perlfarben weißlich-glänzend, geschlüpfte Eier sind rein weiß opalisie
rend. «Die Larven des ersten Stadiums schlüpfen nach wenigen Tagen
aus. Schon kurze Zeit danach beginnen sie mit der Nahrungsaufnahme,
die sie im Abstand weniger Stunden kontinuierlich fortsetzen und so
ihren Wirten ständig eine bestimmte Menge Blut entziehen. Nach wei
teren Tagen häuten sich die Erstlarven zur Larve zwei und im Abstand

weniger Tage zur dritten Larve, aus der nach einer letzten Häutung Ge
schlechtstiere (Männchen und Weibchen) hervorgehen, die sich kurz
darauf paaren. Die Weibchen beginnen bereits innerhalb des ersten
Tages mit der Eiablage.

Das Charakteristische aller Tierläuse ist ihre permanente Anwesen

heit auf dem Wirt und ihr großes Nahrungsbedürfnis. Obwohl die aufge
nommene Blutmenge pro Weibchen und Tag mit 1 bis 2 mg gering ist,
stellt sie bei einem extrem hohen Befall- 10 000 bis 20 000 Läuse wur

den auf einer Person gezählt - allein schon eine große Belastung dar.»
Die mehrfache Blutaufnahme ist auch der Grund, warum vom Wirt

entfernte Läuse nur geringe Lebensdauer haben. Während sie gegen
Kälte widerstandsfähiger sind, sind sie gegen Wärme ab 45° C nicht resistent.

c)Beim Menschen auftretende Läuse

Ungeklärt bleibt noch, warum die Kopflaus ab August eines jeden
Jahres bis in den Spätherbst hinein vermehrt auftritt.

«Hauptansiedlungsorte sind die Retroaurikulär-(Hinterohr-) und
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Okzipitalregion (Hinterhauptsregion). Die Zahl der Läuse auf einer
Person liegt bei der Mehrzahl der Patienten unter 10 Individuen. Die
am meisten gefährdeten Personen sind Kinder ab dem Kindergartenal
ter bis etwa zum 14./ 15. Lebensjahr.»

Der Öffentlichkeit weit weniger bekannt ist die rapide Zunahme des
Filz- oder Schamlausbefalls. Mitverantwortlich für diese Lokalisation

sind neben den weniger dicht stehenden und stärkeren Haaren in der
Genital- und Perianalregion noch die höhere Feuchtigkeit und mögli
cherweise eine Geruchskomponente. Allerdings wurde diese Art von
Läusen bei Erwachsenen auch zwischen den Brust-, Achsel- und Bart

haaren sowie seltener an den Augenbrauen und -wimpern und extrem

selten den Kopfhaaren festgestellt. Eine Übertragung von Mensch zu
Mensch ist fast nur durch engsten körperlichen Kontakt möglich, wozu
größere sexuelle Freizügigkeit, Wohngemeinschaften mit oft einherge
hender Promiskuität und der Kontakt mit Straßenprostituierten und

Drogenabhängigen das ihre beitragen.
Die Kleiderlaus gehört bei uns heute zu den großen Seltenheiten.

d)Läusebekämpfung
Medizinisch gesehen stellen die Läuse, die in den letzten 15 Jahren
über die Kommunen, die Mode der ungepflegten langen Haare, die
Kindergärten und Schulen sich wieder bemerkbar machten, keine so
ernste Gefahr mehr dar wie früher. «Als die Alliierten 1943 in Italien

landeten, wurde die Millionenstadt Neapel von einer Fleckfieber-Epidemie heimgesucht, die drohte, die Bevölkerung auszurotten. 81 % er
lagen damals der Infektion, und nur der erstmals mögliche Einsatz von
DDT als wirksames Entlausungsmittel konnte die Katastrophe verhin
dern.»

Das größte Problem bei der Läusebekämpfung bleibt allerdings nach
wie vor die Abtötung der Nisse, wegen der besonderen Resistenz der
Eischale. Selbst mit Insektiziden konnte man diesem Problem nicht

beikommen. Am vorteilhaftesten erwies sich noch eine physikalische
Entwesung durch Erhöhung der Temperatur auf über 45°C bzw. ein

«Aushungern» der Läuse, was allerdings eine Verpackung der Gegen
stände für mindestens drei Wochen in Plastiksäcke erfordert. - Werner
FRANK: Läuse - eine zunehmende Plage. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten
8(1985)3,5.68-79
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Auftreten einer neuen Seuche in Europas Hafenstädten
Ratten, die ursprünglichen Verbreiter der Pest-Epidemien, übertra
gen in Hafenstädten eine neue Krankheit, die sich erst wie eine Grippe
äußert und im weiteren Verlauf die Nieren angreift. Bei dem Erreger
handelt es sich um ein RNA-Virus, das aufgrund seines Vorkommens
auch als «Hantan-Virus bezeichnet wird und vor allem in China stark

verbreitet ist. Das über Schiffe in die Hafenstädte verschleppte Virus
wird von Ratten und drei Arten wilder Nager auf den Menschen über
die Luftwege übertragen. Da man vom Tier angehustet werden muß,ist
die Infektionsgefahr begrenzt. Nach einer Infektion kommt es zu mala
riaähnlichen Zuständen, mit hohem Fieber, Schüttelfrost sowie schwe
ren Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen. Der Nierenschaden der be

troffenen Patienten äußert sich in Harnausscheidungen bis zu 5 Liter
pro Tag. - Naturwissenschaftliche Rundschau 38(1985) 1, 23- 33

PSYCHOLOGIE

Gefühle und Motivation

a) Gefühle

Nach den Ausführungen von Dr. Josef A. KELLER, Würzburg, auf
dem X. IMAGO MUNDI Kongreß 1985 in Innsbruck beschreibt man
Gefühle

als Erlebnisse, die den Menschen überfallen,

als Erlebnisse, die spontan auftauchen und ebenso spontan verschwin
den,

als Erlebnisse, die den Einzelnen persönlich berühren,
als Erlebnisse, die den Charakter der Lust und Unlust, der Angenehm
heit und Unangenehmheit besitzen,

als Erlebnisse, die mit einer allgemeinen organismischen Aktivierung
oder Erregung zu tun haben,

als Erlebnisse, die sich in Ausdruck, Verhalten und physiologischen
Prozessen äußern können,

als Erlebnisse, die häufig einen negativen Beigeschmack haben, die als
destruktiv oder störend empfunden werden.

Doch gerade wegen dieses unmittelbaren Bezugs der Gefühle zu Gestimmtheit und Verhalten des Menschen wurden die Gefühle von der

vorherrschenden intellektualistischen Sicht des Menschen als Beein

trächtigung von Denken und Wollen und nicht als eine eigene Katego
rie psychischer Fähigkeiten betrachtet. Dies ist umso verwunderli
cher, als man inzwischen weiß, daß Gefühle sehr bedeutsame Funktio
nen für das Leben und Verhalten des Menschen haben:
als Antriebsfunktion für Verhalten und Handeln

als Erwartungsfunktion vom Typ Hoffnung auf Erfolg, Furcht oder
Mißerfolg,
als Ausdrucksfunktion zur Mitteilung an die Umgebung. Wer Gefühle

nicht zeigen kann, verlernt die Kommunikation mit der Umgebung in
Mimik und Gestik und läuft Gefahr, sich zu isolieren;

als soziale Funktion durch Ausdrucksvermittlung bestimmter, auf an
dere Personen gerichteter positiver oder negativer Intentionen der
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Gesinnung, der Zurückweisung, der Anerkennung, der Ablehnung,
der Scheu, der Aggression oder der Furcht;

als kognitive Bewußtseinsfunktion, als die durch sie erlebte positive
oder negative Stimmung auch kognitive Erlebnisinhalte bewertet
und klassifiziert,

als physiologische Adaptionsfunktion durch Anpassung der mitkonsti
tuierenden physiologischen Komponente an emotional relevante Er
eignisse oder Situationen,

als Steuerungsfunktion für Denken und Problemlösen, insoferne der

emotionale Gehalt im Gehirn mitabgespeichert wird und diese abge
speicherten emotionalen Inhalte für den Wiederaufruf und Abruf

von Gedächtnisinhalten äußerst bedeutsam sind, d. h. emotional ge
haltvolle Geschehnisse werden in der Regel besser behalten und
wieder erinnert,

als Kompensationsfunktionen für Informationsdefizite in dem Sinne,
daß bei mangelnder Information in einer komplexen Situation die
Emotion steigt, die Informationsaufnahme abnimmt, die Differenzie
rungsmöglichkeit herabgesetzt wird, so daß die Handlung aus einem

begrenzten Überlegungsbereich und oft völlig nur aus der werten
den Gestimmtheit erfolgt.
b)Motiv und Motivation
Motiv und Motivation sind klar zu unterscheiden:

Motiv ist eine personspezifische Disposition oder Eigenschaft, d. h.
eine relativ konstante und weitgehend situationsunabhängige Erle
bens- und Verhaltenstendenz oder -Orientierung.
Motivation ist ein aktueller Prozeß, der durch einen Komplex ver
schiedener Organismus- und Umweltvariablen bewirkt wird, deren
Funktionen in einer allgemeinen Aktivierung und spezifischen Orien
tierung von Erleben und Verhalten besteht. Jene Standpunkte, nach
denen Motivation als etwas zu betrachten sei, das allein aus Strebun

gen, Triebkräften oder Instinkten des Individuums besteht, gehören
der Vergangenheit an. Sämtliche neuere Ansätze der Motivationsfor

schung versuchen unter Motivation alle möglichen Einflußgrößen des
Handelns eines Individuums einzulangen, ob sie nun der Person selbst
angehören, wie Motive, Triebe, Instinkte, Erwartungen, Emotionen,
Absichten, Pläne, Ziele und Wertvorstellungen, oder ob sie deren Um-
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weit angehören, wie spezifische Anreize, quantitative und qualitative
Merkmale möglicher Zielobjekte, vermeintliche oder reale Einwirkun
gen von sehen anderer Personen, allgemeiner situativer Kontext, Er
leichterung oder Erschwerung der Zielerreichung, vorhandene Zielal
ternativen, usw.

Es geht also bei Motiv und Motivation um sehr komplexe Zusammen
hänge. Zudem befindet sich die Motivationsforschung, nach KELLER,
derzeit in einem Stadium, das es nicht gestattet, eine auch nur einiger
maßen sichere Antwort auf die Frage nach dem motivationalen roten
Faden zu geben, der sich durch das Leben eines Menschen zieht, wes
halb auch die Frage nach Lebensleitlinien noch offen bleiben muß. Josef A. KELLER: «Gefühle als Grundelemente des Psychischen» und «Motivation und

menschliches Verhalten». X.IMAGO MUNDI Kongreß,Innsbruck 1985

Fühlen, Denken und Hypnose
Der Einfluß des Fühlens auf Erinnern, Denken und Handeln zeigt
sich besonders deutlich im Hypnosezustand bei Ableitung der Gehirn
ströme im EEG.So zwingen uns, nach Doz. Claus Heinrich RICK, Dahn,
die neuesten Untersuchungsergebnisse zur Annahme, daß sich im
Hypnosezustand andere elektrische Hirnwellenaktivitäten finden als
dies im normalen Wachheits- oder Schlafzustand nach der gesamten
Literatur bisher bekannt war. Dies zeichnete sich besonders bei Be

obachtungen aus der Bick-Klinik bei Probanden ab, bei denen EEG-

Ableitungen mittels eines Computers in Form von Spektren ermittelt
und sichtbar gemacht wurden. Aus diesen Spektren läßt sich zusätzlich
der Ablauf der Gehirnfunktionen im Hypnosezustand ersehen. Nach

bisherigen Beobachtungen zeichnet sich, nach EICK, eine Bestätigung
der von Roger W.SPERRY beschriebenen Gehirnfunktionsdominanz in
bezug auf die rechte und linke Gehirnhälfte ab, der 1981 den Nobel
preis dafür erhielt. So konnte man z. B. in den in rechts und links auf
gespaltenen Höhen der EEG-Spektren ein eindeutiges Wechseln der
Gehimfunktionen im Hypnosezustand beobachten; beim Rechtshän
der von der linken zur rechten Gehirnhälfte und beim Linkshänder in

umgekehrter Richtung. Geht man von der Tatsache aus, daß in der lin
ken Gehirnhälfte das Mathematische, Logische, Verbalisierende und
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in der rechten Gehirnhälfte das Intuitive, Emotionale, Archaische

liegt, so eröffnen sich hier, nicht nur für die Hypnoseforschung, son
dern für die gesamte Gehirnforschung ganz neue, sichtbare und
steuerbare Möglichkeiten. Im Bick-Institut ist es gelungen, bei Ablei
tung von Hirnströmen im EEG nachzuweisen, daß der Schwerpunkt
der Gehirnfunktionen während eines Experimentes im Hypnosezu
stand zunächst durch entsprechende verbale Kommunikation bewußt

die Gefühlssphäre und damit die rechte Gehirnhälfte angesprochen
und schließlich durch eine mathematisch-logische Aufgabe eine Verla
gerung der Gehirnaktivitäten von der rechten zur linken Gehirnhälfte

provoziert werden kann, wobei die bereits erwähnten Spektrengipfel
des EEG's dies in einem Wechsel anzeigen. D. h. im Hypnosezustand
zeigen die ursprünglich höheren Gipfel im Frequenzspektrum des
EEG's der rechten Seite einen sichtbar niedereren Wert, während die
linke Seite jetzt die Höhere geworden ist. - Claus Heinrich bick: Der Einfluß
des Fühlens auf Erinnern, Denken und Handeln im Hypnosezustand bei Ableitung der
Hirnströme im EEG.X.IMAGO MUNDI Kongreß,Innsbruck 1985

Gedanken zum Frieden

Alfred ADLERS Individualpsychologie gründet sich auf zwei Grund
annahmen der Unteilbarkeit:

- daß das Individuum unteilbar ist,

- daß das Individuum in einer notwendigen real existierenden unaufhebbaren Verbundenheit mit seiner Umwelt lebt.

Diese beiden Annahmen regen zum Nachdenken an über die Art und
Weise der Beziehungen des Individuums zu sich selbst und zu seiner
Umwelt. Auf der einen Seite steht also die leiblich-seelisch-soziale
Einheit des einzelnen selbst, auf der anderen dessen unauflösliche
Verflochtenheit mit der Umwelt an. Daraus ergibt sich eines der zen

tralen Themen der Individualpsychologie: Frieden mit sich {innerer
Frieden) und Frieden mit seiner Umwelt {äußerer Frieden) in dem Sin

ne, «daß bestehende Spannungen im Inneren wie nach außen wahrge
nommen,angenommen,in die eigene Verantwortung übernommen und

schließlich einem möglichen Ausgleich nähergebracht werden.»
Nun ist es aber so, «daß die Anregungen und Impulse aus der Kör
persphäre, unsere Gefühle, Vorstellungen, Gedanken und Wünsche so-
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wie die Herausforderungen und Notwendigkeiten der Umwelt oft in
sehr verschiedene Richtungen weisen und oft sogar in einem schroffen
Gegensatz zueinander stehen.»
Der angestrebte innere Friede ist nicht ein Ausgleich von fremden
Kräften im Einzelnen, sondern der Friede des einzelnen Individuums

mit sich selbst. Somit ist der Gedanke oder Ausspruch: Was nicht für
mich und mit mir ist, ist gegen mich und muß ausgemerzt werden, un

friedlich. Innerer Frieden in diesem Zusammenhang heißt Geltenlas
sen. Und damit kommen wir zu der Ausgangsthese, daß der Mangel an
innerem Frieden die Grundlage für seelische Störungen bildet bzw. daß
seelische Gesundheit ein Ausdruck von innerem Frieden ist.

«Seelische Störungen sind dadurch gekennzeichnet, daß der dialekti
sche Entwicklungsprozeß von Erhaltung und Entfaltung stillgestellt
und umfunktioniert wird zur Sicherung des Status quo, zur alleinigen
Erhaltung eines vermeintlich guten, vermeintlich festzuhaltenden Zustandes.» Eine solche Haltung ist Ausgangspunkt für Minderwertig
keitsgefühle, Angst, Verkrampfung, Unbewußtheit und Erstarrung.
Wahrnehmung und Erleben werden eingeschränkt und abgeblockt, zu
sätzliche Spannungen und Herausforderungen werden «übersehen»,

nicht mehr akzeptiert, im Fall ihrer Unvermeidbarkeit als Überforde
rung und Bedrohung erlebt. In diesem Sinne ist Ichhaftigkeit, oder Ich
bezogenheit ein Mangel an innerem Frieden, ein Mangel an Spannungs
toleranz, Mut,innerer Offenheit und Beweglichkeit. «Dieses Grundmu
ster kann in erschütternder Angst und unwiderstehlichen Zwängen,in
entsetzlichen Gefühlen der Leere und Entfremdung, in funktionellen

Störungen oder in körperlichen Symptomen zum Ausdruck kommen es ist nach ADLER der Kern einer jeden seelischen Störung.»
Die solchen Störungen zugrunde liegende Entmutigung findet durch
scheinbare Bestätigung aus der Umwelt teufelskreisartig immer neue
Nahrung. Das Individuum ist nun einmal in eine «Umgehung» eingebet
tet, erst so kommt es zu seiner Existenz und bleibt lebenslänglich auf
diese «Kontakte» angewiesen. Daraus ergibt sich, daß innere Friedlo-

sigkeit und seelische Störungen auf der Grundlage eines früh gestörten
äußeren Friedens beruhen. Dies kann oft schon die Situation des Kin
des innerhalb der Familie bezeichnen.

Von Kindern, denen eine liebevolle Bindung an ihre ersten Bezugs
personen fehlt, sagt ADLER, sie führten ein Leben «wie in Feindes-
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land». «Es sind Kinder, die von ihren Eltern nicht so angenommen und
in ihrer Art bestätigt und gefördert werden, wie jeder Mensch das
braucht; statt dessen werden sie allein gelassen, zurückgewiesen oder
dermaßen umsorgt, daß sie ihre Stärken und Schwächen,ihre Möglich
keiten und Grenzen nicht kennen und nicht akzeptieren lernen kön
nen.... Mit anderen Worten: wer mit sich in Frieden leben will, wer
sich in seinem Sein und Können - auch in seinen Mängeln und negati

ven Gefühlen - annehmen können soll, der muß das zuvor dadurch ge
lernt haben, daß andere dies in emphatischer und einfühlsamer Weise

mit ihm getan haben. Es ist das Ergebnis eines Lernprozesses, wenn je
mand sich nicht nur in seinen Erfolgen annehmen kann, sondern auch
in seinen Schwächen und Mißerfolgen.»
Unter dem Gesichtspunkt der Unteilbarkeit von Individuum und Ge
meinschaft wird diese umfassende Selbstannahme zur logischen Vor
aussetzung für inneren Frieden.

Aus dieser Auffassung von Frieden mag deutlich werden, daß Frie
densarbeit sich nicht darauf beschränken kann, auf äußere Bedrohun
gen zu reagieren. Den Frieden zu erhalten, heißt, ihn aktiv zu entfal

ten: im Umgang mit sich selbst und mit anderen. Unabdingbare Vor
aussetzung dafür ist, «jenes Maß an Mut und Spannungstoleranz zu er
halten, das für eine kooperative Lösung der auftretenden Spannungen
benötigt wird.» - Robert F. ANTOCH: Über einige bemerkenswerte Parallelen zwi
schen innerem und äußerem Frieden. Zeitschrift für Individualpsychologie 10 (1985) 1,
S.2-10

Psychoanalyse und Körpersprache

Körpersprache der Patienten läßt beim Therapeuten Gegenübertragungsgefühle und -reaktionen entstehen. Dieser interpersonelle Vor
gang beruht auf Signalen, die der Patient oft unbewußt aussendet und

auf die der Therapeut reagiert. Das Auftreten einer psychoanalytischen
Wahrnehmungseinstellung(Beobachtung der Gegenübertragungsreak
tion) läßt sich vornehmlich bei Material beobachten, das nicht dem
sprachlichen Mitteilungsraum entspringt. Häufig treten bei Darbietun

gen wie Tonfall, Gestik, Mimik, Körperbewegung, Gegenübertragungs
reaktionen auf, die durch Verhaltensbeobachtung registrierbar sind.
Darüber hinaus bewirkt der Patient eine affektive Reaktion des Thera-
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peuten im Sinne eines Einflusses oder einer Veränderung, auf die der
Therapeut entsprechend reagiert und so seinerseits auf das affektive
Befinden des Patienten zurückwirkt.

Daniel STERN, führender Vertreter einer neueren entwicklungspsy

chologischen Richtung, die die Entwicklung der sozialen Interaktion
und Kompetenz des Säuglings und Kleinkindes erforscht, vermutet,
daß es im Bereich des menschlichen interaktiven Verhaltens eine

grundlegende Prozeßeinheit der interaktiven Erfahrung gibt, die stets
ein sensorisches, motorisches und affektives Erfahrungselement ent
hält.

a)Methoden zur Erforschung der Körpersprache

Die naheliegendste und am häufigsten angewandte Methode bei der
Untersuchung nonverbaler Kommunikation ist die Direktbeobachtung,
später ergänzt durch Direktmessung (ein Meßapparat wird an einem
Körperteil angebracht) und Aufzeichnung von Körpersprache. Letztere
verwendet Video für den visuellen Bereich, Tonband für den akusti
schen Bereich. Die aufzeichnende Beobachtung ist insofern vorteil

haft, als die Doppelrolle Beobachter - Notierer umgangen werden
kann,zum anderen können die Beobachtungseinheiten bei der Wieder

gabe segmentiert, evt. zeitlich verlangsamt oder arretiert werden, so
daß eine ziemlich genaue Einzelauswertung hinsichtlich zeitlicher und
räumlicher Verläufe möglich ist. Im akustischen Bereich lassen sich
Grundfrequenzanalysen vornehmen.

Die Beobachtung des Übertragungsgeschehens, wie es verbal geäu
ßert wird, dient der Interpretation nonverbalen Verhaltens. Die Ver
haltensbeobachtung wertet zumeist beobachtbares Ausdrucksverhalten,

das als Symbol für die innere Befindlichkeit angesehen wird, verste
hend aus.

b) Klinisch bedeutsame Verhaltensweisen der Körpersprache
Nonverbales Verhalten wird stets unterteilt nach Verhaltensberei

chen oder Signalsystemen wie Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Gestik,

Körperhaltung, Körperorientierung, Körperbewegung, Stimme. Im
Rahmen der klinischen Arbeit richtet sich das Interesse auf Verhal

tensstörungen der Körpersprache, und es wird angenommen, daß sich
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Affektstörungen auf Mimik, Gestik, Stimme, Körperhaltung, soziale Di
stanz auswirken. Eine Verhaltensstörung kann dabei quantitativ defi
niert sein als signifikant abweichendes Verhalten. Es wurde z. B. fest

gestellt, daß die Blicklänge schizophrener Patienten gegenüber depres
siven und normalen Personen signifikant kürzer ist. Eine qualitative
Betrachtungsweise abweichenden Verhaltens findet sich bei D. STERN
(1979). Er geht davon aus, daß bei einer Interaktion innere oder äuße

re Stimulation in Abstimmung mit dem Aufmerksamkeits-, Erregungs
und Affektniveau reguliert werden müssen. Regulierungsfehlschlüge
sind Folgen von paradoxer Stimulierung, Unter- oder Überstimulation.
Paradoxe Stimulierung
Unter paradoxer Stimulierung versteht man - nach D. STERN - die

Zuwendung eines Interaktionspartners bei gleichzeitigem Vermeiden
eines vollen Kontaktes, eine klare Abwendung wird aber ebenso ver

mieden. Oft wird mit verschiedenen Signalen gleichzeitig Wider
sprüchliches mitgeteilt. Die sogenannte nonverbale Kommunikations

forschung umfaßt Begriffe wie Kanaldiskrepanz oder Kontradiktion. D.
h., daß durch verbale und nonverbale Äußerungen getrennte, einander
widersprechende Bedeutungsinhalte vermittelt werden.
Unterstimulation

Unter «Unterstimulation» versteht D. STERN «jede drastische Bedin

gung, die verhindert, daß die Aufmerksamkeit gefesselt wird und gefes
selt bleibt, oder die gestattet, daß das Erregungs- und Affektniveau un
ter die Untergrenze eines optimalen Bereichs sinkt und dort verharrt.»

Durch eine Interaktion kommt es zu einem Reizungs-«Fehlbetrag». Die
ser kann ausgelöst werden durch:

- mangelnde Reizintensität, da emotionale Reaktionen zu abgeflacht
oder übermäßig vorhanden sind,

- durch zu kurze Stimulation, wodurch die Kapazität des Interaktions
partners nicht voll ausgeschöpft wird,
- durch Fehlinterpretation

- durch Nichteingestelltsein auf den Interaktionspartner
- durch Hemmungen eines der Interaktionspartner in einer Bezie
hungsmodalität.

Die Affektäußerung bedient sich als Ausdrucksmittel der Körper-
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spräche, um so interpersonale Vorgänge in Gang zu bringen. Sobald Af
fekte in der Beziehung zum Analytiker nonverbal interagiert werden,
nehmen sie Widerstands- und Übertragungscharakter an.
Überstimulation

«Steuerndes und aufdringliches Verhalten der Betreuungsperson ge

hört zu den häufigsten Ursachen von Überstimulation. Wenn man
steuernde Verhaltensweisen Zug um Zug verfolgt, zeigt sich, daß sie
meist mit Einmischungen in die selbstregulierenden Verhaltensweisen
des Kleinkindes zu tun haben.»(D. Stern, 1979)

Patienten, die von überstimulierenden Erwachsenen betreut wur

den, empfinden die Interaktion des Therapeuten häufig als Bedrohung
ihrer Person. Sie fühlen sich verfolgt, beeinflußt, bedrängt, seelisch

vergewaltigt und fassen die Art der therapeutischen Annäherung oft
als unerwünschtes Eindringen in den sogenannten interpersonalen
Raum auf, der nach außen durch eine Intimdistanzschranke abgegrenzt
ist. In unserem Kulturkreis beträgt die Intimdistanz von Gesicht zu Ge

sicht knapp einen Meter. Bei Überschreiten dieser Grenze treten hefti
ge AversiVrea/ctionen auf. Es besteht die Annahme,daß sich diese Reak
tionen von Reflexen herleiten, die den lebenswichtigen Zweck haben,

Gesicht und Augen bei drohender Näherung eines Objekts zu schüt
zen. Diese Schutzreaktionen äußern sich im Abbrechen des Blickkontak

tes bzw. im Abwenden des Kopfes. Der Blickkontakt spielt schon sehr
früh eine Rolle. Etwa ab dem 6. Lebensmonat gewinnt die Mutter zum
ersten Mal den sicheren Eindruck, daß das Kleinkind ihr in die Augen

schaut. Das hat zur Folge, daß das Verhalten der Mutter von dieser
Zeit an merklich sozialer wird, sowohl in ihren Lautäußerungen als

auch in ihrem Minenspiel. Bei befriedigendem Wechselspiel in ver
schiedensten Bereichen entsteht innerpsychisch das Gefühl von Bin
dung.
Über- und Unterstimulation können auch Hand in Hand gehen, wenn

sich jemand z. B. einer dramatisierenden Stimmlage und eines breiten
Ausdrucksrepertoires bedient, ohne dabei auch nur die geringsten Ge
fühle anklingen zu lassen. Eine andere Art dieser Koppelung liegt vor,
wenn beispielsweise ein Patient den Therapeuten während des Ge
sprächs unablässig fixiert, so daß dieser das Gegenübertragungsgefühl
entwickelt, man zwinge ihn zum Wegschauen oder zum «Gegenhalten».
Sofern der Therapeut sich bemüht, nonverbales Verhalten nur über
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einen aktuellen Beziehungsaspekt anzusprechen,fühlt sich der Patient

ganzheitlich gesehen, spürt Interesse und Einfühlungsvermögen. Er
entwickelt im Laufe der Zeit ein Gespür für eigene und fremde Interak
tionsstrategien, und dies führt zu einer angemessenen Realitätsein

schätzung. - Gerlinde HERDIECKERHOFF: Körpersprache in der psychoanalytischen
Behandlungssituation. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 31
(1985)2,129-149

Somatotherapie-Psychotherapie

Die Beantwortung der Frage nach dem Unterschied zwischen psy
chiatrischer Souiätotherapie und Psychotherapie scheint einfach, wird

sie doch schon durch die unmittelbaren Wortbedeutungen nahegelegt:
Somatotherapie ist der Versuch einer auf definierte somatische Struk
turen abzielenden Manipulation vermittels physikalischer oder chemi

scher Einwirkungen. Psychotherapie ist gezielte Manipulation im Psy
chischen mit verbal-semantischen bzw. nonverbal-informativen Mit
teln.

Im Grunde stellt jede Form der Therapie einen Wechselwirkungsprozeß zwischen einem ganzheitlichen. Leibliches und Seelisches um
fassenden biologischen Individuum und seiner Umwelt dar.
«Diese Verkoppelung des biologischen Individuums mit seiner Um

welt stellt einen, von Moment zu Moment veränderlichen dynamischen
Prozeß dar. Alle Wahrnehmungen, Handlungen, Gefühle, Gedanken
lassen sich als Ausdruck einhr strukturellen Verkoppelung auffassen genauer, einer Verkoppelung der dynamischen Struktur des Gehirns
mit der dynamischen Struktur seiner Umwelt....

Sowohl Umwelt- wie auch Gehirnstruktur werden im Verkoppelungsprozeß verändert, wobei das eine die Ursache für die Verände
rung des anderen ist. So unterliegen etwa die das Auge treffenden elek
tromagnetischen Schwingungen mannigfachen Transformationen
durch die Strukturen des Gehirns, und diese werden dabei selbst ver
ändert.

Unter dieser sehr allgemeinen und sehr grundsätzlichen Perspektive
entspricht natürlich auch jeder therapeutische Eingriff einem struktu
rellen Verkoppelungsprozeß von biologischem Individuum und Um

welt. Als Umwelt im engsten Sinne fungiert hier das therapeutische
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Agens,sei dieses nun seinem Wesen nach chemisch-physikalischer Na
tur wie bei der psychiatrischen Somatotherapie oder semantischer Na
tur wie hei der eigentlichen Psychotherapie.»
aj Somatotherapie

Zur Verdeutlichung des Begriffes «Somatotherapie» stell man sich ei
nen Patienten vor, dem man ein bestimmtes Quantum einer psychotro-

pen Substanz verabreicht. Diese Substanz unterliegt im Organismus

bestimmten Veränderungen ihrer chemischen Struktur bis hin zur
Ausbildung ausscheidungsfähiger Metaboliten, was unter den Begriff
Pharmakokinetik fällt. «Andererseits gehen bestimmte Metaboliten, sel
tener die verabreichte Substanz selbst, chemische Verbindungen mit

körpereigenen Substanzen ein und modifizieren so den Ahlauf che
misch-physikalischer Prozesse des Organismus. Diesen Sachverhalt
bezeichnet der Begriff der Pharmakodynamik. Modifikationen lassen
sich aber nicht nur am unmittelbaren Angriffspunkt des Agens, son

dern auch auf anderen Beschreibungsehenen nachweisen, wie etwa de

nen der Neurophysiologie, Neuropsychologie oder auch der Psychologie
im engeren Sinne, d. h.im Erleben.»

In einem Organismus ist das chemische Agens Ursache einer ganz
heitlichen Modifikation des biologischen Individuums. Daher ist die

Frage, was das chemische Agens mit dem Organismus macht, ohne die
Frage, was denn der Organismus mit dem chemischen Agens macht,
biologisch sinnlos.
Wir haben es dabei nicht mit einer linearen Ursache-Wirkungs-Be

ziehung, sondern mit einer zirkulären Wechselbeziehung zu tun. Das
«chemische Agens tritt in einen Prozeß struktureller Verkoppelung mit
dem Organismus ein, wobei im Falle psychotroper Medikation das Ge
hirn als Manifestationsschwerpunkt dieses Prozesses erscheint. Die
ser Prozeß führt zu Veränderungen der dynamischen Struktur des Ge
hirns.» Demnach läßt sich die psychiatrische Somatotherapie folgen
dermaßen charakterisieren: Durch die mit Psychopharmaka einherge

hende Somatotherapie (Psychopharmakatherapie) soll ein vorbestehen
der Organisationszustand wiederhergestellt werden. Die erzielharen,

weitgehend reversiblen Veränderungen der dynamischen Gehirn
struktur sind allgemeiner Art. Sie lassen sich hinsichtlich Verhalten
und Erleben auf bestimmte Weise kategorisieren. So spricht man von
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Sedierung und Anregung bzw. Neuro-, Ana-, und Thymolepsie, eventuell
auch noch von Psychodyslepsie.
b)Psychotherapie

Während nun bei der Somatotherapie das chemische Agens denjeni
gen Teil der Umwelt darstellt, mit dem die dynamische Gehirnstruktur

einen Verkoppelungsprozeß eingeht, wird bei der Psychotherapie die
Umwelt durch das «therapeutische Wort» repräsentiert. «Analog zur
Pharmakokinetik einer chemischen Substanz unterliegt auch das «the
rapeutische Wort» - d. h..der durch den kommunikativen Interaktions

prozeß vermittelte Bedeutungs- und Informationsgehalt - mannigfa
chen neurophysiologischen Transformationen, während es zur Ausbil
dung einer bestimmten dynamischen GehirnStruktur kommt.» Wie
das chemische Agens verursacht auch das «therapeutische Wort» eine

ganzheitliche Modifikation des ganzheitlichen biologischen Subjekts
Mensch.

.

Doch während die psychiatrische Somatotherapie eine adaptive Sy
stemstabilisierung (Prinzip des negativen feedback) anstrebt - d. h., ein
vorbestehender Organisationszustand soll wieder hergestellt werden
-, zielt die Psychotherapie auf eine adaptive funktionelle Reorganisation
des Systems (Prinzip des positiven feedback) ab. Damit setzt sie sich ir

reversible Veränderungen des Erlebens und Verhaltens spezieller Art

zum Ziel, d. h. die Modifikation bestehender oder die Ausarbeitung
neuer «kognitiver Konstrukte», was einen «Lernprozeß» darstellt, bei
dem der Therapeut Hilfestellung leistet. Durch dieses Lernen neuer

Verhaltens- und Erlebnisformen strebt er eine Vermehrung von Auto
nomie an, was allerdings nur dann von Erfolg sein kann, wenn eine ge
wisse Systemstabilisierung vorhanden ist.

Eine Optimierung des therapeutischen Effekts ist daher dann zu er

warten, wenn eine wechselseitig aufeinander bezogene Handhabung
der beiden Verfahren erfolgt. «So wird eine adäquate Pharmakothera-

pie in gewissen Fällen erst die Voraussetzung für ein psychotherapeu
tisch induzierbares «Umlernen» schaffen. Ebensogut aber kann es über
die Pharmakotherapie auch zur Herstellung eines Zustandes emotiona

ler Indifferenz bzw. zu einer Symptomneutralisierung kommen, wobei
der subjektiv empfundene Leidensdruck gemindert und den an sich in
dizierten psychotherapeutischen Maßnahmen der Wind aus den Se-
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geln genommen wird.» -Gerald ULRICH: Was unterscheidet und was verbindet Psy
chotherapie und psychiatrische Soinatotherapie? Zur Epistemologie therapeutischer
Verfahren. Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie
33(1985)2, S. 131-138

Stellenwert der Arbeit in der Psychotherapie

Die Psychologie der Arbeit ist eines der ältesten Forschungsgebiete
und Anwendungsfelder der psychologischen Wissenschaft. Und den
noch wird sie vielfach als Stiefkind behandelt, wenn es sich nicht gera

de um die in der Industrie-oder Betriebspsychologie bzw. in der Orga

nisationspsychologie angewandte Psychoanalyse handelt.
Sigmund Freud bezeichnete die Fähigkeit zum Lieben und Arbeiten
als Kriterien seelischer Qesundheit. Wenn man allerdings Tonband

oder Videoaufnahmen psychoanalytischer oder analytisch-psychothe

rapeutischer Sitzungen anhört oder deren Abschriften liest, stellt sich
herauis, daß die heutige Psychoanalyse der Liebe weit mehr Beachtung
schenkt als der Arbeit. «Arbeit gehört nämlich der Welt der Erwachse
nen an, und die klassische Analyse interessiert sich zumeist für die
Kindheit eines Menschen, in der die entscheidenden Erlebnisse und
persönlichkeitsbildenden interpersonellen Einflüsse liegen und psy
chologisch wirken. In der Psychoanalyse wird Gegenwärtiges immer
durch Vergangenes, Jetziges durch Früheres erklärt, und wenn der
Analytiker sich mit Problemen der Gegenwart befaßt, geschieht dies,
um hinter diesen die unbewußte Wiederholung von früheren Bezie
hungsmustern, die Manifestierung infantiler Wünsche und Triebre

gungen aufzudecken.» So sehen viele Analytiker in der Arbeitsproble
matik der Patienten meist nur den Schauplatz von Objektbeziehungen,
Frustrierungen, Konfliktübertragungen, Abwehrmanövern usw. «Tau
chen reale Probleme der Arbeitstätigkeit auf, werden diese meist nur

im Hinblick auf das Ich gedeutet und bewertet als Fragen der Anpas

sung, Monotonietoleranz, Selbstkontrolle, Sublimierungsfähigkeit
oder einfach der nichtspezifischen Streßüberlastung usw.

Progressive Analytiker neigen zur Gesellschaftskritik und betrach
ten die Arbeitsbedingungen und Arbeitsanforderungen meist in negati
vem Licht. Sie sprechen über unphysiologische berufliche Belastun

gen, Ausbeutung, Entfremdung, Gehorsam, Unterwürfigkeit, Formali-
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täten usw. Die Konflikte mit oder die Auflehnung gegenüber der Ar
beitswelt werden aus der Siebtweise des Patienten bewertet, der Pa
tient bekommt vom Analytiker Sympathie und Unterstützung.»
Dadurch entsteht aber die Gefahr, daß der Patient die analytische Si
tuation zu einer besonderen Art des Widerstandes benutzt, indem er
dann vor seiner Realität flüchtet, in der Analyse Zuflucht sucht und
die nötigen Schritte zur Aufrechterhaltung seiner Position innerhalb
der Arbeitsorganisation versäumt und seine Arheitsaufgahen vernach
lässigt.

«Da er die Unterstützung des Analytikers fühlt, versucht er sich in

seinem Arbeitsmilieu zu behaupten, und unternimmt Kämpfe, in de
nen der Verlierer nur er selbst sein kann. Wichtige Gleichgewichte
werden so gefährdet oder zerstört und noch größere reale Probleme
können entstehen. Anstatt der erwarteten Besserung treten Krisen
und noch schlimmere Symptome auf. Organisatorische Realitäten,
gruppendynamische Bezüge, Machtverhältnisse, Gegensätze der Inter

essen usw. können einfach nicht außer acht gelassen oder psycholo
gisch, aus der Persönlichkeit des Patienten heraus, gelöst werden.»
Denn setzt sich jemand nicht aktiv mit diesen Herausforderungen aus
einander, spürt er nur die Belastung der Arbeit.
Solche therapeutischen Fehlgriffe bezüglich der Arbeit kommen oft
dadurch zustande, daß der Begriff der Arbeit zu eng aufgefaßt wird. So

wird Arbeit während der Psychotherapie oft nur als Einkommensquel
le, als Gegenleistung für materielle Lebensziele betrachtet, die symbo
lische Bedeutung der Arbeit für die Identität und für die Integration
der Persönlichkeit wird übersehen. Macht die tagtägliche Arbeit dem
Patienten nämlich keinen Spaß, so weist dies in Richtung einer IchPathologie.

«Im allgemeinen ist das Unbehagen in der Arbeitswelt die Folge der
Verdrängung der Arheitsproblematik, der Angst vor dem Wandel, vor
Arbeitsplatzwechsel, vor Auseinandersetzungen mit den Problemen
des Arbeitsplatzes usw. Man verzichtet eher auf die Weiterentwick

lung seines Ichs, auf seine Identität. Zur Identitätsbildung gehört die
Selhstverwirklichung durch Arbeit. Die Arbeit muß immer einen Sinn
für die Persönlichkeit haben. Sie muß auch unbewußte Bedürfnisse be
friedigen und gleichzeitig bewußten Zielen dienen. Die Arbeit muß et
was in der Persönlichkeit sich aufbauen lassen, muß das Interesse fes-
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sein und dazu beitragen, daß der Mensch durch seine Arbeitstätigkeit

und die Beziehungen, die durch die Arbeitsteilung ermöglicht werden,
zu anderen Menschen Kontakt aufnehmen kann. Findet jemand die sei

nem Ich-Entwicklungszustand entsprechende Arbeit nicht, gilt er als
gefährdet hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit.»
Die Arbeit muß für den Patienten Sinn haben. Der Patient soll sich

selbst in seiner Tätigkeit finden, mit anderen durch die Arbeit kommu
nizieren, sich in Auseinandersetzungen begeben und sich in Frage stel
len lassen. Dazu wird von G. AMMON die sogenannte Milieutherapie

propagiert. Durch Milieutherapie können archaisch Ich-kranke Patien
ten der Einzel- und Gruppenpsychotherapie zugänglich gemacht wer
den.

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß auch die Gruppenpsy
chotherapie den Patienten zur Vernachlässigung seiner Arbeitsproble
matik führen kann. Während des Gruppenprozesses können nämlich

reale Probleme der Arbeit genauso im Hintergrund bleiben wie in der
Einzeltherapie.
«Allein die Aufmerksamkeit für die Realitätsebene der Arbeit des

Patienten kann viele therapeutische Vorteile haben. Benutzt man die
Arbeitsproblematik des Patienten als ständigen Fokus während der
Therapie, bewahrt man ein Gleichgewicht zwischen der Vergangenheit
und der Gegenwart des Patienten, zwischen seinem Privatleben und
Arbeitsleben, seinen früheren Erlebnissen und jetzigen realen Proble
men, wird man dem Realitätsprinzip gerecht verfahren. Damit wird
Ich-Entwicklung und Identitätsbildung gefördert.» - Bela buda: Arbeit und
Psychotherapie. Arbeit als Realitätsfaktor und Heilmittel für psychisch gestörte Men
schen. Dynamische Psychiatrie 18(1985)2,142- 148

Arbeit und Arbeitsstörungen
unter individualpsychologischen Aspekten
In der Individualpsychologie ADLERS zählt der Bereich Arbeit und

Beruf neben Liebe und Partnerschaft sowie der Eingliederung in das Ge
meinschaftsleben zu den drei grundsätzlichen «Lebensaufgaben» des
Menschen, die seiner Ansicht nach untrennbar miteinander verbun
den sind.

Nun kann Arbeit als eine von außen auferlegte Pflichterfüllung angese-
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hen, d. h. als eine mehr oder minder unangenehme Last empfunden
werden, die vornehmlich der existentiellen Sicherheit wegen ertragen

wird. Dazu gesellen sich häufig noch das Streben nach Überlegenheit,
nach Macht und Ich-Erhöhung, nach sozialem Prestige. Hier besteht
die Gefahr, daß Gemeinschaftsgefühl und Respekt vor den Mitmen
schen ins Hintertreffen geraten und statt dessen Brutalität und Rück
sichtslosigkeit gefördert werden.

Für die meisten Individualpsychologen ist der Zwang zur Anpassung
an bestehende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen in keiner der
anderen Lebensaufgaben so stark wie im Arbeitsleben. Ihrer Ansicht

nach besteht für den Menschen ein absolutes «Muß» zur Arbeit, seine

physische und psychische Existenz hängt davon ab. So geschehe es
auch, daß die Berufswahl oft nicht aufgrund von Neigung und Eignung
getroffen werde, sondern aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Fak
toren. In den meisten Fällen entscheide sich bereits mit der Berufs

wahl, ob das spätere Arbeitsleben als befriedigend und sinnvoll oder
aber als lästig und gestört erlebt werden wird.

ADLER geht davon aus, daß eine spezifische berufliche Tätigkeit ei
nen Menschen dann befriedigen wird, wenn er bereits als Kind auf sie

hin «trainiert» hat. In diesem Zusammenhang läßt sich feststellen, daß
die kindlichen Berufswahlphantasien zunächst noch im Einklang mit
kindlichen Persönlichkeitsidealen stehen; daß sich mit zunehmender

Reife die Berufswünsche dann mehr den tatsächlichen Gegebenheiten
anpassen, nicht zuletzt deshalb, weil bestimmte Bezugspersonen ihre
Einflüsse geltend machen; daß aber gerade hier "die Gefahr besteht,
daß die persönlichen Intentionen des Jugendlichen unterdrückt wer
den. Hierin liegt schließlich für den verantwortungsvollen Berufsbera
ter ein großes Aufgabenfeld, wenn er verhindern will, daß eine berufli

che Tätigkeit nur als unangenehme Pflichterfüllung erlebt und somit
zu einer Arbeitsstörung als Ausdruck «einer mehr oder weniger tief

greifenden Sinnleere» wird. Michael TITZE meint dazu: «In der Regel
wird sich in diesem Fall ein Symptomgeschehen einstellen, das typische
depressive Versagenszustände und «Existenzängste» umfaßt. Vom fina
len Standpunkt ist dies als ein «Arrangement» zu werten, eine Bewe

gung zu hemmen bzw. zum Stehen zu bringen, die in eine Richtung ab
zielt, die mit dem individuellen Lebensplan unvereinbar ist.» - Michael
TITZE: Arbeit und Arbeitsstörungen aus der Sicht der Individualpsychologie, Integrative
Therapie 10(1984)1-2,170-179
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Zeit- und Angstgefühl in der psychiatrischen Praxis
Die Klinik der Psychiatrie z. B. lehrt uns, daß es einige recht eigen
tümliche Weisen gibt, Zeit zu «erleben». Patienten mit melancholischen
oder schizophrenen Psychosen in tief depressivem Zustand können
das Gefühl haben, daß die Zeit stillsteht. Da dies den Verlust des Sen-

soriums dafür bedeutet, daß das Zukünftige früher oder später Gegen
wart wird, scheint ihnen das Warten auf die Zukunft etwas nicht zu Be

wältigendes zu sein. Im Gegensatz dazu vergeht bei einem manischen
Zustand die Zeit so schnell, daß sich der Betroffene gehetzt
fühlt. Für Patienten mit einer Depersonalisation gibt es keinen «Lauf
der Zeit»; diese ist in unzählige «Jetztpunkte» zerschnitten ohne verbin
dendes Element. Bei organischen Hirnerkrankungen wie auch bei Psy
chosen gibt es Zeiterlebnisse, bei denen die Zeit, wie in der Zeitraffer
aufnahme, in sehr schnellem Ablauf erlebt wird, und schließlich kann

die Zeitrichtung verkehrt erlebt werden, wie bei einer experimentellen
Psychose mit LSD-25 nachgewiesen wurde.

Um die Frage beantworten zu können, was für Anomalien der «geleb
ten Zeit» auftreten können, muß man auf die in der Psychiatrie seit
Emil KRAEPELIN verwendete Einteilung der Anomalien des Seelenle
bens in drei Gruppen zurückgreifen: a)schizophrene Psychosen, bei de
nen hauptsächlich Vernunft und Persönlichkeit gestört sind; b) ma
nisch-depressive Psychosen, bei denen vorrangig das Gefühl Alteratio
nen erleidet; c) epileptische Erkrankungen mit plötzlichem Aussetzen
oder Veränderungen des Bewußtseins. Ernst KRETSCHMER stellte bei

allen drei Gruppen eine Verbindung zu einem bestimmten eigentümli
chen Körperbau und Temperamentstyp her. Nach diesem Schema sind

schizophrene Patienten überwiegend leptosom, sind größtenteils unge
sellig und tendieren zur Einsamkeit. Patienten mit manisch-depressiven
Psychosen sind häufig Pykniker, sie können sich gut mit anderen Men
schen verständigen. Relativ viele Epileptiker weisen einen athletischen

K.örperbau auf; einerseits beharren sie hartnäckig auf Kleinigkeiten,
andererseits gehen sie unvermittelt in die Luft. Obwohl diese Typolo
gie des Temperaments insbesondere von der anthropologischen Psychopathologie mittlerweile überholt ist, hat sie ihre Gültigkeit noch

nicht ganz verloren. Spätere Forschungen haben vor allem folgende
Punkte ergeben: Zur Schizophrenie neigende Personen haben meist
schon von Kindheit an eine schwache Selbstbehauptung. Distanzhai-
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ten zu anderen und stures Verhalten gegenüber anderen erscheint
nach außen hin als Zeichen eines ungeselligen, schizoiden Tempera

ments. Weiters konnte festgestellt werden, daß Manisch-Depressive
ein hohes Pflicht- und Verantwortungsgefühl besitzen und Ordnungen
penibel einhalten. H. TELLENBACH nennt diesen gewissenhaften Cha
rakter «Typus melancholicus», weil er bei Patienten mit monopolarer, d.

h. reiner Melancholie am häufigsten vorkommt. Die Disposition zur
Epilepsie schließlich hängt nicht nur mit der von Krampfanfällen be
gleiteten typischen Epilepsie zusammen, sondern mit vielen verschie

denen Psychosen, für die eine plötzliche Bewußtseinsveränderung
charakteristisch ist.

Jedem dieser Typen entspricht nun wiederum ein Typ der Weise
menschlichen Zeit-Lebens. Bewußtsein, Erleben und Handeln werden

bei den Betroffenen auf eigentümliche Weise beeinträchtigt, so daß die
Harmonie mit der Umgebung gestört ist. Daraus ergibt sich, daß allen
diesen Psychosen der Faktor «Angst» gemeinsam ist.
Bei Schizophrenen ist es die Zukunftsangst, die Angst vor der totalen
Unberechenbarkeit von noch nicht Geschehenem. Sie nehmen, sei es
in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, immer nur Unbekann
tes vorweg. Die mißlungene Bewältigung der Adoleszenzaufgabe hat
bei ihnen eine Psychose nach sich gezogen.
Die zweite Angst zeigt sich bei der Melancholie, und zwar nicht der
Melancholie als schwermütiger, unlustiger Gemütslage, sondern als
eindeutig definierter Krankheit, die sich vor allem in der zweiten Le

benshälfte manifestiert. Die Angst solcher Patienten erfolgt ausnahms
los bei Verlust ihrer zentralen Rollenordnung, auf der ihre Sicherheit
beruht.

Die dritte Angst in ihrer reinen Form tritt auf, wenn sich der Betroffe
ne nicht mehr im Bereich von alltäglichen Bewußtseinserlebnissen be
wegt. Dies ist besonders bei Epileptikern der Fall.

Zusammenfassend wäre zu sagen, daß Schizophrenie aus der Angst
einer kritischen Situation heraus entsteht, daß das Selbst sich als indi

viduelles Selbst nicht zu^begründen vermag. Aus der Angst einer kriti
schen Situation, daß das Selbst im Zusammenleben mit anderen seine

Rolle unzulänglich bewältigt, tritt Melancholie in Erscheinung. Und
wenn die grundlegenden Verhältnisse des Selbst zum Kosmos oder der

Natur gestört werden, zeigt sich die Angst dieser kritischen Situation
in Form einer Epilepsie. - Bin KIMURA: Zeit und Angst, Zeitschrift für Klinische
Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie 33(1985) 1,41 -50
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Das Herzangst-Syndrom

Das Herzangst-Syndrom ist ein häufiges Krankheitsbild mit einer
verwirrenden Vielfalt von Namen: Herzneurose, Herzphobie, Herzhy

pochondrie, Da Costa-Syndrom oder Effort-Syndrom (nach Medical Research Committee 1918). Im anglo-amerikanischen Sprachraum

spricht man vor allem von «Neui'ocirculatory Asthenia»(NCA).
Diese Benennungsvielfalt ist durch die Eigenart des Herzangst-Syndroms bedingt, das zwei grundlegende Phänomene zum Ausdruck
bringt: Der Patient erlebt sich in seinem Kranksein als herzkrank und
er hat Angst. Dieses Krankheitsbild wirft auch in der psychosomatischen Theorienbildung erhebliche Probleme auf: ist es eine Form der
Angstneurose, ein konversionsneurotisches Geschehen, eine Organneu
rose, eine «vegetative Neurose», eine funktionelle Störung oder eine psychosomatische Erkrankung?

Den Beginn des Herzangst-Syndroms bildet fast immer ein initiales
anfallsartiges Geschehen, meist verbunden mit einer erheblichen Er
höhung der Pulsfrequenz und mit einer Steigerung des Blutdrucks.
Physiologisch gesehen spricht man von einem «sympathicovasalen An
fall».

Ein weiteres entscheidendes Charakteristikum ist die vom Kranken

erlebte panikartige Todesangst, die meist als Angst vor Herzstillstand,
einem Herzinfarkt oder einem plötzlichen Herztod erlebt wird.

Das Herzangst-Syndrom ist somit zu unterscheiden von Herzbe
schwerden im Kontext einer depressiven Erkrankung, von paroxysma-

len Tachykardien, vom Hyperkinetischen Herzsyndrom und auch von
«diffusen» funktioneilen Herzbeschwerden (z. B. Herzdruck oder kur
zes Herzstechen).
In den letzten Jahren konzentrierte sich die psychosomatische Er

forschung der «Herzneurose» darin, neben den somatisch-physiologischen Prozessen, auf die auslösende Konfliktsituation, auf Persön
lichkeitsmerkmale und die Kennzeichen der prämorbiden neuroti

schen Entwicklung. Dabei standen reale Trennungserlebnisse - wie z.
B. der Tod einer nahen Bezugsperson oder eine Scheidung vom Ehe
partner - und Trennungskonflikte als Ambivalenz zwischen Tren

nungswunsch und Trennungsangst sowie Konflikte bezüglich aggressi
ver Triebregungen im Mittelpunkt des Interesses.
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a)Kommunikationsstörungen.

Als Beitrag zur phänomenologischen Erforschung des HerzangstSyndroms wurden 20 Patienten mit dieser Erkrankung untersucht,
und zwar hinsichtlich der Art ihrer Kommunikationsstörung und ihrer
wesentlichen Konflikte.

Nach D. WYSS vollzieht sich jede menschliche Kommunikation in
folgenden sechs Grundstrukturen:

- Lehensraum (geoklimatisches sowie soziologisch-historisches «Mi
lieu», «Um-Welt», gesellschaftlicher Hintergrund)
- Orientierung(Grundeinstellungen, Prinzipien, «Lebensstil»)

- Ordnung(«Geordnet-Sein» vs. «Chaotisch-Sein», Ge-/ Verbote, Tabus,
Normen)

- Zeit (Bezug zur Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, Zusammen

hang von Zeitlichkeit und Reflexion, Erleben des Vergänglichen)
-Leib (als Vemittler aller Grundstrukturen der Kommunikation; biolo
gische, physiologische und psychische Aspekte)
-Leistung(als Prozeß von Produktivität und Kreativität)
Diese Grundstrukturen entstehen und vergehen durch Kommunika
tion.

Untersuchungen von 20 Patienten mit Herzangt-Syndromen för
derten Mißverhältnisse oder Konflikte besonders in der Struktur
Orientierung zutage.

«Weiters zeigten sich Mißverhältnisse in der Struktur «Leib» (leib

feindliche Haltungen; mangelnde emotionale Erlebnisfähigkeit; «ungelebte» sexuelle Bedürfnisse) und Störungen im Zeiterleben (Ver
trauensverlust in der Antizipation möglicher Trennungserlebnisse;

verändertes Zeiterleben in der Angst, im Bedroht-und ÜberwältigtSein). Ahnlich wie depressive Patienten wiesen die untersuchten Herz

angst-Kranken ein weitgehend passives Gebunden-Sein an Ordnungs
strukturen und an den Lebensraum auf. Diese passive Bindung hat ei
nen Charakter von Abhängigkeit und Nicht-anders-können und im
Ganzen der Kommunikation eine kompensatorische Funktion. Die
Kommunikation in der Struktur «Leistung» war sehr unterschiedlich:
entweder hatten die untersuchten Patienten große Probleme und Kon

flikte im Arbeitsbereich oder es zeigte sich eine einseitige Überbeto
nung der Leistung mit kompensatorischem Charakter.»
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Das «Wie» der Kommunikationsstörung ergibt sich aus der Betrach

tung der Kommunikationsmodi. Die betroffenen Personen zeigten ein
erhebliches «Defizit» im Kommunikationsmodus «Auseinandersetzen»

(«Aggressionshemmung») sowie ein deutlich einseitiges Überwiegen
der Kommunikation im Modus «Binden / Lösen» (Thematik der Tren-

nungsamhivalenz; passives Gehunden-Sein im Sinne einer Abhängigkeitsheziehung).
Das Defizit im Modus «Bewältigen» weist auf die Unfähigkeit hin,
Angst und die Krankheit als Ganzes zu bewältigen und damit auf einen
Mangel an existentieller Lebensbewältigung.
Auch die Komunikation in den Modi «Erkunden, Entdecken und Er

schließen» erwies sich als mangelhaft, als Ausdruck des Schon- und
Vermeidungsverhaltens, der weitgehenden Abwehr des Neuen, der Ri
sikoscheu und des Strebens nach Sicherheit.

«In der Struktur Leib hingegen zeigten fast alle Patienten eine «Hy

pertrophie im Modus Erschließen», die die meist zu beobachtende, ge
steigerte, hypochondrisch gefärbte Tendenz zu Selbstbeobachtung und
Schonverhalten repräsentiert.» Die Patienten ergehen sich in Beobach

ten von Herzfunktionen (z. B. häufiges Pulsfühlen) und anderen kör
perlichen Vorgängen, in vielgestaltigem Mißbefinden und psychovege-

tativen Beschwerden, in Ängsten und manchmal auch in depressiven
Verstimmungen.

b) Orientierungskrisen
Besonders augenfällig ist die ätiologische Relevanz von Orientie

rungskrisen und Orientierungskonflikten für Herzangst-Syndrome.
Orientierung bedeutet dabei Richtungsnahme, Einstellung und Bezug
nahme auf etwas hin. Sie ist damit grundlegend für Wahrnehmungsvor
gänge und bildet Beziehungs- und Bedeutungszusammenhänge. Geleb
te Orientierung findet ihren Niederschlag in Grundeinstellungen, Hal

tungen (z. B. Anspruchshaltungen, Erwartungshaltungen), Wertvor

stellungen, Übezeugungen, Prinzipien, Gewohnheiten und in einem in
dividuellen, die

Persönlichkeit charakterisierenden

«Lebensstil».

Denk- und Erkenntnisakte sowie Urteilsbildung und Reflexion werden
über Orientierung vermittelt. Sie bilden einen Gegensatz zu emotiona
len Erlebnisweisen, die alogisch-irrational sind. Orientierung ist daher
häufig in Konflikt mit anderen Kommunikationsstrukturen, insbeson
dere mit Gefühlen und leibhaften Bedürfnissen.
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Orientierung ist ferner als «perspektivische Ortung» in der Welt zu
sehen im Sinne des spezifischen Welt- und Selbstbezugs des Menschen,
als innerpsychisches »Weltbild» und «Selbstbild». «Das «Weltbild» als

personaler Weltbezug beinhaltet individuelle ethisch-moralische und

religiös-weltanschauliche Einstellungen und Haltungen sowie den per
sonalen Bezug zur Transzendenz. Im ehtisch-moralischen Bereich er

scheint Orientierung als individuell in der Ganzheit der Per
son entwickelte Ethik.» die von D. WYSS «Personalethik» oder «Indivi-

dualethik» genannt wird. Diese Personalethik ist von der soge
nannten «Konventionalethik» zu unterscheiden, in der mehr Sitten, Ge
bräuche, Traditionen, Konventionen, Normen, Gebote und Verbote

zum Ausdruck kommen und die «humane Ordnung» repräsentiert.
Die Entwicklung der Orientierung erfolgt zunächst im «vorprädikati
ven Leiberleben», wo das Kind über den Leib Bezug und Richtung er
fährt und sich in diesem Kommunikationsprozeß strukturiert.
Neben dieser Entwicklung von Orientierung über den Leib wird
Orientierung vorwiegend auch intersubjektiv über Vorbilder und Leit
bilder erworben. «Ein Defizit an Vorbildern kann zu einem Orientie

rungsmangel führen, der die ganze Lebensgeschichte eines Men
schen prägen kann und dem meist kommunikationseinschränkende

Bedeutung zukommt. Verlust von Orientierung kann auch als akute

Orientierungskrise auftreten, wenn z. B. eine nahe Bezugsperson mit
Vorbildcharakter stirbt und der schon vorher bestehende Mangel an
eigener innerer Orientierung manifest wird. Auch durch Änderungen
im Lebensraum (z. B. durch einen Wohnortwechsel) kann die eigene
Orientierung plötzlich fundamental in Frage gestellt werden, wenn z.
B. die neue «Umwelt» eine weitgehend entgegengesetzte Orientierung
hat (z. B. Orientierungskonflikte von Gastarbeitern, Gegensätze Stadt /
Land, Minderheitenprobleme bez. Konfession, Rasse usw.).

Orientierungs- und Ordnungsbezüge sind für tiefenpsychologische
und psychopathologische Betrachtungen zur Krankheitsentstehung
von besonderer Bedeutung, da sie nicht nur Sicherheit, Halt und Ge

borgenheit vermitteln und dem Orientierungsschwachen Wegweiser,
Anker, Leitlinie usw. sind, sondern auch vielfältige Konflikt- und De
kompensationsmöglichkeiten mit sich bringen.»

Die Konflikthaftigkeit von Orientierungs- und Ordnungsbezügen
oder deren Verlust bzw. Mangel wird als wesentlicher Faktor für die
Entstehung von Angst angesehen.
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In Untersuchungen haben sich drei Hauptformen gestörter Orientie
rung beim Herzangst-Syndrom herauskristallisiert:

- ein im gesamten Verlauf der Lebensgeschichte des Kranken aufweis
barer Orientierungsmangel, «strukturelles Defizit» genannt;
- längere Zeit fortbestehender unbewältigter Orientierungskonflikt
(«chronischer Konflikt»), z. B. als Konflikt zwischen Orientierung
und anderen Kommunikationsstrukturen (etwa Verbote und sexuel
le Bedürfnisse);

- akute Orientierungskonflikte (z. B. durch in der aktuellen Lebenssi

tuation vollzogene Änderungen im Lebensraum, wie ein durch einen
eventuellen Umzug provoziertes Aufeinanderprallen unterschiedli
cher Weltanschauungen).

Die Übergänge zwischen diesen drei aufgezeigten Hauptformen sind
fließend, sie können auch «ineinanderfließen». «Für die klinische Pra

xis und den therapeutischen Prozeß ist es jedoch von wesentlicher Be
deutung, ob der Kranke in seiner Kindheit und weiteren Lebensge
schichte eher orientierungslos war oder ob er im Laufe seines Lebens
eine starke Orientierung entwickelte.»
Als Konsequenz für die therapeutische Praxis ergibt sich daraus fol
gendes:
«Neuorientierung» wird als intersubjektiver und dialogischer Prozeß

gesehen, «dessen heilsame Möglichkeiten grundlegend der Beziehung
und personalen Begegnung entspringen. Dieser Prozeß schließt z. B.
«Identifikation mit dem Therapeuten», «Lernen durch Nachahmung»
oder Orientierung am Therapeuten als «Vorbild» mit ein, visiert in der
Tiefe jedoch ein Miteinander-Kommunizieren an, in dem Orientierung
durch personale Begegnung und Beziehung zwischen Patient und
Therapeut gestiftet wird: Beide loten einander wechselseitig in ihren
Orientierungsbezügen (Einstellungen, Haltungen, Wertvorstellungen,

Überzeugungen usw.) aus.» Hierbei «werden erste Gemeinsamkeiten
und auch Gegensätze deutlich (Modus-Entdecken). In einem weiteren
Schritt wird die «Bedeutung» und der «Sinn» von Orientierungsbezügen
erschlossen. Das Gegensätzliche und das Anders-Sein des Therapeuten
in seiner jeweiligen Orientierung (antagonistische Position) führt
meist zu personaler Auseinandersetzung, die ihren Abschluß in einer
Einsicht und einer Bindung an eine Orientierung finden kann (z. B.
Festlegung in einer Einstellung oder Haltung). Diese gewonnene orien-
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tierungsstiftende Bindung bedeutet gleichzeitig ein Sich-Lösen von an
deren Möglichkeiten der Orientierung und unterstreicht die Bedeu
tung der Entscheidung für diesen Prozeß.» - Pierbert csef: HerzangstSyndrome. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 31 (1985) 4, S.
320-338

Das Krankheitserleben von Zuckerkranken

Die persönlichen Erfahrungen des Diabetikers (Zuckerkranken)
müssen vom medizinischen Team in die Behandlung miteinbezogen
werden. Nur so kann der Patient den täglichen Anforderungen gerecht
werden. Die nötige Information kann durch aktives Zuhören des Pa
tienten vom Arzt erhalten werden. Diese Informationen erlauben es

dem Team-Arzt, Krankenschwester und Diätassistentin, die Problema

tik der Krankheitsakzeptanz zu verstehen. Die Auswertung von Ton
bandaufzeichnungen solcher Gespräche mit Patienten führt zu der Er

kenntnis, daß verschiedene Phasen durchlaufen werden müssen, die

zur Akzeptanz der Krankheit führen (Trauerarbeit). In Anlehnung an
KÜBLER-ROSS konnten 5 Phasen festgehalten werden, die nach der
Diagnose des Diabetes vom Patienten erarbeitet werden sollten. Sie

wurden wie folgt gegliedert: 1) Schock und Verleugnung der Realität:
«Mir passiert so etwas nicht, ich bin nicht Diabetiker» 2) Revolte und

Aggressivität: «Warum gerade ich...» 3) Verhandeln: «Meinethalben,
aber...» 4) Depression mit Selbstbefragung: «Kann ich da wieder her
ausfinden?» 5) Bewußtes aktives Akzeptieren: «Auch mit meinem Dia
betes kann ich erfolgreich leben». Akzeptiert ein Mensch seine Krank
heit, so integriert er diese nach bestmöglicher Art und Weise in sein
Alltagsleben. Die Hoffnung, wieder 100 % gesund zu werden, wird auf
gegeben (Restitutio ad integrum). Der Patient ist nun bestrebt, soviel
Gesundheit und Lebensfreude herauszuholen, wie möglich (Restitutio
ad Optimum). Dieser Patient wird zum aktiven Partner des Arztes im

Verständnis und in der Behandlung des Diabetes. - R. Gfeller: Das Krank
heitserleben diabetischer Patienten. 15. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für
Verhaltenstherapie, München 1985
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Nichtorganisch bedingter Schwindel
Falls beim Symptom «Schwindel» eine organische Ursache ausge
schlossen werden kann, muß eine psychogene Form des Schwindels in
Erwägung gezogen werden. Schwindelerscheinungen finden sich vor
allem bei angstneurotischen Störungen,insbesondere bei den Raumäng
sten wie der Platzangst, der Brückenangst und dem Höhenschwindel; sie
sind hier als verdeckte Angstsymptome zu betrachten.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einem Schwindel auf

grund einer organischen Erkrankung und einem Schwindelgefühl auf
grund nichtorganischer Störungen. Ersterer resultiert aus einander

widersprechenden peripheren Informationen der Sinnesorgane oder
einer beeinträchtigten zentralen Integrationstätigkeit und tritt bei vestibulären oder zentralen Affektionen auf, wie sie in erster Linie im

otologischen (Ohren) oder neurologischen Bereich anzutreffen sind.

Im Bereich psychischer Erkrankungen handelt es sich immer um unsy
stematische Schwindelzustände, die bei sehr unterschiedlichen psy
chiatrischen Krankheitsbildern zu finden sind. Dazu gehören Lift- oder
Schwankgefühl, Torkel- oder Taumelgefühl, Gang- und Standunsicher
heit, ein Gefühl der Benommenheit und Leere im Kopf, «Bewußtseins
unsicherheit», Schwächegefühl in den Beinen, «Weichwerden in den

Knien», überhaupt ein allgemeines Unsicherheitsgefühl, begleitet von
Empfindungen des Unbehagens und der Ängstlichkeit.
Auch bei Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis zentrieren

sich die häufig geklagten körperlichen Mißempfindungen oft auf den
Kopfbereich. Es wird berichtet von einem Gefühl der Leere oder Leich

tigkeit im Kopf, von einem Ringgefühl oder von Veränderungen oder
Verschiebungen der Gehirnmasse.

Weniger offenkundig ist, daß sich bei den Angstneurosen hinter dem

oft geklagten Schwindel nichts anderes als ein Angstsymptom verbirgt.
Das gilt vor allem für die aerophobischen Störungen: Raumangst, Platz
angst, Brückenangst oder Höhenangst, welche auch als Höhenschwin

del bezeichnet wird. Auch der ansonsten psychisch gesunde Mensch
neigt bei der bloßen Vorstellung, über einem Abgrund zu stehen oder

sich in der Weite eines Raumes zu verlieren, zu einem Schwindelge
fühl. Bei der neurotischen Fehlhaltung tritt dies viel ausgeprägter her
vor: Der Agoraphobiker z. B. verspürt schon beim Überqueren eines
freien Platzes ein Gefühl der Gehunsicherheit und der Leere im Kopf,
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verbunden mit der Vorstellung, hinzufallen oder hinzustürzen oder
gar das Bewußtsein zu verlieren. Die Weite bleibt etwas Erschrecken
des und Bedrohliches für ihn. Der Höhenphobiker muß sich gegen den
Abgrund abdichten, der Klaustrophobiker möchte den ihm zugewiese
nen Raum sprengen, um sich jederzeit einen Fluchtweg offen zu hal
ten.

Den Schwebe- und Schwindelzustand der Angst charakterisiert da
her in besonderem Maße die phobische Fehlhaltung bzw. die Angst

zeigt sich als Symptom einer neurotischen Störung. Eine gewissen Rol
le spielt dabei auch ein ethologisch-phylogenetischer Faktor: Durch die
Entwicklung des aufrechten Ganges ist der Mensch gezwungen, den
Kopf,im Gegensatz zum Tier,frei aufgerichtet zu tragen. Dieses Aufge
richtetsein symbolisiert die «unentwegt zu erbringende Leistung des
Aufrechtstehens, des Sich-behaupten-müssens ohne den Schutz des
ihm Deckung verschaffenden Bodens».
Nur selten sind isolierte Erlebnisse oder Gegebenheiten die tieferen

Ursachen der Angstsymptome. Die sich dahinter verbergende psychodynamische Grundstörung umfaßt meist eine lange Entwicklungsten
denz nicht gewagter Möglichkeiten, nicht erlernter Standfestigkeit,
nicht erprobter Lebenstüchtigkeit. - Theo R. PAYK: über nichtorganisch bedingten
Schwindel,Zschr. f. psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 31 (1985)1, 25- 31

Behandlung von Trinkern in Hypnose nach Suizidversuchen
Der Zusammenhang zwischen Alkohol und Suizid und die hohe pro
zentuale Beteiligung im Wohnbereich der Verfasser ist bekannt. «Der
Alkoholismus ist ein chronischer Selbstmord.» Im veränderten Be

wußtseinszustand der Hypnose wird mit Hilfe eines Lebensalter-Re

gressionsverfahrens die Erforschung der Selbstmordmotivation mög
lich, die fehlerhafte Sozialisation kann aufgedeckt und eine Korrektur
der Persönlichkeit leichter versucht werden. In den Hypnoseinduktio
nen ist ein Standard-Phantasiebildsystem entwickelt und sind im An

schluß an die Erreichung des hypnotischen Zustandes im wesentlichen
unterschiedliche verhaltenstherapeutische Methoden angewandt wor

den. Die weniger rationellen, «mystischen» Elemente der Hypnose
kommen erfahrungsgemäß bei einem beträchtlichen Anteil der Bewoh-
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nerschaft vorteilliaft zur Geltung. Die Anwendung der verschiedenen

verhaltenstherapeutischen Methoden, so die Methode der verborge
nen Sensitivierung - verborgene positive und negative Stärkung, Kräf

tigung - der Aversion oder Gleichgültigkeit konnten in gewissen Fällen
durch kognitive therapeutische Bemühungen verbessert werden. - l.
BONCZ / J. SZILARD: Behaviour-Therapeutische Behandlung von Trinkern in Hypnose
nach Suizidversuchen. 15. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Verhaltens
therapie, München 1985

Gardner-Diamond-Syndrom

«Das Gardner-Diamond-Syndrom ist eine selten diagnostizierte ein
drucksvolle Psychosomatose. Die Patientinnen sind «angry young wo-

men», sie gelten als hysterisch, masochistisch, depressiv, feindselig
und ängstlich. Im körperlichen Bereich besteht das Syndrom u. a. aus

atypischen, schmerzhaften Hautblutungen junger Frauen, scheinbar
spontan gebildet, wodurch die Patientinnen wie geprügelt, veletzt oder
körperlich schwerkrank wirken. Außer Hämatomen kommen z. B. Nie
renblutungen, Uterusblutungen, Kopfschmerzen und Bewußtlosigkeitszustände vor sowie zahlreiche Konversionssymptome im enge

ren Sinne: Sprachverlust, Gangstörungen, Mißempfindungen.»
Die Patientinnen besitzen die unerklärliche Fähigkeit, unbewußtes
seelisches Erleben die spezielle Gestalt von Blutungen annehmen zu
lassen. «Es muß sich um eine besondere, zeitweilig auftretende Verän

derung der Kapillarwanddurchlässigkeit und der Gewebereaktion han
deln, die als Anlagevariante diesen Gardner-Diamond-Patientinnen ei
gen ist und die mit psychischen Einflüssen in Verbindung treten kann.»
Auffallend ist die Ähnlichkeit der Patientinnen miteinander, insofern
sich das Krankheitsbild einschließlich der charakterlichen und psy-

chodynamischen Merkmale fast völlig stereotyp wiederholt.
In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts nahm sich auch die Psychia

trie dieser Erscheinungen an. 1955 beschrieben dann die Hämatologen
GARDNER und DIAMOND ganz ohne Bezugnahme auf ihre theologi

schen und psychiatrischen Vorläufer das Krankheitsbild und bezeich
neten es als «autoerythrozytäre Sensibilisierung» bezeichneten.
«Die stets schmerzhaften Flämatome kündigen sich vor ihrer Sicht
barkeit durch Schmerzen, Prickeln, Brennen, Stechen an und zeigen
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manchmal, über den Ort der Entstehung hinaus, Ausbreitungstendenz
auf größere Flächen. Von den Erstbeschreibern sind schon eine Reihe
von typischen Begleitsymptomen genannt worden, die auch schon vor
den Hauterscheinungen auftreten können: Zwei ihrer Patientinnen

hatten vorübergehend Hemiparesen, es wurden anfallsartige Zustände
von Bewußtlosigkeit beobachtet, dann Oberbauchschmerzen und Teer
stühle, rheumaähnliche Gelenkschmerzen und Bluterbrechen.» GARD

NER und DIAMOND vermuteten eine Autoimmunerkrankung und ver
traten die Ansicht, daß «ein diffuser Gefäßschaden und eine abnormale
Gewebeantwort auf Extravasate von roten Blutzellen bestehe.»
Nach einer Studie über 27 Fälle, die 1968 von RATNOFF und AGLE

vorgelegt wurde, wird die Anzahl der nichtkutanen Symptome noch um

Meno- und Metrorrhagien und um zahlreiche neurologische Symptome
erweitert, und zwar in absteigender Häufigkeit: Kopfschmerzen, Paräs-

thesien, Paresen, Sensibilitätsstörungen, Anfälle, ataktischer Gang,
Aphonie, Tremor, außerdem urologische Manifestationen (Dysurie).
Das Krankheitsbild tritt fast ausschließlich bei erwachsenen Frauen

auf. Nach der Erstbeschreibung fand zunehmend die Psyche der Pa
tientinnen Berücksichtigung. «Die Autoren versuchten, durch hypnoti
sche Experimente die Bedeutung emotionaler Faktoren zu erfassen: Ei

nige Patientinnen, die auf den Flauttest mit injizierten Erythrozyten
nicht angesprochen hatten, entwickelten erst unter hypnotischer Sug
gestion positive Reaktionen, wobei Artefakte durch ständige Be
obachtung ausgeschlossen wurden. Der psychische Charakter der Pa

tientinnen wurde als hysterisch, masochistisch, ängstlich, depressiv
und gehemmt feindselig bezeichnet.» - Reinhard plassmann; Borderiine-Struktur und schmerzhafte Hautblutungen: Ein Fall von Gardner-Diamond-Syndrom. Zeit
schrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 31 (1985)2,118- 128

Motivation des Rauchens

Die unbefriedigenden Ergebnisse vieler Raucherentwöhnungsthe
rapien und die psychologisch unsinnigen politischen Verbotsstrate

gien zwingen im Interesse^ positiver Gesundheitserziehung und wün
schenswerterer Ganzheitstherapie zu einer weiterführenden und theo
retisch hinreichend begründeten Erklärung individuellen Rauchver

haltens: 1. Die Motivation für den Beginn des Rauchens ist in persönli-
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chen, sozialen und gesellschaftlichen Rahmenhedingungen begründet,

die einzeln belegt werden müssen. 2. Rauchen ist nicht monokausal er
klärbar; es ist das Ergebnis eines multifaktoriell begründeten Entscbeidungs- und Bilanzierungsprozesses. Die psychologische Bilanz
aus Wichtigkeit bestimmter Wertvorstellungen wie Selbstsicherheit,
Entspannung, Genuß, Zufriedenheit, Aktivierung, Wohlbefinden, Ge
sundheit, Attraktivität u. a. und subjektiver Eintretenswahrscheinlich
keit von «Nutzen»- und «Kostenfaktoren» führt hei Nichtrauchern zu

negativen Bilanzwerten und erklärt damit deren Verhalten. Der Groß
teil der Raucher bilanziert positiv und sieht das Rauchen als eine wün
schenswerte soziale Technik im Dienste von Selbstdarstellung, Selbstdisziplinierung, Selbststabilisierung, Selbstaktivierung, Selbstbefriedi
gung und Kommunikation. Rauchen ist kein isoliertes Verhalten, son
dern integrierter Bestandteil von Lehensstil und Lebensqualität. 3.

Mögliche Therapie (Raucherentwöhnung) ist an motivationspsycholo
gische Differentialdiagnosen gebunden. Verurteilung und Verbote als
erlebnismäßige Negativ-Angebote besitzen nicht die Attraktivität posi
tiven Genußerlebens. Gesundheitserziehung als Askese motiviert
nicht. 4. Unterschiedlich bilanzierende Raucher sind in Prophylaxe
und Therapie bei gleichzeitiger Berücksichtigung anderer Risikofakto
ren und deren Therapierbarkeit unterschiedlich zu behandeln. Bei po
sitiv bilanzierenden Rauchern minimiert sich die Wahrscheinlichkeit

einer erfolgversprechenden Raucherentwöhnung. Im Falle ihrer Ver
ordnung ist das Auftreten von Bumerangeffekten in hohem Maße

wahrscheinlich, d. h., praktiziertes Verhalten und vorhandene Über
zeugungen werden eher verstärkt als abgebaut. 5. Bei Rauchern ist ein
negativer Bilanzwert eine notwendige, aber noch keine hinreichende
Bedingung dafür, das Rauchen einzustellen. - R. bergler: «Rauchmotiva
tion». 15. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie, München
1985

SOZIOLOGIE

Arbeit- Beruf- Familie

Jahrzehntelang wurden in der Industriesoziologie nur die Männer
zur Kenntnis genommen; als Arbeiter, Angestellte, Manager standen
sie für die Beschäftigung schlechthin. Seit Mitte der siebziger Jahre
wandte sich das wissenschaftliche Interesse auch geringer qualifizier
ten Arbeitskräften und infolge sozialreformerischer Impulse und
Emanzipationsstrebens der Frau auch zunehmend den Problemen der
weiblichen Berufstätigkeit zu. Dabei wurde festgestellt, daß in der «ge
brauchswertorientierten Sphäre familiärer Reproduktion» nicht bloß
objektiv wichtige, gesellschaftliche Leistungen erbracht werden,
sondern für die Frau in diesem «privaten Bereich» immer auch Chan

cen für die Entfaltung von Emotionalität, Spontaneität und die Erfah
rung von Geborgenheit und Verantwortung bestehen. Andererseits be
deuten Familie und häusliche Sphäre für viele Frauen immer noch,
primär für Hausarbeit und Kinderversorgung zuständig zu sein, mit al
len sich daraus ergebenden Belastungen wie Vereinseitigung und kom
munikativer Isolation. Allerdings weist auch die Arbeitssphäre einen
Doppelcharakter auf: einerseits wird Arbeit häufig als bloße Lohnarbeit
empfunden, was der Betreffende als Fremdbestimmtheit, Belastung
und Verschleiß ansieht; andererseits bietet der Arbeitsprozeß als
«konkreter, gebrauchswertschaffender Prozeß» immer auch die Chance

von Selbstwerterfahrungen. Eine Hannoveraner Forschungsgruppe
wählte für ihre Analysen niedrigqualifizierte Akkordarbeiterinnen aus
mit äußerst belastenden und daher keineswegs attraktiven Arbeitsbe
dingungen. Die Untersuchungen ergaben, daß auch diese Frauen eine
positive Beziehung zu ihrer Arbeit aufbauen können und nicht nur ei
nen zum bloßen Geldverdienen abgeleiteten Arbeitsbezug haben. Of
fensichtlich waren für sie bestimmte Bedürfnisse nach sozialen Kon

takten, Kommunikation, Anerkennung und Leistungsbestätigung weni
ger als Hausfrau und Mutter zu erlangen, sondern eher im alternativen
bzw. ergänzenden Bereich der Berufstätigkeit. - Rudi Schmidt: Arbeit / Be
ruf, Soziologische Revue 8(1985)1,67- 70
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Sport und Gewalt
Beim Thema «Sport und Gewalt» unterscheidet Gunter PILZ vier
Hauptproblembereiche, nämlich: Gewalt von Sportlern, von Zu
schauern, Gewalt im schulischen Sportunterricht sowie den Reflex
von Gewalt in der Sportberichterstattung. Hierin zeigt sich, «daß der
Grad der Gewaltdämpfung ein soziales Selektionskriterium für den Zu
gang zu bestimmten Sportarten darstellt und daß die wachsende in-

strumentelle Gewalt weniger als Folge der individuellen Dispositionen
der Sportler, sondern als Resultat der Struktur der Sportarten auf
tritt.» Als Hauptkriterium für zunehmende instrumenteile Gewalt von
Sportlern wird die «Erfolgs-Orientierung» präsentiert: der einzelne

Sportler unterliege zu sehr dem Erfolgsdruck und -zwang. Eine Lösung
des Problems biete sich daher nur in der «Zurückführung des Lei
stungsniveaus im Spitzensport oder in der Resignation vor der Unver
meidlichkeit der diagnostizierten Entwicklung.» Im weiteren konzen

triert sich PILZ bei seinen Ausführungen auf die immer augenscheinli
cher werdende Gewalt bei Zuschauern. Diese sogenannte Fankultur
werde «wesentlich bestimmt durch Momente der adoleszenten und

post-adoleszenten Identitäts- und Gruppenbildung Jugendlicher, des

Anspruchs der Jugendlichen auf «Sensation seeking» und Gestaltung
einer Show neben der Show als eigenaktives «aggressives Fantheater».»
- Gunter PILZ(Hrsg.): Sport und körperliche Gewalt(1982), 172

Die Randgmppen-Problematik

Die RandgruppenzugehörigkeiCist eine universelle Eigenschaft des
modernen Kulturmenschen und eine der bedeutendsten Entdeckungen
der neueren sozialwissenschaftlichen Forschung. Ursprünglich ver
stand man unter «Randgruppe» Leute, die sich mit ihrem Mundwerk

(ihrem «Rand») den Lebensunterhalt verdienten oder Aufsehen erreg
ten, wie Marktschreier, Flerolde, Possenreißer oder Bänkelsänger.
Eine Randgruppe par excellence sind seit je die Studenten. Während
sie früher eine relativ scharf abgrenzbare sprachliche und rituelle
Subkultur darstellten, sind sie inzwischen durch effektvolle Kombina

tion «aus verbaler Kunstfertigkeit und kraftmeierischer Lautstärke»

zur zentralen Randgruppe unserer Gesellschaft geworden.
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Der Begriff Randgruppe hat natürlich einen Bedeutungswandel
durchgemacht. Die spätfeudalistischen und bürgerlich-kapitalistischen
Unterdrückungsmechanismen führten zu einer gesellschaftlichen und
auch räumlichen Segregation von Trägern unliebsamer Merkmale.
«Rand» wurde als unscharfe Grenzzone eines Areals verstanden, in die

unter religiösen, moralischen und hygienischen Rechtfertigungsgrün
den Gruppen abgedrängt wurden, denen gegenüber Berührungsängste
bestanden bzw. von den jeweils Herrschenden geschürt wurden.
Als Beispiele für Randgruppen von heute wären die Ostfriesen,
Steuerflüchtlinge, Zaungäste und Mauerblümchen, Partymuffel, Tritt
brettfahrer, notorischen Fußgänger und Konsumverweigerer, aber
auch Polizisten (Bullen!), Schwiegermütter und grüne Witwen zu nen
nen. Berührungsängste gegenüber diesen Gruppen spielen allerdings
heute keine so große Rolle mehr bzw. werden kompensatorisch ver
drängt (man denke z. B. an die Ostfriesen-, Schwiegermutter- oder
Bordellwitze). Neuerdings geht man sogar so weit, auch die Mehrheit
der Bevölkerung, nämlich die Frauen, als «Randgruppe» zu definieren.
Daraus wird deutlich, daß heutzutage Randgruppen keineswegs nur
mehr «am Rande» der Gesellschaft existieren, sondern mitten unter

uns sind und jeder damit rechnen muß, Mitglied mindestens einer
Randgruppe zu sein. Selbst die Mitglieder einer Gesellschaft, die zu
nächst in keiner Randgruppe zu finden sind, bilden ihrerseits wieder
um eine Randgruppe: nämlich die Randgruppe der Restmenge aller
Mitglieder einer Gesellschaft, die sonst keiner Randgruppe angehören.
Folgerichtig diskutieren Anthropologen die Frage, ob die Randgrup

penzugehörigkeit («Marginalität») als anthropologische Grundkatego
rie den Universalien des homo sapiens zuzurechnen sei.

Ein typisches Beispiel für eine Randgruppe unserer Zeit stellen die
Fußballfans dar: Sie werden vom eigentlichen Geschehen ferngehalten,
sind also «an den Rand» gedrängt {Segregations- bzw. Isolationskrite
rium). Auf die Statistenrolle von Zuschauern reduziert, haben sie kei

nerlei Einfluß auf aktuelle Entscheidungsabläufe {Entmündigungsprinzip). Andererseits haben sie die finanzielle Last des Ganzen zu tragen
und für die exorbitanten Einkünfte weniger Privilegierter aufzukom

men {Ausbeutungskriterium). So ist zu erklären, daß schon kleine Fru
strationen zu explosiven Ausbrüchen und massiven Verbalinjurien
führen, die nichts anderes sind, als «atavistische Rückfälle in ur-
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sprünglich randgruppenhaftes Schreien und Lärmen». Die «Ausge
sperrten» beginnen zu randalieren, geraten schließlich «außer Rand

und Band», richten die aufgestauten Aggressionen gegeneinander,
auch gegen sich selbst. Gelingt es einigen von ihnen, aus ihrem «Ghet
to» auszubrechen und in das Geschehen auf dem Spielfeld einzugrei
fen, werden sie auf der Stelle in die Schranken gewiesen und mit Ge
walt niedergeknüppelt {Unterdrückungskriterium). Sie werden als «üble
Krawallmacher» abgestempelt, des Vandalismus bezichtigt und mit der
Härte des Gesetzes verfolgt, das wie immer Gesetz der Herrschenden
ist. Hier begegnen wir den sozialpsychologischen Mechanismen der

Stigmatisierung, der gesellschaftlichen Ächtung und Diskriminierung bis
hin zur Kriminialisierung. - Gottlob KLEINE-moritz: Ein Volk von Randgruppen?
Ein Trendbericht. Psychologische Rundschau 35 (1984) 4, 214-215; Psychologische
Rundschau 36(1985) 1, 26- 27

Stigmatisierung durch Krankheit am Beispiel von
Epilepsie

Daß Krankheit Stigma sein kann, ist eine alte Erkenntnis. Nun kann

aber die Selbstverständlichkeit, mit der Krankheit und Stigma ver
knüpft werden, dazu verleiten. Aussagen über das Stigmapotential spe
zifischer Krankheiten zu machen, die mehr durch Annahmen als durch
empirische Untersuchungen belegt sind. Dies bezieht sich vor allem

auf das Problem der Relation von Stigma und sozialem Handeln, was

besagt, daß Stigma kein der Person innewohnendes Attribut darstellt,
sondern zugeschrieben wird.

Stigma konstituiert dadurch eine «Diskrepanz von aktualer und virtualer Identität», daß es zutiefst diskreditierend ist. «Obwohl seine

Wirksamkeit von einer sozialen Beziehung abhängt(für den Arzt gilt z.
B. die Norm, daß Krankheit kein Stigma für ihn sein darf), bleiben Stig
ma und Prädikate der Person dennoch miteinander verbunden. Für

GOFFMAN wirkt sich eine Eigenschaft als diskreditierend aus, wenn

sie dazu führt, daß dem Individuum noch weitere negative Eigenschaf
ten zugeschrieben werden.» Das Stigma neigt also dazu, sich auszudeh
nen, sich der gesamten Person zu bemächtigen und zum «master status»

zu werden, d. h., die gesamte Identität der Person in «negativer», dis-
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kreditierender Weise umzupolen und zum Ausschluß von der Gemein
schaft der «Normalen» zu führen. Hierbei sind zwei Probleme wesent
lich:

- Die Annahme, daß sich Stigmata stets generalisieren; dies führt zur
Vorstellung einer einheitlichen Identität(der Stigmatisierte ist dann
nur noch Epileptiker, Blinder, etc.).
- Die Konzentrierung auf soziale Zuschreibungen kann den Blick auf
Phänomene von Selbststigmatisierung verstellen und so den Anteil
sozialen Handelns im Prozeß der Stigma-Abwehr vernachlässigen.
Eine besondere Bedeutung bei der Stigmatisierung nimmt die ärztli
che Diagnose ein, weil sie eine Kategorisierung darstellt, gegen die
sich der Patient nur schwer wehren kann und ihr Gewicht durch die

Tatsache des ärztlichen Definitionsmonopols bekommt. So kann die

Diagnose einen Wendepunkt in der Kranken- oder Berufskarriere mar
kieren, und zudem ist sie eine notwendige Voraussetzung für Stigmati

sierung, weil sie das Individuum erst auf einen Begriff bringt, mit dem
es identifiziert werden kann.

«Die Epilepsie ist eine der Krankheiten der abendländischen Tradi
tion, deren Entmystifizierung und Entstigmatisierung sich bereits die
hippokratische Medizin zum Ziel erkor. Trotz aller therapeutischen Er
folge wird aber noch heute die Epilepsie als stigmabehaftet angesehen,
auch in medizinischen Lehrbüchern und Arbeiten.» Doch wieviel ist

vom früher ausgeprägten Stigma der Epilepsie in der modernen Welt
noch übriggeblieben?
Untersuchungen haben nämlich mittlerweile ergeben, «daß es keine
universelle Stigmatisierung von Epileptikern gibt, sondern daß spezifi
sche Diskriminierungen z. B. bei der Arbeit bestehen. Dies verweist

auf eine mögliche Segmentierung des epileptischen Stigmas. Ob ausge
prägt oder nicht, das Stigma der Epilepsie scheint sich im Denken des
Arztes festgesetzt zu haben.» Beobachtungen zufolge neigen Arzte
dazu, «die Diagnose der Epilepsie möglichst selten zu stellen, weil sie
sie für eine Benachteiligung des Patienten (hier Kinder) hielten.»
Insgesamt gibt es zwei bedeutende Komplexe manifester Stigmatisie
rung: Erstens, Verhaltensänderungen von bisher vertrauten Personen
(hauptsächlich Bekannte, weniger Partner und Familie); es sind dies
meist geringe Veränderungen, sie beinhalten u. a. Einschränkungen
des Kontakts, Unsicherheiten im Verhalten (die sich zum Teil in Wit-
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zen äußern), die den Patienten nahegehen, weil sie ihr Bewußtsein

schärfen, anders zu sein. Zweitens,'Berufliche Benachteiligung'. Stig
matisierungen im Bereich der Arbeitsidentität können langfristige
Auswirkungen

haben,

begleitet

von

Karrierebrüchen

und

-gefährdungen.

«Daß die Epilepsie manche Tätigkeiten unmöglich macht, wird von
den Patienten akzeptiert, wenn auch ungern, aber die meisten halten
sich für leistungsfähiger, als sie eingeschätzt werden. Wenn sich der

gleichen mit persönlicher Zurücksetzung kombiniert, ist die Lage fa
tal.»

Hier kann die Stigmatisierung im Beruf beinahe zur Zerstörung der
Karriere führen. Konkret gesprochen, besteht für Epileptiker z. B. die
Möglichkeit, einen sogenannten Schwerstbehindertenausweis zu bean

tragen (was Unkündbarkeit mit sich bringen würde). Infolge von
Selbstüberschätzung lehnen es Patienten, die arbeitslos sind oder Kar

rierepläne haben, jedoch häufig ab, «den Ausweis zu beantragen, weil
sie ihn für nachteilig, also potentiell stigmatisierend halten. Anderer
seits ist es möglich, daß gerade die Stigmatisierung und die durch die
Krankheit gefährdete Berufskarriere letztlich zum Sprungbrett für
eine neue Berufswahl werden, die mit neuer Ich-Identität und neuer

sozialer Identität einhergeht.» Enttäuschung in diesem Zusammenhang
führt zur Neuorientierung in Richtung Zweiter Bildungsweg, Studium.
«Ferner belegen die untersuchten Fälle, daß für die Patienten Part
nerschaft und Familie eine protektive Funktion haben. Partner und

Kinder können die dramaturgischen Normalitätsleistungen mittragen.
Die Diagnose Epilepsie verstärkt oft das Zusammengehörigkeitsgefühl
innerhalb der Partnerschaft oder Familie, der eine Art Kompensa
tionsrolle zukommt. Vielfach nehmen Partner am Stigma-Management
teil.»

Zudem bahnt sich trotz des meist vorhandenen Krisenerlebnisses

der Diagnose «bei vielen Patienten eine rasche Normalisierung der
Krankheitsidentität im Sinne einer Peripherisierung oder Privatisie
rung an. Begünstigt wird dieser Prozeß hauptsächlich durch aktive
Normalisierungsbemühungen im Rahmen von Familie / Partner

schaft / Sozialbeziehungen oder durch die intakt gebliebene Berufskar
riere. Wer in der krisenhaften Phase, in der der Patient besonders an
fällig für Diskreditierungen ist, stigmatisiert wurde, hat schlechtere
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Chancen zur öffentlichen Normalisierung oder muß zumindest viel
länger und aktiver daran arbeiten.»

Außerdem hat sich gezeigt, «daß Krankheitsidentität nicht in jedem
Fall und sogar eher selten zur Totalisierung, zu einem dauerhaften
«master Status» führt, sondern durchaus eine Randerscheinung blei
ben kann.» Ebenso hat sich zeigen lassen, «daß selbst bei einmal stig
matisierten Patienten es nicht immer zu einer Verfestigung des Stig
mas kommt,sondern daß wenigstens einige sich teilweise davon zu be
freien wissen.» - Klaus-Uwe KIRCHGÄSSLER; Krankheitsidentität und Stig

matisierung:

Krankenkarriereh

Soziologie 14(1985)5, S.349- 362

epileptischer

Patienten.
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INFORMATIK

Information Center

«Ein Information Center (IC) ist eine spezialisierte Untereinheit der
Abteilung, die sich innerhalb einer Betriebsorganisation mit der Ent
wicklung und Einführung von Informationssystemen (IS) beschäftigt.
Es hat die Aufgabe, die Nutzer eines IS hei ihrer Problemlösung zu
unterstützen.

Kommunikationsprobleme bei dem Bemühen, die fachlichen Anfor
derungen des IS dem DV-Spezialisten mitzuteilen, waren zunächst eine
Ursache zahlreicher Akzeptanzschwierigkeiten. Ein erster Ausweg
wurde darin gesehen, daß man die Benutzer stärker an der Systement

wicklung beteiligte. Im gleichen Maße, wie dadurch die Anwender
«EDV-mündiger» wurden, neue Entwicklungen bei Hardware (Arbeits
platzrechner) und Software (Endbenutzersprachen) es ermöglichten
und der sog. Anwendungsstau in der EDV-Abteilung dies erzwang,
wurde versucht, die Systementwicklung ganz zu den Benutzem hin zu
verlagern.

Gegenwärtig wird verschiedentlich die Auffassung vertreten, daß
man damit über das Ziel hinausgeschossen ist und ein Mittelweg gefun
den werden muß, wo die Anwender durch ein IC in die Lage versetzt
werden, ein vorgefertigtes IS an die speziellen eigenen Bedürfnisse an
zupassen.» - F. BODENDORF: Information Center,Informatik Spektrum 7(1984)3,174

Atomare Aktionen, Atomarität
«Der Begriff «atomare Aktion» überträgt die von Maschinenbefehlen
her wohlbekannte Eigenschaft der Unteilbarkeit des Zugriffs auf ein
maschinelles Speicherelement (z. B. ein Wort des Hauptspeichers) auf
«höhere» Operationen. Er wird vornehmlich bei Datenbanken und Be
triebssystemen verwendet und geht auf eine Arbeit von Eswaran et al.
zurück. Die Eigenschaft der Unteilbarkeit kommt zum Tragen bei zeit
lich zusammentreffenden Zugriffen auf ein Speicherelement. Treffen

beispielsweise mehrere Speicher-Befehle auf einem Speicherelement
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zusammen, so bewirkt (und besagt) die Unteilbarkeit, daß der abge
speicherte Wert nach Ablauf dieser Befehle mit dem von einem der Be
fehle angebotenen Wert übereinstimmt. Welcher Befehl sich «durch

setzt», ist zufällig. Keinesfalls haben sich die angebotenen Werte zu ei
nem neuen Wert in dem Speicherelement vermischt. Sind auch Lese-

Befehle beteiligt, so können sie den ursprünglichen Wert des Speicher
elements liefern oder einen der von den Speichere-Befehlen angebo
tenen Werte. Es ist zufällig, welcher dieser Werte bei welchem LeseBefehl zum Zuge kommt.» - A.JAMMEL: Atomare Aktionen, Atomarität, Informatik
Spektrum 7(1984)4,247- 248

Computereinsatz in der Diagnostik
Die bildgebenden Systeme der medizinischen Diagnostik machen
zur Zeit eine sehr rasche und spektakuläre Entwicklung durch. Die so
genannte Magnetische Kernresonanz und tomographische Methoden
bieten neue diagnostische Aussagemöglichkeiten. Von größter Bedeu
tung für diese Entwicklungen ist die Digitalisierung der Meßsignale so
wie die Speicherung und in zunehmendem Maße die rechnergestützte
Verarbeitung von Bildern, was durch die Mikroelektronik mit ihren lei

stungsfähigen Prozessoren und hochintegrierten Schaltungen reali
sierbar ist.

«Tomographie bedeutet Abbildung einer dünnen Schicht des dreidi
mensionalen Körpers. Durch geeignete Anordnung von Sender und

Detektor werden nur Signale aus der gewünschten Schicht gewonnen
und durch numerische Verfahren mit Hilfe des Computers zu einem
Bild kombiniert. Objekte außerhalb der abzubildenden Schicht geben
keine Signale und erzeugen damit auch keine Störungen im Bild.» In
der konventionellen Röntgentechnik hingegen erscheinen Objekte aus
verschiedenen Tiefen gleichzeitig im Bild, sie können sich gegenseitig
überdecken und dadurch wesentliche Information verbergen.
Die Röntgen-Computertomographie war das erste System der bildge
benden medizinischen Technik, bei dem konsequent alle Meßwerte di
gitalisiert und rein digital weiterverarbeitet werden. Die gelieferten

Schnittbilder weisen eine hohe Kontrastauflösung ohne Überlagerung
durch Fremdstrukturen auf. Insbesondere bei der Darstellung von
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Weichteilgeweben wie Gehirn und inneren Organen zur Differenzie
rung pathologischer Veränderungen ist diese Methode der konventio
nellen Röntgentechnik weit überlegen.
«Für die Bildgebung mit Ultraschall wird mit sehr eng gebündelten

Ultraschallimpulsen der Ort reflektierender Grenzflächen der Körper
organe abgetastet. Das Verfahren wird an erster Stelle zur Untersu
chung der Oberbauchorgane und hei gynäkologischen Fragestellungen
eingesetzt.»

Zur Zeit steht die sogenannte Magnetische Kernresonanz im Mittel
punkt des Interesses. Durch Abtasten mit Hochfrequenz-Impulsen hei
Anwesenheit eines starken Magnetfeldes wird die Verteilung von Was
serstoffatomkernen (Protonen) und ihre Wechselwirkung mit der Um
gebung gemessen und als Bild dargestellt. Damit lassen sich Gewebe
und Organe des menschlichen Körpers so darstellen, daß daraus zu
sätzliche klinische Informationen abgeleitet werden können.

Allen drei Verfahren der Computertomographie {Röntgenstrahlen,
Ultraschall und Magnetische Resonanz) ist die numerische Rekonstruk
tion zur Erzeugung eines Bildes gemeinsam. Verarheitungsgeschwindigkeit und Rechengenauigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzun
gen für die Praxis.
a)Röntgen-Computertomographie
Das Prinzip der Computertomographie läßt sich am einfachsten am
Parallelstrahlprinzip erläutern. «Ein eng kollimierter Röntgenstrahl

der Intensität Jq durchdringt das Gewebe mit dem Absorptionskoeffi
zienten p, und erleidet dabei eine Abschwächung. Am Detektor wird
dann eine Strahlenintensität J{g>,t]) gemessen, die sich aus der Schwä
chung auf dem gesamten Weg durch das Objekt ergibt. Röhre und De
tektor werden in Richtung von ?] parallel verschoben, und durch wie

derholtes Abtasten erhält man einen Seitenriß (Projektion) P^{rj)-In
(Jq/ J{(p, Tj) des Schwächungskoeffizienten.
Die Erzeugung eines Tomogrammes erfordert viele Projektionen,
die durch Drehung um den Winkel A^und erneutes Abtasten gewon
nen werden.

«Zur Rekonstruktion des Tomogrammes werden die Projektionen
aus den verschiedenen Richtungen kombiniert und auf eine Bildpunkt
matrix umgerechnet. Es wurden verschiedene Rekonstruktionsalgo-
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rithmen entwickelt, von denen sich aber in der Praxis das Faltungsver
fahren durchgesetzt hat. Zum einfachen Verständnis des FaltungsVer
fahrens denken wir uns das Objekt aus einem einzigen punktförmigen
Element bestehend. Bei jeder linearen Abtastbewegung, d. h. Projek

tion P^irj) wird nur der durch diesen Punkt gehende Meßstrahl ge
schwächt. Da aber nicht bekannt ist, welcher Punkt auf der Strahlgera
den diese Schwächung verursacht hat, wird angenommen, sie sei
gleichmäßig auf die ganze durch das Element gehende Gerade verteilt.

Die Rückprojektion von P^(^) ist daher ein Streifen, der durch den
Punkt P geht.» Durch die Überlagerung sämtlicher Rückprojektionen
kommt es häufig zu einer Verwischung des Bildpunktes, die aber durch
eine Faltung wieder rückgängig gemacht werden kann und dann zu
scharfen, hochauflösenden Bildern führt.

Die Geräte der Computertomographie wurden in den vergangenen
10 Jahren entscheidend weiterentwickelt, insbesondere in bezug auf
kürzere Meßzeiten, höhere Auflösung und Verringerung der Strahlen
dosis, entscheidend weiterentwickelt und optimiert.
«Heute werden fast ausschließlich Systeme verwendet, die nach dem
Fächerstrahlprinzip arbeiten. Dabei rotieren eine Röntgenröhre und
der zugehörige Detektorbogen um den Patienten. Als Röntgenröhren
werden spezielle Drehanodenröhren mit extrem hoher Kurzzeitlei
stung und hoher Wärmespeicherkapazität verwendet. Der Detektorbo
gen umfaßt einen Winkel von ca. 45° und besteht aus etwa 500 Röntgendetektoren... Eine Meßaufnahme dauert mindestens 1,5 s. Dabei ro

tiert die Anordnung aus Röntgenröhre und Detektor um den Patienten,
und die Meßwertaufnahme erfolgt in Winkelschritten von weniger als
1°... Zum Abtasten eines ganzen Organbereiches können bis zu 12 Auf
nahmen pro Minute gemacht werden.»

Entgegen dem klassischen Röntgenbild liefert die Computertomogra
phie eine klare Trennung verschiedener abzubildender Schichten. Die

Kontrastauflösung übertrifft die konventionelle Radiographie um
mehr als den Faktor 10. Das macht diese Methode für die Weichteil
diagnose im Hirnbereich so überaus wertvoll.

b)Magnetische Resonanz

Der Vorschlag, diese Methode für die medizinische Abbildung einzu
setzen, geht auf P. LAUTERBUR zurück (1973). Auch dieses Verfahren
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zeichnet sich durch eine so hervorragende Kontrastauflösung aus, daß
auch feine Dichteunterschiede gut aufgelöst werden können.
Der für die Magnetische Resonanz erforderliche Geräteaufbau bein
haltet den Gleichfeldmagneten, die Gradientenspulen, die Hochfre
quenzspulen und deren Elektronik sowie die Datenerfassung und Da
tenverarbeitung bis zum Bildaufbau.
Die Bildmatrix enthält viermal weniger Punkte als in der Röntgen-

Computertomographie, die Meßzeit ist mehr als zehnmal so lang. Be
sonders wichtig bei diesem Verfahren ist die Steuerfunktion des Rech
ners, über den z. B. die Stromversorgung für die Gradienten läuft. Um
gekehrt läuft über ihn der Datenstrom von der HF-Empfangsspule zum
Bildrekonstruktionsrechner bzw. von dort zur Bildausgabe.

Seine Überlegenheit zeigt das Verfahren der Magnetischen Reso
nanz bei der Untersuchung des Gehirns, wo es sich durch seine hohe

Kontrastauflösung und die Unterscheidung verschiedener Gewebear
ten nach Relaxationszeiten auszeichnet. Ein großer Vorteil besteht in
der freien Wahl der Schnittrichtungen und ihrer Darstellung wie auch
in der Möglichkeit, 3-dimensionale Bilder zu erzeugen.
c) Ultraschall
Die Entwicklung von Ultraschallgeräten für die medizinische Dia

gnose setzte, stimuliert von der Sonar- und Radartechnik, in den fünfzi
ger Jahren ein.
«Fast alle Ultraschallverfahren für die medizinische Diagnose basie
ren auf der Echoimpuls-Technik. Ein Hochfrequenzsender erregt ei
nen piezoelektrischen Wandler zu einer kurzen gedämpften Schwin

gung, die sich dann im zu untersuchenden Objekt mit Schallgeschwin
digkeit fortpflanzt. Grenzflächen und Strukturen im Medium sind ge

kennzeichnet durch Änderungen der akustischen Impedanz, das Pro
dukt aus Dichte und Schallgeschwindigkeit. Jede Impedanzänderung

längs der Schallachse bewirkt Reflexionen eines Teils der eingestrahl
ten Ultraschall-Intensität, der als Echo-Impuls zum Wandler zurück

kehrt und dort als elektrisches Signal zum Bildaufbau verwendet
wird.»

Die Schallgeschwindigkeit im Gewebe beträgt etwa 1500 m/s, die
Impedanzunterschiede zwischen Weichteilgeweben sind ca. 8-10 %.
An Knochen und an Luft dagegen tritt nahezu totale Reflexion auf, was
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den Zugang zu Organen hinter Knochen sehr behindert. Außerdem

muß der Ultraschallsender direkt auf dem Körper liegen oder über
eine Wasserstrecke mit ihm verbunden sein. Ferner erleiden Ultra

schallwellen im Gewebe eine starke Dämpfung von ca. 2 dB / cm (bei 2

MHz), die an die Empfangselektronik entsprechende Ansprüche stellt.
Zur Abtastung haben sich in letzter Zeit verschiedene Mechanismen

durchgesetzt. Davon sind zu nennen: Parallelscan-Verfahren, Sektor
scan-Verfahren, Compoundscan-Verfahren. Ein Ultraschall-Scanner ist

im allgemeinen ein kompaktes und leicht transportables Gerät. Die
empfangenen Signale werden entsprechend der Dämpfung im Gewebe

logarithmisch verstärkt, gefiltert und auf dem Bildschirm sichtbar ge
macht. Die Impulsfolge-Frequenz (2 bis 5 kHz) ist so hoch, daß eine
Bildfrequenz von 15 bis 30 Bildern je Sekunde erreicht wird. Damit ist

es möglich, auch Bewegungen beispielsweise am Herzen zu verfolgen.
Neuerdings wird auch in der konventionellen Ultraschallabbildung
die digitale Verarbeitung angewandt. Zur Bilddarstellung wird dabei
ein digitaler Bildspeicher eingesetzt. Durch digitale Signalverarbeitung
und spezielle Filterungen kann damit eine bessere Bildqualität und
eine höhere Auflösung erreicht werden.

Durch die in verschiedenen Forschungsarbeiten bereits gemachten
Ansätze, die Rekonstruktionsalgorithmen der Röntgen-Computertomographie auch für die Ultraschallabbildung anzuwenden, könn
te die Bildqualität entscheidend verbessert werden, da der fleckenhaf
te Charakter {speckies) ausgeglichen wird.

«Daß die Bilder verschiedener Meßmethoden digital anfallen, bietet
ideale Voraussetzungen für ein digitales Netzwerk. Ein solches Netz

werk verbindet verschiedene bildgebende oder Diagnoseplätze mit
Bildauswerteplätzen über einen Kurzzeitspeicher und einem großen
Archiv. Die Bildauswerteplätze dienen vergleichenden Befunden mit
tels verschiedener Diagnosemethoden, die an einem Bildplatz vom
Arzt bearbeitet werden können.» Der Vorteil eines solchen Systems
liegt darin, daß der Arzt Zugriff zum gesamten Datenmaterial über ei
nen Patienten hat. Noch zu lösende Probleme in diesem Zusammen

hang sind die Archivierung der riesigen Datenkomplexe, schnelle Da

tenübertragung und intelligente Such- und Zugriffsstrategien. - E.
HUNDT / G. SCHWIERZ: Verfahren und Systeme der Computertomographie. Röntgen Magnetische Resonanz- Ultraschall. Informatik 8(1985)5, S. 273- 282
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Optische Technologie
Das erste Bildaufzeichnungsprodukt war die «Precision Instruments
690», die in der ersten Hälfte der 70er Jahre vorgestellt wurde. Im Mit

telpunkt aller Forschungen zu diesem Zeitpunkt stand der Gaslaser.
Zur gleichen Zeit führten ernsthafte Forschungen auf dem Gebiet der
Read-only-Memories (ROM) und der Write-once-Datenträger zu der
Entwicklung von Bildplatte, CD-Musikplatte, Bildplattenspieler und
CD-Player.

Den Durchbruch der Compact-Disk-Technologie mit weltweiten Ver
kaufserfolgen brachte das Jahr 1983. Im gleichen Jahr führte die Storage Technology Corporation auch ein Bildplattenlaufwerk ein, das
Write-once-Datenträger für Benutzer von Zentraleinheiten verwendete.
Bereits 1984 wurden Bildplatten mit 1,3 Gigabyte pro Seite bei 12 Zoll
Durchmesser vorgestellt. Zwar erwartet niemand, daß Magnetspei
chergeräte und -medien völlig durch optische Lösungen ersetzt wür
den, dennoch ist offensichtlich, daß die optischen Technologien bis
zum Jahr 2000 einen erheblichen Marktanteil erobern werden.

Inzwischen hat Verbatim die erste Phase der Entwicklung einer wiederverwedndbaren Optical Disk abgeschlossen. Während der National
Computer Conferenz (NCC) in Chicago stellte das Unternehmen den
Prototyp eines Laufwerkes und einer Optical Disk vor. Die präsentier
te 3,5-Zoll-Microdiskette kann mindestens 40 Megabyte formatierter
Informationen oder 20 000 Schreibmaschinenseiten speichern.
Das Löschen von Daten und Wiederheschreihen der Diskette erfolgt

durch Thermomagnetooptik(TMO), wohei ein Magnetfeld und ein fokussierter Laserstrahl kombiniert werden, um die Magnetisierungsrich
tung in einem dünnen Metallfilm umzukehren.
Diese Technologie erfordert ein Medium, das drei Vorgänge ermög
licht:

- einen magnetisch-thermischen Prozeß zur Aufzeichnung
- einen magnetischen zur Speicherung und
- einen magnetooptischen zur Wiedergabe.
Das Schreiben erfolgt thermomagnetisch auf der mit magnetoopti
schem Material - Terbium, Eisen und Kobalt (Tb Fe Co)- beschich
teten Diskette. Durch einen polarisierten Laserstrahl werden einzelne
Punkte der Diskettenoberfläche erhitzt, die dadurch ihre Koerzitiv-
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kraft und ihre magnetische Polarität ändern. Bis zur Abkühlung blei
ben diese Punkte in diesem Zustand. Nach Abkühlen sind die Daten si

cher gespeichert. Zum Lesen tastet ein schwächerer Laserstrahl die

Oberfläche ab. Das Wiederbeschreiben schließlich erfolgt nach der
gleichen Technik wie das erste Beschreiben.

LITERATUR

Graham Greene

Obwohl in England geboren, wurde Graham GREENE bald als «katho
lischer Schriftsteller» etikettiert. Sein kämpferischer Katholizismus of
fenbart sich am deutlichsten in dem Buch Gesetzlose Straßen, in dem

GREENE die im Auftrag einer katholischen Organisation unternomme
ne Reise durch das sozialisierte Mexiko beschreibt. GREENE ergreift
stets Partei für die Verfolgten und Unterdrückten, weil seiner Ansicht
nach der Schriftsteller verpflichtet ist, immer auf der Seite der Opfer
zu sein. Wenn man die Anfänge seiner Romane liest, möchte man
Unterhaltungsliteratur dahinter vermuten; andererseits aber ist die

Entfaltung von Charakteren und Problemen immer eingebettet in den
engen Zusammenhang einer den Leser fesselnden Handlung. Das Ma
terial für seine Romane und Erzählungen sammelte GREENE (wie HE
MINGWAY) vor allem in Kriegen, Aufständen oder Bürgerkriegen. Zu
den seltenen Personenbeschreibungen bei ihm ist zu bemerken, daß er
es lieber dem Leser überließ, sich sein ganz persönliches Bild von den
handelnden Charakteren zu machen.

Als das Schwierigste für einen Romanschriftsteller hält GREENE die
Wiedergabe einer straffen Handlung. Nicht minder problematisch ist
es seiner Ansicht nach für einen Autor, sich bei jeder neuerlichen

Überarbeitung eines Buches immer wieder seiner sich dauernd än
dernden Persönlichkeit anzupassen. Denn seinen Beobachtungen zu

folge entwickeln sich während der Arbeit an einem Buch nicht nur die
darin vertretenen Charaktere, sondern auch der Autor selbst macht

eine Entwicklung durch. Zur Selbstbeobachtung Graham GREENES ge
hört u. a., daß ihn nur der «gefährliche Rand der Dinge» interessiere,
«der schmale Grat zwischen Loyalität und Illoyalität, zwischen Treue
und Untreue, die Widersprüche in der eigenen Seele».
Nach Szyszkowitz ist Graham GREENE zweifellos als ein Wortführer
des europäischen Anti-Amerikanismus zu sehen. Im Stillen Amerikaner
kommt seine Botschaft dahingehend zum Ausdruck: «Der abgeklärte

Zynismus der alten Kolonialvölker ist im Grunde immer noch viel hu
maner als die unerbittliche Prinzipientreue und der Kreuzzugseifer
der Amerikaner.»
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Bezüglich seiner Technik, meint GREENE, habe er die unglückselige
Neigung, jeden Text mit Adjektiven und Adverben zu überlasten, wo
durch das Handlungstempo gebremst werde. Die Exaktheit seiner Tex
te führe er auf die Exaktheit seiner Arbeitsroutine zurück. Die Worte
für jedes Kapitel seien genau bemessen, seine Sätze lese er sich immer

selbst laut vor, um Klang, Rhythmus und Schwingungen, die er als un
erläßlich wichtige Elemente in einem Romantext betrachtet, zu kon
trollieren bzw. zu korrigieren. Poetische Prosa inklusive rhetorischer

Stilübungen in Romanen lehne er rundweg ab. Den Bewegungen der
Charaktere folge er nicht mit dem starren Auge der Fotokamera, son
dern mit dem beweglichen Auge der Filmkamera. GREENE arbeitete
hauptsächlich mit optischen Effekten. Ihn interessierte das äußere

Bild, das offen Sichtliche, nicht die Beobachtung an sich, sondern nur
das Typische des Beobachteten.

Der Roman ist bei GREENE immer nach demselben Muster gestrickt:
es beginnt in einem abenteuerlichen Land, mit einem plötzlichen

Krieg, geheimnisvollen Akteuren, wilden Aktionen, Exotik, Aufregung
und Spannung schon auf der ersten Seite. Dazwischen ist ihm die Auf

rechterhaltung der Spannung während eines Kapitels wichtig, die Un
gewißheit, was denn nun eigentlich wahr sei und was nicht, und die
obligatorische Frage am Ende eines jeden Kapitels, wie es denn nun
weitergehe. Das typische Greene-Ende findet sich im Dritten Mann: der
Schauplatz ist derselbe wie am Anfang, nur die handelnden Personen
sind verändert, um nicht zu sagen, geläutert. - Gerald szyszkowitz: Die
Technik des Romans. Über Graham Greene. In: Literatur und Kritik, 189 / 190(1984)
514-524

Der Dekadenzbegriff

«Decadence» und «decadent» waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts
in ganz Europa und auch in Wien vielgebrauchte und zum Teil schon
verbrauchte Begriffe. Gedanken und Motive der «decadence» setzten
sich zu einer Zeit durch, als eine neue Generation (die Nachkommen
der entmachteten liberalen Bourgoisie) sowohl in der Kunst als auch

im Lebensstil nach Neuem suchte. Gleichzeitig erfuhren sie die gefähr
liche Realität der prärationalen Triebe und Kräfte im Individuum wie

in der Gruppe. Nicht zu übersehen ist auch die großteils jü-
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dische Herkunft oder die Nähe zu jüdischen Kreisen vieler damaliger
Autoren. Sie fühlten sich angesprochen von der Problematisierung des

einstigen Glaubens an die rettende Kunst und des Ideals vom «schönen
Leben», Die falsche Haltung sowohl der Welt als auch der Kunst gegen
über wurde von manchen als «dilettantisme» verurteilt. Sie waren faszi

niert von der in Paris entdeckten und eifrig praktizierten «Psycholo

gie», d. h. vom Hang zur subtilen, vor keinen Tabus zurückschrecken
den Introspektion und Analyse. Von einer wirklichen Hingabe an die
«decadence» aber und von einer damit verbundenen Furcht vor

dem Untergang der Doppelmonarchie war keine Rede, sondern nur
von einem vorübergehenden Kokettieren mit einem «vagen, etwas
mondänen - aus Paris importierten - Decadencegefühl». Karl KRAUS
bezeichnete diese als sogenannte «Gänsefüßchendekadence», eine «de
cadence» in Anführungszeichen also, das heißt eine bloß zitierte, nach
außen dargestellte, letzthin vorgetäuschte und nachgespielte.

Zu den Autoren, die sich mit dem Begriff der «decadence» auseinan
dersetzten, gehörte u. a. auch Hermann BAHR, der berühmt und sogar
berüchtigt war wegen seiner zumindest behaupteten Vertrautheit mit

der Pariser Avantgarde, als deren Prophet er allgemein galt. Das aus
Frankreich importierte Modewort bezeichnet bei ihm zuerst einmal
das auf den Naturalismus folgende Entwicklungsstadium, weiters ge
wisse Aspekte und vor allem den «neuen Gehalt» dieser nach-naturalistischen Literatur. Speziell ist damit das neue, modische Interesse für
die «innere Welt», die «Nerven», die Sensationen und Impressio

nen des Augenblicks gemeint. Zur Kennzeichung dieses neuen Sta
diums der Entwicklung bevorzugte BAHR aber zunehmend den eben
falls aus Frankreich stammenden Begriff «Symbolismus», während er
mit «decadence» nur noch «die immer neueste Mode der immer neue
sten Geister» in Paris bezeichnete.

Hugo von HOFMANNSTHAL zögerte zunächst noch, die bereits abge
nutzten Modebegriffe «decadence» und «decadent» zu gebrauchen. Auf
fallend hingegen ist bei ihm der oftmalige Gebrauch einer anderen
Modevokabel, nämlich «Dilettantismus». Als «Dilettanten» gelten bei

HOFMANNSTHAL die Künstler und Kunstliebhaber, die nur nachemp
finden und genießen können, selbst aber nicht schöpferisch tätig sind.
Auch HOFMANNSTHAL warnt vor der Gefahr des Vergehens im schö
nen, nicht so sehr erlebten als vielmehr genossenen Augenblick, in dif-
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fusen Gefühlen und Impressionen. Er verkündet in seinen Dramen den
Sieg des Lebens über die Kunst, ohne daß dabei die Kunst an Glanz
und Reiz verlöre.

In der Wiener Literatur der damaligen Zeit begegnet man unzähligen
Entspreebungen zu Hofmannstbals Spiel mit der «Decadence» und dem
Dilettantismus. So beweisen SCHNITZLERs Texte dessen konsequente
Distanzierung sowohl von der «Decadence» als auch vom «Dilettantis

mus». SCHNITZLER wie HOFMANNSTHAL(und in gewissem Sinne auch
Bahr) messen die Decadenten und Dilettanten am Maßstab des Lebens,
des richtigen Handelns den «anderen» gegenüber, d. b. also an sozialen
Werten.

Karl KRAUS wirft dieser Mode vor, daß sie eben eine Mode ist: ein
unechtes, gekünsteltes Gehabe, mit einem Wort «Dilettantismus». So
polemisiert er auch gegen die Wiener «Kaffeehausdekadenzmoderne»,
gegen das «Zurscbautragen eines nicht vorhandenen Zustandes der De
cadence». - Roger BAUER: Gänsefüßchendekadence. Zur Kritik und Literatur der Jahr
hundertwende in Wien. Literatur und Kritik, 191 / 192(1985),21 - 29

Die Stellung des sozialen Problems in der
österreichischen Literatur

Während die österreichische Literatur um die Jahrhundertwende an

der gesamtdeutschen Literatur eher überdurchschnittlich beteiligt
war, ist ihr Anteil an Arbeiterdichtung deutlich unterrepräsentiert. Das
soziale Problem, das vor allem^ein Problem der Arbeiterschaft war,
spielt in ihr also eine relativ untergeordnete Rolle. Bei den großen
österreichischen Erzählern lassen sich immerhin Spuren der sozialen
Frage verfolgen, so z. B. bei Marie von EBNER-ESCHENBACH, deren

Dorf- und Schloßgeschichten vollgestopft sind mit sozialen Anklängen
bzw. Anklagen. Es werden aber eben nur die Probleme des ländlichen
Milieus geschildert, ihre Thematik ist eben nur die Thematik der Dorf
armut. Ferdinand von SAAR wendet sich in einzelnen seiner Erzählun

gen, so z. B. in «Die Steinklopfer», bereits den proletarischen Opfern
der Industrialisierung zu. In der Zwischenkriegszeit läßt vor allem An
ton WILDGANS die soziale Frage lebendig werden. Arhtur SCHNITZLER
gestaltet in seinem Roman «Therese» ein Dienstbotenschicksal als indi

viduelles Lebensdrama, das gleichzeitig auch als soziales Massen-
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Schicksal zu verstehen ist und als «Chronik eines Frauenlebens», in
dem die Faktoren «geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Un

terdrückung» besonders eindringlich in den Vordergrund gestellt wer
den. Die Dienstboten und Hausgehilfinnen galten als Inbegriff sozialer

Notlage und Ausbeutung der damaligen Zeit. In ihren Kreisen waren,
eben auch als Folge ihres bitteren Schicksals, die häufigsten Suizidan
ten zu finden. «Der Roman eines Menschen» mit dem Untertitel «Das
rauhe Leben» von Alfons PETZOLD ist nicht bloß ein autobiographi

sches Werk, sondern versucht am Beispiel eines Einzelschicksals das
Massenelend und die leidende Kreatur par excellence sichtbar
zu machen. Alfons PETZOLD gelang es, die Aufmerksamkeit auf die von
der offiziellen Literatur im Stich gelassene Arbeiterschaft zu lenken,

die Opfer der Industrialisierung und die in ihrem Gefolge auftretenden
sozialen Ungerechtigkeiten ins rechte Licht zu rücken. Er entwickelte
sich zum Diagnostiker der sozialen Krankheit, die andere, physische

und psychische Krankheiten, wie die Tuberkulose und den* Alkoholis
mus, nach sich zog. Alkoholismus war in vielen Fällen der einzige
Trost, der dem Betroffenen in ihrer Flucht aus der Wirklich
keit blieb. Stefan ZWEIG selbst einer der großen Exponenten der bür

gerlichen Literatur, begründet das Fehlen solcher Schilderungen in
der übrigen Literatur der großen Namen und der am literarischen
Markt Etablierten damit, daß man weiterhin nur das Positive der da

maligen Zeit wahrhaben wollte und die aufkeimenden Gefahren, die
sich aus den verübten Ungerechtigkeiten ergaben, willentlich ver

drängte. Auch Hugo von HOFMANNSTHAL, der der sozialen Frage
ebenfalls geflissentlich auswich, war sich sehr wohl der Tatsache be
wußt, daß die Tonangebenden der Literatur nicht für die Massen spra
chen, sondern ihre eigene keineswegs repräsentative Welt überhöhten
und an den sozialen Grundproblemen derer, die ihre literarischen Pro
dukte lasen, vorbeigingen.

Bei Josef LUITPOLD schließlich zeigt sich die Tendenz zur Idealisie

rung des Proletariats. In der vom Austromarxismus inspirierten Litera
tur wird die soziale Frage sogar romantisch verklärt. Die sogenannte
linke Literatur im weitesten Sinne beweist überhaupt eine Vorliebe für
diese Thematik. So sind die meisten literarischen Talente, die sich in

dieser Richtung bewegen, in den Kreisen der österreichischen Sozial
demokratie zu finden. - Norbert LESER: Literatur und das soziale Problem in Wien,
Literatur und Kritik(1985)193 / 184,131 -140

PHILOSOPHIE

Mythos
Mythologische Weltinterpretationen und Lebensformen kommen
heute wieder stärker in das Blickfeld von Kritikern unserer westlichen

Gegenwartskultur. Nicht selten werden Lösungen heutiger Probleme
von archaischen Kulturformen erwartet. Dabei wird angenommen, daß

sich im Mythos primär emotionale Prozesse und Dynamiken ausdrüc
ken, die wohl später durch rationale Reflexion beeinflußt, aber durch
diese niemals völlig gesteuert werden können. Gerade deswegen dürfte
eine rationale Kritik an mythischen Grundannahmen und Lebensfor

men für unser Überleben notwendig sein. Eine totale Kritik am Mythos
scheint deswegen unmöglich zu sein, weil emotionale Prozesse nicht
einfach durch rationales Denken ersetzt werden können. Auch wenn

man eine gewisse Komplementarität von Mythos und Wissenschaft für
möglich hält, so ist eine fundierte Kritik an naiver Mythosgläubigkeit
heute besonders geboten. - Anton GRABNER-HAIDER: Über Mythos und dessen
Kritik, Zehntes Internationales Wittgenstein-Symposion, Kirchherg / Wechsel 1985

Gibt es eine Ordnung in der Welt?
«Das große Problem, um welches sich alles dreht, was ich schrei

be, ist: 'Ist, a priori, eine Ordnung in der Welt, und wenn ja, worin be
steht sie?'» schrieb Ludwig WITTGENSTEIN am 1. 6. 1915 in sein Tage
buch. In bezug auf seine denkerischen Bemühungen, also in bezug auf
das, was «seine Art Philosophie zu betreiben» genannt werden kann,

stellt sich WITTGENSTEIN, nach Adolf HÜBNER (Präsident der «Öster
reichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft»), die Frage, ob dieses
(in herkömmlichem Sinne) nicht-wissenschaftliche Nachdenken sinn
voll hinsichtlich des endlichen Zieles «Weltverstehen» sein kann. Daß

das Ziel «überwissenschaftlicher» welterkennender Tätigkeit des
menschlichen Verstandes nur Weltverständnis, aber nicht Welterklä

rung sein kann, stellt er mit dem Satze 6.371 seiner «Logisch-philo
sophischen Abhandlung» klar: «Der ganzen modernen Weltanschau-
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ung liegt die Täuschung zugrunde, daß die sogenannten Naturgesetze
die Erklärung der Naturerscheinungen seien.» Er wendet sich dezidiert gegen die Einseitigkeit des «kausalistischen Denkstiles» (des Pa
radigmas) der heutigen Wissenschaft: «Das Verführerische der kausa

len Betrachtungsweise ist, daß sie einen dazu führt, zu sagen:'Natür
lich, - so mußte es geschehen.' Während man doch denken sollte: so

und auf viele andere Weisen kann es geschehen sein.» (1940) Und in
seiner Abhandlung (dem «Traktat») schreibt er: «Wenn es ein Kausali

tätsgesetz gäbe, so könnte es lauten: 'Es gibt Naturgesetze.' - In der

Ausdrucksweise I-IERTZ's könnte man sagen: Nur gesetzmäßige Zusam
menhänge sind denkbar.»

Im Anfange der «analytischen Neuartigkeit» seines Denkens spielt
WITTGENSTEIN mit dem Gedanken, daß uns über ein richtiges, tieferes
Verständnis der Einzigartigkeit der begrifflichen Sprache eine inner
weltliche Offenbarung des wesentlich logisch-ordnungshaften Charak

ters der Welt zuteil werden könnte: «Das Wesen des Satzes angeben,
heißt, das Wesen aller Beschreibung angeben, also das Wesen der

Welt.» - «Die Unklarheit liegt offenbar in der Frage, worin eigentlich
die logische Identität von Zeichen und Bezeichnetem besteht! Und die

se Frage ist (wieder) eine Hauptansicht des ganzen philosophischen
Problems.»

Aber schon im Ansätze löst er sich wieder von dieser kühnen Ah
nung: «Also: wenn alles, was gezeigt zu werden braucht, durch die Exi

stenz der Subjekt-Prädikat-Sätze etc. gezeigt wird, dann ist die Aufgabe
der Philosophie eine andere, als ich ursprünglich annahm. Wenn dem

aber nicht so ist, so müßte das Fehlende durch eine Art Erfahrung ge
zeigt werden, und das halte ich für ausgeschlossen.- Wenn man nicht
die allgemeinste Satzform angeben könnte, dann müßte ein Moment

kommen, wo wir plötzlich eine neue Erfahrung machen, sozusagen
eine logische.»

Die logische Erfahrung, die wir eines Tages «momentan» gewinnen
könnten, müßte sich - faßt man diese Frage in aller Tiefe - auf «die
Erfahrung» einer einzigartigen (weil logischen) natürlich-weltver
nünftigen Ordnung der Welt beziehen, und kann sich auf nichts ande

res beziehen. - Aber auch von der «Einzigartigkeit» einer logischen
Ordnungshaftigkeit der Welt rückt WITTGENSTEIN schließlich ab, in
dem er schreibt «Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles,
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was wir überhaupt beschreiben können,könnte auch anders sein.(TLP
5.634)»

Zu einem definitiv negativen Urteile über die Potenz philosophi
scher «Denkbewegungen» hinsichtlich der Möglichkeit der Einsehbar
keit in die göttlich-weltvernünftige Ordnung kommt WITTGENSTEIN
mit dem Satze: «Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleich

gültig. Gott offenbart sich nicht in der Welt.(TLP 6.432)»
Die philosophische Tätigkeit HÜBNERs begann mit einer Kritik des
sen, was WITTGENSTEIN die «allgemeinste Satzform» nennt. Von der

vorausgesetzten «Angebbarkeit» dieser allgemeinsten Satzform leitet
WITTGENSTEIN, wie oben gezeigt, die Unmöglichkeit «des Kommens
des Moments,zu welchem wir plötzlich eine neue Art der logischen Er
fahrung machen müßten», ab. Die allgemeinste Satzform ist nach WITT
GENSTEIN(TLP 4.5): «Es verhält sich so und so.»

Diesem Satze seines Lehrmeisters hält HÜBNER entgegen, daß er,
was die Existenz dieser Welt betrifft, «semantisch» defizitär ist. Die
Existenz der sich über das Bestehen konkreter Sachverhalte äußern

den Welt findet in ihm keine Berücksichtigung. Die allgemeinste Satz
form unter Berücksichtigung der Existenz der Welt muß vielmehr lau
ten: «Die Welt ist eine Welt dadurch, daß alle ihre Sachverhalte einer

ebenso einzigen wie einzigartigen Ordnung unterstehen. -[Zwei oder
mehrere Ordnungen (Logiken)in ein und derselben Welt wären einan
der widersprechende Ordnungen, und eine solche Welt ist daher un
möglich.]»
Ein nichtspezielles Inrechnungstellen von «als wissenschaftlich wahr

akzeptierten» Sachverhalten, (also ein solches in der Art eines allge
meinen apriorischen «Darüberreflektierens») macht, zufolge der nicht
definitiv in Rechnung gestellten Spezifität dieser Sachverhalte, ein
Sichherausstellen des spezifischen «Wie» der Ordnungshaftigkeit der
Welt naturgemäß unmöglich.
So versteht HÜBNER seine sich über ein Jahrzehnt erstreckenden

Bemühungen als Versuch des Nachholens des philosophisch-wissen
schaftlichen Versäumnisses des Nichtinrechnungstellens der Spezifi
tät dieser Welt, als Voraussetzung eines verbindlichen Philosophie
rens, - und das heißt: eines Philosophierens mit nicht nur themati
schem, sondern auch methodologischem Weltbezuge. Vor der analyti

schen Überwindung des kontemplativ-reflektierenden Selbstverständ-
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nisses der Philosophie durch WITTGENSTEIN mußte ein derartiges Un
terfangen als denkerische Utopie erscheinen, nach ihr kann davon
nicht mehr die Rede sein.

Durch den Nachweis des Bestehens eines logisch-ordnungshaften
Leitfadens für die (transzendentale) Tendenz der Welt, sich zum Höhe
ren des pflanzlichen und tierischen Lebens und schließlich zum krea-

türlichen Höchsten humaner Vernunft, Sittlichkeit und Kultur zu ver

wirklichen, wird dem heute aktuellen Vorurteile der Zufälligkeit der
Entstehung alles Lebendigen der Boden entzogen. Die aus der These
des zufälligen In-die-Welt-Geworfenseins des Menschen ableitbare Un

abhängigkeit dieser «Kreatur» von einem Höheren, die ein Schalten

und Walten «nach Ermessen» mit all seinen unheilvollen Folgen als
denkbar und erlaubt erscheinen läßt, ist dann vernünftigerweise nicht
mehr haltbar. So sagt WITTGENSTEIN: «Wie dem auch sei, jedenfalls
sind wir in einem gewissen Sinne abhängig und das, wovon wir abhän
gig sind, können wir GOTT nennen.» (8. 7.1916) - Adolf hübner: ist eine
Ordnung a priori der Welt gegeben, und wenn ja, wie können wir ihrer ansichtig wer
den? X.IMAGO MÜNDT Kongreß,Innsbruck 1985

Das Leib-Seele-Problem

«Eine der nimmer endenden Streitfragen unserer philosophischen

Tradition betrifft das Leib-Seele-Problem, bei dem es um die Erklärung
der rätselhaften Beziehung zwischen Physischem und Psychischem
geht. Insbesondere seit DESCARTES' Statuierung zweier absolut hete

rogener Entitäten, der res extensa und der res cogitans - der ausge
dehnten, zusammengesetzten, teilbaren, sinnlich wahrnehmbaren, ma
teriellen Substanz und der via negationis dazu bestimmten unausge
dehnten, unzusammengesetzten, unteilbaren und inkorruptiblen (oder
positiv: einfachen und ewigen), immateriell-geistigen Substanz -, ist
das Problem der Erklärung der Wechselbeziehung mit aller Schärfe

ins Bewußtsein gerückt, und alle Lösungsversuche, die seither gegeben
wurden, angefangen von Descartes' psycho-physischer Interaktion,
über Geulincx' und Malebranches Okkasionalismus, Leibniz' prästabilierte Harmonie, Spinozas Attribute-Theorie bis hin zur moder

nen linguistischen Doppelaspekt-Variante mit Unterstellung einer
gleichwertigen, austauschbaren physikalischen und mentalen Termi-
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nologie, haben nicht befriedigen können. Auch die beiden möglichen
Extrempositionen, welche eine der beiden Seiten auf die andere zu re

duzieren versuchen, der Materialismus bzw. der gemäßigtere Behaviorismus und der Idealismus, haben das Problem keineswegs gelöst, son
dern nur umgangen. In diesem Kontext gewinnt eine Theorie Interes
se, die ausdrücklich als Vermittlungstheorie angetreten ist, freilich
nicht in der Weise, daß sie die dualistische Prämisse akzeptierte und
eine nachträgliche Verbindung suchte, sondern in der, daß sie im

nicht-dualistischen Sinne von einer originären Bezogenheit der Seele
auf den Leib ausgeht. Es handelt sich um die aristotelische Seelenkon
zeption, wie sie in De anima und in den Parva naturalia expliziert
wird.» Nach der näheren Analyse der aristotelischen Konzeption
kommt die Autorin allerdings zum Schluß, «daß die aristotelische Kon

zeption mittels des Entwurfes einer ursprünglich auf Materie angeleg
ten Seele eine theoretische Erklärung der Transformation von Physi
schem in Psychisches sowenig zu geben vermag wie die cartesianische
mittels der Annahme zweier selbständiger, independenter Bereiche
und ihrer Interaktion. Statt das Leib-Seele-Problem zu lösen, ver

schiebt sie es nur in den Ansatz einer originär materiebezogenen Seele
und schleppt es dort weiter mit sich.» - Karen GLOY: Aristoteles' Konzeption
der Seele in «De anima»,Z.f. Philosophische Forschung 38(1984)3,381 -411

Gnosis

An dem im christlichen Abendland in der Neuzeit sich ereignenden
Säkularisationsprozeß, insbesondere am Rückgang der religiösen
Gläubigkeit, ist neben dem Aufstieg der Erfahrungswissenschaften
auch die Philosophie maßgeblich mitbeteiligt. Diese erweckte die «gnostische» Hoffnung, die irrationale religiöse Seins- und Welterklärung
durch eine philosophisch-begründbare Lösung der «Welträtsel» erset
zen und mit Hilfe einer Totalbeherrschung der Natur und einer ver
nunftgeleiteten, autonomen Lebensführungslehre auch ein sinnvolles,

d. h. durch kein sinnloses Leiden mehr belastetes Leben, verbürgen zu
können. Den Menschen zu einem Mitwisser des gesamten Weltgesche
hens zu machen, versuchten die großen metaphysischen Systeme. Ihre
wissenschaftlichen Schwächen immer wieder schonungslos aufgedeckt
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zu haben, ist das Verdienst der empiristischen und der transcendentalphilosophischen Metaphysikkritik. Nach dem Scheitern des «metaphy

sischen Rationalismus» wurde die gnostische Zielsetzung vom «ethi
schen Rationalismus» fortgesetzt durch die Lehre, der Mensch vermö

ge auch ohne Religion und ohne Metaphysik aus eigener Kraft seinem
Leben einen ausreichenden Sinn zu geben. Diese Bemühungen reichen
bis in die Gegenwart, aber auch deren wissenschaftlicher Status wird
von den neuesten erkenntnistheoretischen Richtungen bezweifelt. Lambert BOLTERAUER: Zehntes Internationales Wittgenstein-Symposion, Kirchberg /Wechsel 1985

Unendlichkeit

Nach Hans TITZE ist das wirklich Gewordene nicht zufällig entstan
den, sondern nach dem Maß der Wahrscheinlichkeit. Dabei liegt es an
der Freiheit der Wahrscheinlichkeit, daß das Wo und Wann des Wirk
lichkeitwerdens unbestimmt ist.

«Diese Gedanken beziehen sich auf alles, was in der Welt ist, nicht
auf Physik allein. Auch Leben, Seelisches, Geistiges sind Möglichkei
ten mit einem allerdings geringeren Wahrscheinlichkeitsmaß. Sie ge
hören genau so und gleichwertig zur Wirklichkeit wie das Physikali
sche. Diese ist zwar wahrscheinlicher als Leben, Geist und Seele -

darum hält man es für die eigentliche Grundlage des Geschehens darf aber trotzdem nicht wie beim Materialismus höher bewertet wer

den. Die Welt als Wirklichkeit ist eine Einheit von Materiellem, Leben

digem, Seelischem und Geistigem (und vielleicht noch mehr). Die
Wirklichkeit muß widerspruchsfrei sein, und zwar einmal in sich (lo
gisch) und mit den Ergebnissen, also mit den Tatsachen. Das Unendli
che ist wohl logisch widerspruchsfrei, widerspricht aber erkannten
Tatsachen, deshalb ist es nicht möglich. Man sollte in der Literatur die
sen Begriff vorsichtiger benutzen.» - Hans TITZE: Zum Problem der Unendlich
keit, Philosophia naturalis 21 (1984)1,139- 156

Zum Problem der Metaphysik
Zum sehr aktuellen Problem der Metaphysik stellte Fritz J. KALTNE,
Braunschweig,folgende vier Thesen auf:
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1. Das Verdikt, daß metaphysische Sätze bedeutungslos seien, geht
von einem zu engen Rationalitätsbegriff aus. Es gibt kein privilegiertes

Sprachspiel, das eine Kritik des Sprachgebrauchs begründen könnte.
Die Zurückweisung metaphysischer Fragen durch die moderne Philo
sophie kommt einer Selbstkastration des philosophischen Denkens
gleich.

2. Damit wird keine Rückkehr zu religiösen oder philosophischen

Dogmatiken vorgeschlagen. Um den metaphysischen Diskurs in mög
lichst rationaler Weise zu führen, muß der verengte Begriff von Ratio

nalität erweitert werden. Fragen wie die nach der Einheit des Vielen
oder dem Grund des Seienden sind nicht notwendig irrational.
3. Der metaphysische Diskurs ist zu unterscheiden von
a)religiösem Glauben,
b) wissenschaftlichem Denken,

c)transzendentalphilosophischem Denken.

4. Der metaphysische Diskurs von PARMENIDES bis WHITEHEAD
läßt sich hingegen dem realistischen Mißverständnis als ein Prozeß in
terpretieren, der verschiedene Konzepte zur Klärung bestimmter Fra
gen geschaffen hat. Die sprachlichen Zeichen dieses Diskurses erhal
ten ihre Bedeutung nicht kraft eines Abbildcharakters, sondern durch
ihre Beziehungen zu anderen Zeichen. - Fritz J. kaune: Vier Thesen zum Pro
blem der Metaphysik. Zehntes Internationales Wittgenstein-Symposion,Kirchberg /
Wechsel 1985

Zum Begriff «Willensschwäche»
In der Philosophie gilt «Willensschwäche» als Ubersetzung des grie
chischen Wortes «akrasia», was soviel wie «Unbeherrschtheit» bedeutet;

«Unbeherrschtheit» in dem Sinne, als jemand (nach ARISTOTELES)
nicht tut, was er für das Beste hält, obwohl er es tun könnte, sich also
in einer bestimmten Situation «nicht beherrschen» kann oder will. Es

mag vorkommen, daß unsere unmittelbaren oder sinnlichen Wünsche

zufällig mit dem in Einklang sind, was aufgrund von Überlegungen das
Beste zur Erreichung bestimmter höherstufiger oder langfristiger Ziele,
ist. Es kann sein, daß der Handelnde kein großes Bedürfnis nach dem
hat, an dem er seine «Willensstärke» erproben soll, oder daß er gar
eine Abneigung dagegen verspürt. Ebenso aber können überlegtes
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Wollen und unmittelbares Wollen sich widerstreiten. Gerade in sol

chen Situationen, in denen das Tun des Besseren gegen innere Wider
stände erfolgen müßte, erweist sich Willensstärke oder Willensschwä

che: der Willensstarke tut gegen seinen unmittelbaren Wunsch das,

was ihm die Überlegung als das Beste erweist, während der Willens
schwache gegen seine eigenen Überlegungen seinem unmittelbaren
Antrieb folgt.

Nach ARISTOTELES sind für solche praktische Überlegungen zwei
Dinge markant: erstens muß berücksichtigt werden, was in einer be
stimmten Situation überhaupt getan werden kann, was in der Macht

des Handelnden steht(sowohl was die äußeren Situationsbedingungen
betrifft, als auch was die physischen, technischen, intellektuellen Fä

higkeiten des einzelnen angeht); zweitens gehören in diese Überlegun
gen nur diejenigen Wünsche hinein, die nicht bloße WunschvorsteT

lungen, sondern handlungsbezogene Wünsche sind, d. h. deren

Realisierung vom Betreffenden auch wirklich angestrebt werden. Das

heißt, die Überlegung geht aus von dem handlungsbezogenen Willen,
von einer praktischen Einstellung, die sich in der jeweiligen Situation
in geeigneten Handlungsvorsätzen manifestiert. Ein konkreter Hand

lungsvorsatz hinsichtlich einer bestimmten Handlungssituation ist
aber dadurch definiert, daß er nur dann zur Ausführung kommt, wenn
kein äußeres Hindernis vorliegt und der Handelnde ihn ausführen
kann. Wenn also jemand einenVorsatz nicht ausführt, obwohl
dieser realisierbar wäre, bedeutet das, daß er diesen Vorsatz nicht

wirklich hat oder ihn aufgrund bestimmter innerer Bedingungen nicht
ausführen kann. Aristoteles zufolge liegt Willensschwäche dann vor,
wenn jemand zwar einen Vorsatz faßt, dann aber in dem Augenblick,in
dem er diesen Vorsatz ausführen soll, von der Begierde oder einem Af
fekt überwältigt wird, dennoch das andere, das Nicht-Gewollte zu tun.
Ebenso bezeichnet er es als «Willensschwäche», wenn jemand in einer

konkreten Situation unter dem Einfluß einer Begierde überhaupt nicht
überlegt, sondern einfach unmittelbar handelt. In diesem Fall

ist der höherstufige Wunsch bzw. das allgemeine Handlungsprinzip in
der Handlungssituation nur potentiell vorhanden, ohne in einer Über

legung aktualisiert und auf die spezifische Situation angewandt zu wer
den.

R. M. RARE beschreibt den Willensschwachen als jemanden, der

Philosophie

239

zwar eine klare Meinung über das Bessere hat, jedoch in der bestimm

ten Situation aufgrund einer psychischen Unfähigkeit nicht entspre
chend handelt. Andere wiederum setzen anstelle von «psychischer Un

fähigkeit» den Ausdruck «zwangsneurotisches Verhalten». Man könnte
allerdings sagen, daß es für den Zwangsneurotiker nicht unmöglich,
sondern nur besonders schwierig ist, anders zu handeln.
Die Situation des Willensschwachen könnte so beschrieben werden,

daß er zwar überlegt und eine Entscheidung gefunden hat, daß aber
der unmittelbare Wunsch in der aktuellen Situation dann doch so stark

bleibt, daß er das Ergebnis der Überlegung sofort wieder in Frage
stellt. Thomas von AQUIN meint zum Problem «incontinentia» (Willens

schwäche): Wenn jemand, der sich in einem echten Konflikt zwischen
unmittelbarem Wollen und einer Meinung über das Beste befindet,
dem unmittelbaren Wollen folgt, so bedeutet das, daß er diese
Meinung bzw. diesen Vorsatz zwar erwogen hat, aber sofort wieder

aufgibt, daß er also die Realisierung des höherstufigen Wunsches nicht
sehr fest, sondern nur für manche Fälle intendiert.
Das Problem des Willensschwachen ist, daß er einerseits ein be
stimmtes ideales Selbstverständnis aufrechterhalten will und anderer

seits nicht auf die Befriedigung unmittelbarer Wünsche verzichten
will, daß aber beides zusammen oft nicht möglich ist. - Ursula wolf: Zum
Problem der Willensschwäche, Zeitschrift für Philosophische Forschung 39 (1985) 1,
21-33

Wissenschaft / Technik und Ethik

Bedenken wir den Gegenstandsbereich wissenschaftlich-technischer
und ethischer Fragestellung, fällt auf, daß die wissenschaftlich-tech

nische Frage die ehtische nicht wahrnimmt, aber die ehtische Frage
die Resultate der wissenschaftlich-technischen Frage wegen der hier
ausgesprochenen Handlungsanweisung zum Gegenstand hat: das Ethi
sche ist der wissenschaftlich-technischen Frage irrelevant; das Wis-

senschaftlich-Technische aber ist der ethischen Frage relevant. Wis
senschaft und Technik gehören der Positivität oder, aristotelisch, der

Physik an; die Ethik aber der Meta-Physik. Die ethische Frage in die
wissenschaftlich-technische Frage eingliedern, heißt, diese Verschie
denheit zu mißachten, und bewirkt entweder Worthülsen oder Zensur.
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Keine Wissenschaft / Technik handelt oder setzt Zwecke; sie stellen

rationale Wege zu vorausgesetzten Zwecken vor. Zwecke setzen und
handeln, kommt dem Menschen zu und ist dessen Antwort auf Gegen

wärtiges, was von ihm zu verantworten ist, und nicht von der hier eo
ipso immer num im Status der Dienstmagd relevanten Wissenschaft /Technik. So drückt die Anstrengung, die ethische Frage in die Wissen
schaft / Technik-Frage zu integrieren, nur die Hilflosigkeit angesichts

der Verantwortung des Menschen für seine Welt und Gegenwart aus,
sowie die fatale Neigung des Menschen, sich aus der individuellen Ver
antwortung in die institutionelle Verantwortlichkeit hinauszustehlen,
um nirgendwo in der Tat verantwortlich sein zu müssen, sondern je
derzeit rücksichtslos zum eigenen Vorteile handeln zu können; und
zwar unter ganz rational begründeter Anwendung alles dessen, was
ihm Wissenschaft und Technik an die Hand geben. - Rüdiger E. böhle: Der
Hiatus Toto Coelo zwischen Wissenschaft / Technik und Ethik. Zehntes Internationales

Wittgenstein-Symposion, Kirchberg / Wechsel 1985

Ist Philosophie eine Weltanschauung?
Wie ist das Verhältnis zwischen Philosophie, Religion und Weltan

schauung zu denken? Nach Toine JANSSEN, Nijmegen, hat der Begriff
Weltanschauung zwei Seiten. Die erste ist die einer impliziten Weltan
schauung oder Lebensweise, die zweite Seite die einer expliziten Welt
anschauung oder Lehre. Mit der «mittelalterlichen Weltanschauung»
soll die erste, mit der «spinozistischen Weltanschauung» soll die zweite

gemeint sein. JANSSEN unterscheidet daher zwischen Weltanschauung
als Lehre und Weltanschauung als Tätigkeit.
Die Begriffe «philosophisch» und «religiös» bezeichnen Arten von

Weltanschauungen. Auch sie kann man einteilen in Lehre und Tätig
keit. Eine Religion aber kann ohne Lehrsätze gedacht werden, ja sogar
ohne daß dabei geredet wird. Auch in einer Philosophie braucht es kei
ne Thesen zu geben - eine Philosophie aber, in der nicht geredet wird,
gibt es nicht.

Philosophie ist nicht dasselbe wie Weltanschauung. Es ist leicht,
philosophische Theorien zu finden, die keinen Anspruch darauf ma
chen, Weltanschauung zu sein. Philosophische Theorien und Systeme

können aber explizite Weltanschauungen sein, wie die philosophische
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Tätigkeit eine Lebensweise ausdrücken kann - und damit eine implizi
te Weltanschauung.

Dies alles kann gezeigt werden am Beispiel Ludwig WITTGENSTEINS.

Das System des Tractatus ist klar eine philosophische Weltan
schauung, wie auch sein Spätwerk, gekennzeichnet von einem Drang
zur übersichtlichen Darstellung, mehr als nur eine Tätigkeit zu sehen
gibt, nämlich eine Lebensweise. - Toine JANSSEN: Ist Philosophie eine Weltan
schauung? Zehntes Internationales Wittgenstein-Symposion, Kirchberg / Wechsel 1985

THEOLOGIE

Auswirkungen der Entmythologisiening

Eine letzte, nicht mehr überbietbare Steigerung in der Richtung auf
Abstraktion erfuhr der Prozeß der Entsakralisierung durch das Le
benswerk von Rudolf BULTMANN und Friedrich GOGARTEN, das über

raschenderweise auch unter katholischen Theologen breiten Eingang
gefunden hat. Der machtvolle Einfluß der Existenzphilosophie be
wirkt, daß hinfort alle seinshaften Aussagen der Ächtung anheim fal
len. Das Leben des Glaubens besteht in immer neuen Entscheidungen,
die sich unter dem Anruf der biblischen Wortverkündigung ereignen.
Es geht hinfort nicht mehr um die Sachen, es geht immer nur
um die Person. Daß die sinnliche Anschauung dann auch nicht mehr
Träger der göttlichen Gegenwart werden kann,leuchtet ein.

Gogarten hat als die eigentliche Großtat des Christentums gerühmt,
daß es unter seinem Einfluß möglich geworden sei, die Natur zu ent
zaubern und hinfort souverän zu beherrschen. Er ist dabei einer ver

hängnisvollen Verwechslung erlegen, wobei nur schwer zu begreifen
ist, wie kritiklos diese Entdeckung alsbald nachgebetet wurde. Der

Kosmos wurde durch den Siegeszug des Christentums gewiß entgöttert, aber nicht entgöttlicht, was durchaus zweierlei ist. Jupiter und
Zeus versanken in wesenlosen Schein vor dem Christus victor. Über
der Schöpfung lag hinfort der Glanz der Ostersonne. Man denke an
KEPLER und PARACELSUS, an Hildegard von BINGEN und Franz von
ASSISI, an Jakob BÖHME und Paul GERHARDT, von GOETHE und

HÖLDERLIN, der die Natur «meine süße Schwester» genannt hat, ganz
zu schweigen! Sie alle dachten nicht daran, die Natur zu säkularisie
ren. Daß sie völlig versachlicht wurde, ist durchaus ein Produkt der

Neuzeit, ist das Endergebnis des industrie-technischen Zeitalters, das
sich inzwischen leidvoll genug an uns allen ausgewirkt hat.

Manfred JOSÜTTIS, Professor für Praktische Theologie an der Uni
versität Göttingen, faßt den Ertrag in dem Buch «Der Pfarrer ist an

ders» in die Feststellung zusammen: Der neuzeitliche Mensch kennt
keine heiligen Orte, keine heiligen Zeiten, keine heiligen Verrichtun
gen mehr. Orte, an denen das Heilige in lokaler Stetigkeit begegnet, wie
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noch im römischen Katholizismus, gibt es nicht mehr. Heilige Gegen
stände sind infolgedessen abgeschafft. Das Heilige kann nur als perso
nale Präsenz erfahren werden im Wort der Predigt, im Zuspruch der

Vergebung. «Es gilt, Pfarrer zu sein, ohne heiligen Raum, Zeiten und
Gegenstände.»
Solche Parolen finden heute in beiden Kirchen williges Gehör. Doch

es fehlt in unseren Tagen auch nicht an Stimmen, die davor warnen,
mit der Entsakralisierung nicht zu weit vorzupreschen.

Theologen sind im allgemeinen durch Theologen nicht zu belehren,
nicht zu bekehren. Man kann sie bestenfalls überleben. Nach einem
Wort Jesu kann Gott aber auch Steine schreien lassen, wenn die Kin

der des Lichts sich verstockt und verblendet zeigen (Luk. 19,40). - Adolf
KÖBERLE: Wort und Zeichen. Kritische Anmerkungen zur Entsakralisierung. Impulse 19,
X / 83,5-6,Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen

Zur Wandlung der Moral in der modernen Gesellschaft
Das faktische Verhalten und mitunter auch die Einstellungen zu be
stimmten Problemen haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehn

ten beträchtlich geändert. Bestimmte Handlungen, Ansichten, Wert

schätzungen, Urteile und Ideale sind in der Öffentlichkeit nicht mehr
anerkannt. Auf der einen Seite stehen kirchliche und humane Maßstä

be, die in der Vergangenheit Geltung besaßen, auf der anderen steht
die Gesellschaft, in der abweichende Maßstäbe für moralisches Ver
halten «in» sind.

Lösungen zu diesen Problemen werden auf verschiedenen Wegen
gesucht. Nicht wenige Christen fordern eine Rückkehr zu den überkom
menen Normen und Idealen, die Ausdruck der von Gott gewollten sittli

chen Ordnung seien. Schwierigkeiten ergeben sich hier insofern, als
Probleme auftauchen, die in der Tradition nicht vorkamen (Einsatz
atomarer Waffen, Zeugung menschlichen Lebens außerhalb des Mut
terleibes, Organentnahme bei einem gesunden Menschen zur Trans
plantation). Das starre Festhalten an veralteten Normen würde dazu
führen, daß der Dialog nur mit Gleichgesinnten gesucht würde, um
eine Bestätigung dessen zu erfahren, was man ohnehin schon für rich
tig hält. Zu beachten ist, daß, wer gegen eine überlieferte Norm ver
stößt, deshalb nicht automatisch auf Normen überhaupt verzichten
möchte.
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Eine andere Lösung bietet sich in der Orientierung an Überzeugun
gen und Verhalten der Mehrheit an. Man beruft sich dabei auf die Ver
haltensweisen der Umwelt, auf Umfragen, Statistiken und die in den
Medien verbreiteten Standards.

Beide Lösungen sind einseitig und daher nicht akzeptabel. Zu einer
differenzierteren Verhältnisbestimmung zwischen christlicher Tradi

tion und Erfahrungen des Christen in der modernen Gesellschaft hat
das II. Vatikanische Konzil wichtige Anstöße gegeben:

a) «Theologie und Ki,rche dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern ha
ben den Menschen, die in der Gegenwart und in unseren Gesellschaf
ten leben, zu dienen.» Dazu gehört die Wahrnehmung und Anerken
nung gewandelter oder sich wandelnder Lebensbedingungen.
b) «Die zentrale Größe, von der her diese Veränderungen gedeutet
werden und an der sich Moraltheologie wie kirchliches Handeln zu
orientieren haben, ist die Person Jesu Christi.» D. h., daß die Begrün

dung auf kirchliche Traditionen allein nicht ausreicht, sondern Jesus
in seiner Zuwendung zu den Menschen, seinem Leiden und Sterben
das Beispiel christlicher Existenz schlechthin ist.

c) «Christen und christliche Gemeinschaften dürfen keine errati
schen Blöcke in einer im übrigen völlig anders gearteten Welt sein»,
sondern müssen in alle Bereiche der Gesellschaft hineinwirken.

d) Als Weg zur fruchtbaren Auseinandersetzung zwischen christli
chem Glauben und den Problemen und Fragestellungen der modernen
Gesellschaft wird der Dialog empfohlen, d. h. ein Gespräch, bei dem

ein wechselseitiger Austausch stattfindet und das Ziel ein gemeinsamer

Standpunkt ist. Die einzige Vorbedingung eines Dialogs ist, daß die Be
teiligten bereit sind, vom anderen zu lernen. - Konrad hilpert: Christliche
Moral und moderne Gesellschaft, Geist und Leben 58(1985)1,13 — 28

Zur Frage von Toleranz und Intoleranz im Islam
Eingangs gilt es zu bemerken, daß in allen Religionen Zeiten der In
toleranz und Zeiten der Toleranz einander abwechseln. Was den Islam

betrifft, so gibt es genug Beispiele für eine tolerante Behandlung von
Andersgläubigen, und die Christen sollten sich angesichts der Kreuz

züge und der Inquisition eines Pauschalurteils über die Intoleranz der
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Moslems enthalten. Dennoch ist die Frage interessant, ob überhaupt
und inwiefern der Koran Toleranz ermöglicht und wo Intoleranz be
reits im Ansatz vorprogrammiert ist.

Das heißt zunächst einmal, wie Karl-Wolfgang TRÖGER es aus
drückt, «nach dem Wesen des Islam zu fragen, nach seinem Selbstver
ständnis und nach seinem Anspruch.» Diese Frage wurde von Smail
BALIC in seiner kurzen islamischen Glaubenslehre so beantwortet:

«Der Islam ist ein Glaube für die ganze Menschheit und für alle Zeiten.

Sämtliche Gottesgesandten predigten ein- und dieselbe Lehre. Es gibt
also nur einen gottgefälligen Glauben....» Daraus folgt, daß von den
Moslems allein der Koran als Ausdruck des vollständigen und unver
fälschten Wortes Gottes gilt, wobei nicht bestritten wird, daß auch an
dere Niederschriften Gottes Wort enthalten, aber eben in verkürzter,
erweiterter oder wissentlich veränderter und verfälschter Form.

Zum einen können die Moslems die jüdische und christliche Reli

gion durchaus eben als «andere» Wege verstehen, die zu dem einen und

einzigen Gott führen; zum andern aber ist für sie der rechte Weg, «der
gerade Weg», einzig und allein der von Mohammed gewiesene. Für sie
also ist der Koran die «allein gültige Richtschnur» für die eine wahre
Religion. Das aber heißt nach Karl-Wolfgang TRÖGER: «Indem der Is

lam Judentum und Christentum und eventuell auch andere Religionen
in der beschriebenen pluralistischen Weise einschließt (bzw. verein
nahmt), schließt er sie durch seine exklusive Universalität und seinen
Absolutheitsanspruch als gleichberechtigte Partner zugleich wieder
aus.» Weiter meint TRÖGER: «Damit sind die Grenzen der Toleranz des
Islam deutlich abgesteckt und ist der Spielraum für eine tolerante Reli

gionspolitik der Muslims und ihre Beteiligung am interreligiösen Dia
log vorprogrammiert. Auf diesem mehr oder weniger schmalen Pfad
zwischen Toleranz und Intoleranz bewegen sich die theoretischen Äu
ßerungen der Muslime und ihr Verhalten in der Praxis.»

Eine wirkliche Gemeinschaft mit den nicht-islamischen Gebieten die
ser Welt und mit den Menschen, die sich nicht zum Islam bekennen d. h. den Ungläubigen (Polytheisten und Götzendiener) einerseits und
den Schriftbesitzem (Juden und Christen) andererseits - ist für Mos

lems undenkbar; für sie gibt es in diesem Fall nur Duldung, Tolerie
rung, bestenfalls friedliche Koexistenz, sofern sie nicht bedrängt bzw.
angegriffen werden oder ihnen, was moderne Gegebenheiten betrifft.
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nicht Rechtssicherheit und Kultausübung abgesprochen werden. Im
weitesten Sinne sind Juden und Christen für Moslems ebenfalls «Gläu

bige», aber eben nur sogenannte «Teil-Gläubige», weil sie mit den Mos
lems nur einen Teil der wahren Religion gemeinsam haben. Und sie
bleiben Teilgläubige bzw. Andersgläubige, sofern sie ihre Glaubensin
halte nicht im Sinne Mohammeds korrigieren. Das betrifft bei den

Christen vor allem den Glauben an die «Menschwerdung» Gottes in
Christus, an den Gekreuzigten und Auferstandenen und an die Trinität.

Auf die Frage, wie es sich mit der Toleranz der einzelnen islamischen

Glaubensrichtungen untereinander verhält, ist zu sagen, daß es für ei
nen Moslem keine Religionsfreiheit in unserem Sinne gibt. Er hat den
Islam als die eine wahre Religion anzuerkennen, und wer vom wahren

Glauben abfällt, für den ist die Todesstrafe, also schon die Bestrafung
auf Erden vorgesehen. Der Satz aus Sure 2, Vers 256 «In der Religion
gibt es keinen Zwang»,findet also laut TRÖGER auf einen Moslem keine

Anwendung.- Karl-Wolfgang TRÖGER: Kein Zwang in der Religion? Kairos, Z. f. Reli
gionswissenschaft und Theologie 26(1984)1 / 2,89- 101

Gentechnologie als ethisches Prohlem

In den letzten Jahren ist ein wissenschaftlicher Begriff zu einem ge
sellschaftspolitischen Signal geworden: Gentechnologie. Man versteht
darunter die künstliche Isolierung und Verknüpfung von Elementen des
Erbmaterials bzw. von Einheiten der Erbinformation aus verschiedenen

Arten von Lebewesen. Die heutige Biotechnik ist in der Lage, aus Bakte
rien oder aus Zellen höherer Lebewesen einzelne Gene oder Genab

schnitte «herauszuschneiden» und in andere Zellen einzuführen, um
sie dort zu vermehren. Solche Rekombinationstechniken dienen der

Grundlagenforschung und verschiedenen Zwecken in der angewandten
Forschung,z. B. der Herstellung von medizinischen Produkten.
Der Glaube an die Lösbarkeit der entscheidenden menschlichen Fra
gen durch den technischen Fortschritt hat hierdurch neuen Auftrieb

erhalten. Das technisch Machbare muß allerdings an moralischen Kri
terien gemessen und entsprechend eingegrenzt werden. Technischer

Fortschritt muß, soll er der Menschheit dienen, in die richtigen Bah-
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nen gelenkt werden. Dazu bedarf es ethischer Richtungskriterien wie z.
B. Personalität, Menschenwürde, individuelle Freiheit, Sicherung und

Förderung der Lehensmöglichkeiten, Gerechtigkeit, usw.
Die Frage nach verändernden Eingriffen in die Natur sind nicht nur
aus naturwissenschaftlicher, sondern auch aus theologischer Sicht zu

bejahen. Denn schließlich hat sich menschliches Eingreifen oft genug
als lebensnotwendig erwiesen, man denke nur an die großen Naturka
tastrophen. Einerseits also ist die Natur - ausgehend von dem Bibel
spruch: «Macht euch die Erde Untertan!» - für den Menschen verfüg
bar, andererseits soll sie von ihm aber auch geachtet werden. Und hier
eine ausgewogene Proportion zu finden ist geradezu eine ethische
Pflicht. Zur Frage steht also weniger das «Ob», sondern mehr das «Wie»
des Eingriffs in die Natur, die Methode,ihre Zielsetzung und Folgen.
Durch gentechnologische Verfahren ist es nun seit einigen Jahren
möglich geworden, die Schnelligkeit der konventionellen Methoden
der Züchtung neuer Merkmale um ein Vielfaches zu übertreffen. Im
Gegensatz zu früher sind jetzt direkte Eingriffe in den Zellkern mög
lich, so daß der die herkömmliche Züchtungsmethode kennzeich
nende Faktor «Zufall» praktisch so gut wie ausgeschlossen ist. Daher
wird man sicherlich nicht nur von einem quantitativen, sondern auch
von einem qualitativen Unterschied zwischen der herkömmlichen und
der neuen Methode sprechen können.

Als ein positiver Wert der Gentechnologie ist zunächst der Erkennt
nisfortschritt zu nennen, weil sich dadurch wertvolle Einblicke in

grundlegende Strukturen und Prozesse der Vererbungsvorgänge ge
winnen lassen. Enger als zuvor jedoch kommen nun angewandte For

schung und industrielle Nutzung ins Spiel (Beispiel: die Insulinpro
duktion durch Bakterien). So wird oft übersehen, daß gentechnologi
sche Forschung nicht wertfrei, sondern - gerade in der Industrie einseitig wertgeladen ist. «Diese Einseitigkeit entsteht z. B. durch die
unreflektierte Orientierung an ganz bestimmten, historisch bedingten

Wertvorstellungen, Maßstäben und Strukturverhältnissen wie dem li
beralen Freiheitsbegriff, dem Gewinn- und Wettbewerbsprinzip, der
Marktwirtschaft, der Haltung gegenüber den «freien» bzw. kostenlosen
Gütern der Natur, usw.»

Mit Hilfe der Gentechnologie hoffen die Wissenschaftler, die sich
als immer bedrohlicher abzeichnenden Nahrungsprobleme - vor allem

Theologie

249

in der Dritten Welt - wenigstens teilweise lösen zu können. Auf dem
Plan steht die Züchtung von Nutzpflanzen mit neuen Eigenschaften, so
z. B. Getreidearten, die den Stickstoff der Luft binden können und so

mit von künstlicher Stickstoffdüngung unabhängig werden. Eines der
Ziele ist. Pflanzen so zu verändern, daß sie auch auf unwirtschaftli
chen Böden gedeihen, höhere Erträge bringen und sich gegen Umweltund Insektengifte als resistent erweisen. Ebenso wird an der Konstruk
tion von idealen Nutztieren gearbeitet, die die Vorzüge verschiedener
Tierarten in sich vereinigen sollen.

Gentechnologische Methoden, die nicht nur therapeutisch, sondern
auch kommerziell von größter Bedeutung sind, können seit einiger Zeit
für die industrielle Herstellung natürlicher Produkte, wie z. B.Insulin,
angewendet werden. Bisher wurde Insulin aus der Bauchspeicheldrü
se von Schweinen und Rindern gewonnen und war deshalb nicht für
alle Zuckerkranken verträglich. Das durch genetisch manipulierte Bak
terien hergestellte Insulin ist billiger zu produzieren und zeigt keine
Nebenwirkungen, weil es chemisch mit dem menschlichen Insulin
identisch ist.

Ähnliche Erfolge erhofft man sich in den nächsten Jahren durch die
bakterielle Produktion des Virushemmstoffes Interferon, von Impfse
ren, Blutgerinnungsfaktoren und Präparaten für hochspezifische klini
sche Tests.

Die Frage, mit der der Gentechniker konfrontiert ist, läuft darauf
hinaus, ob die Anwendung solcher Methoden, sogenannter «Human
techniken» am Menschen gerechtfertigt ist. Papst JOHANNES PAUL II.

sagte dazu in seiner am 15.11.1980 vor Wissenschaftlern und Studen
ten im Kölner Dom gehaltenen Ansprache, daß dies in sich noch kein
unerlaubtes Vorgehen darstelle, da der Mensch ja «Natur» sei. Damit
sollte aber keineswegs zum Ausdruck kommen, daß jeder Eingriff in
die Erbsubstanz des Menschen gerechtfertigt wäre. Vielmehr gilt es zu
beurteilen, ob selbstmanipulierendes Handeln der Entfaltung des
Menschen dient oder ob es seine Personwürde eher einschränkt bzw.
verletzt.

Zu den verschiedenen gentechnologischen Eingriffen gehören:

a) Genomanalyse
Das Gen-Screening oder die Genomanalyse (Genom = Erbsubstanz,
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die Gesamtheit der in einer Zelle enthaltenen Gene) dient in erster Li

nie diagnostischen Zwecken, um das Erbgut auf Schäden hin zu unter
suchen:

Rein medizinisch-diagnostische Anwendung
Hier muß entschieden werden, ob eine Genomanalyse pränatal oder
postnatal durchgeführt wird. «Bei einer postnatalen Genomanalyse be
stehen kaum ethische Bedenken, da sie sich von anderen diagnosti
schen Werkzeugen des Arztes nicht unterscheidet. Probleme kann es
allerdings geben, wenn z. B. ein Patient von einer zukünftigen Krank

heit erfährt. Die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängen
sind: Wie wird er diese Mitteilung aufnehmen und verarbeiten? Soll
und darf er unter diesen Umständen überhaupt eine Familie gründen?
Soll der Genetiker bzw. Arzt ihm die Diagnose überhaupt mitteilen?
Auch bei der pränatal durchgeführten Diagnose stellen sich prinzipiell
keine neuen ethischen Probleme. Vorteilhaft ist sie insofern, als auf

diese Weise z. B. die Angst von Eltern, ein behindertes Kind zu bekom
men,zerstreut werden können, da gegebenenfalls eine Therapie einge
leitet werden kann. Die Behandlungsmöglichkeiten für Erbkrankhei
ten sind jedoch noch nicht ausgereift. Bedenklich stimmt andererseits
die Tatsache, daß eine Genomanalyse mit dem Ergebnis der Feststel
lung eines Erbschadens meist zur Abtreibung führt.»
Einsatz im Interesse großer Wirtschaftsunternehmen
Bereits etliche Firmen lassen, bevor sie einen Bewerber einstellen,
dessen Gene untersuchen, um daraus abzuleiten, ob er für bestimmte

Arbeiten geeignet ist. Ethisch bedenklich ist dies insofern, als eine Si

tuation entstehen kann, «bei der ein Bewerber nach Absolvierung ei
ner Serie von Tests zur Arbeitslosigkeit verurteilt wird, weil ihm regel
mäßig Konkurrenten vorgezogen werden, die besonders unempfind
lich gegen bestimmte Schadstoffe sind - und dies womöglich ange
sichts steigender Arbeitslosigkeit!» Hier hat zu gelten: Wenn die Ge

fährdung für den Arbeiter vermeidbar ist und nur aus ökologischen
Gründen aufrechterhalten wird, ist die Genomanalyse abzulehnen.Die
Arbeitsbedingungen müssen dem Menschen angepaßt werden und
nicht umgekehrt!
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b) Gentherapie an somatischen Zellen

Es gibt eine Reihe von Erbkrankheiten, die auf dem Fehlen eines funk
tionsfähigen Gens beruhen, dessen Produkt für den normalen Stoff
wechsel unentbehrlich ist und dessen Fehlen eine Krankheit hervor

ruft. Hier ist es - solange es zu keiner Änderung der psychosomatischen Struktur des Menschen kommt - ethisch erlaubt, ein solches

Gen in Körperzellen zu implantieren.

c) Gentherapie an Keimzellen
Es ist prinzipiell möglich, Gene nicht nur in beliebige Körperzellen,
sondern auch in die Zellen sich entwickelnder Embryonen einzufüh
ren. Wenn somit die genetische Information in die Keimbahn gelangt,
wird sie an die künftige Generation weitervererbt. Weil diese Methode
unübersehbare Risiken in sich birgt, d. h. die Gefahr unangemessener

Manipulation menschlichen Lebens besteht, ist sie - vom Prinzip der
Menschenwürde her gesehen - kategorisch zu verneinen. Somit ver
bietet sich jegliche Forschung, die auf genetische Optimierung

menschlicher Fähigkeiten oder Eigenschaften zielt.

«Um die Frage nach der sittlichen Erlaubtheit der Gentechnologie
umfassend beantworten zu können, müssen auch ihre Folgen in Erwä
gung gezogen werden. Der einzelne Forscher ist hier überfordert; des

halb gilt es, Nutzen und Risiko in einem interdisziplinären Dialog
gegeneinander abzuwägen.»
Während eine Kontrolle der unmittelbaren Aus- und Nebenwirkun

gen gentechnologischer Verfahren relativ einfach ist, können über mittel- und langfristige Auswirkungen derzeit noch keine sicheren Aussa
gen gemacht werden. «Es ist daher Aufgabe der christlichen Ethik, auf

die möglichen Einseitigkeiten, Zwänge und Fragwürdigkeiten der Gen
technologie sowie auf mögliche geistige, kulturelle und materielle De
generierung hinzuweisen.» Trotz allem sollten nicht nur die ethischen

Grenzen, sondern auch die unbezweifelbaren Chancen aufgezeigt wer
den. Denn Aufgaben und Ziele der Gentechnologie dürfen nicht nur als
Negation des Negativen beschrieben werden. - J. reiter: Möglichkeiten und
Grenzen der Gentechnologie. Theologie der Gegenwart 28(1985) 1, S. 23- 28
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Zur Debatte um die Euthanasie

Der Fall «Hackethal» und die Erklärung von zehn französischen Ärz
ten, kranken Patienten zur Beendigung des Lebens verhelfen zu haben,
sowie die Befürwortung der aktiven Sterbehilfe durch den Herzchirur
gen Christian BARNARD haben die Diskussion um die Euthanasie wie
der aufflammen lassen.

Hinter der Frage, ob Sterbende gezielt getötet werden dürfen oder
Beihilfe zum Selbstmord geleistet werden dürfe, verbirgt sich nicht
nur ein medizinisches oder juristisches Problem, sondern auch ein existentielles und somit religiöses Problem. Befürworter der aktiven Eu
thanasie unterstellen den Christen «sinnlose Quälerei» und «Ausliefe

rung an die medizinische Apparatur im Namen der Lebenserhaltung
um jeden Preis». Aus der Sicht des Christentums sind nicht nur sämtli
che Formen der aktiven Euthanasie (Selbsttötung, Tötung auf Verlan
gen, Beihilfe zum Selbstmord) abzulehnen, sondern auch die Lebenser
haltung um jeden Preis wird als gleichermaßen abzulehnender Flucht
versuch vor Leid und Tod angesehen, da nach christlicher Ansicht dem
Christen der Mut und die Kraft erwachsen sollten, den unvermeidli
chen Tod nicht zu verdrängen.
Die Deutschen Bischöfe und die Glaubenskongregation äußerten
sich dahingehend, daß, falls der Tod eines Patienten durch keine The
rapie mehr verhindert werden könne, sich der Arzt entschließen dür
fe, auf weitere, das Leben nur künstlich und schmerzvoll verlängernde
Heilungsversuche zu verzichten, ohne dabei allerdings die in einem
solchen Fall normalen Hilfestellungen zu unterlassen. Daraus folgt,
daß ein menschenwürdiger Tod also auch ohne die Zuflucht zur akti

ven Euthanasie möglich sei, wenn man das Sterbenlassen (die passive
Euthanasie) als «religiös und sittlich erlaubte Möglichkeit» anerkenne.
Die Christen sprechen von der «ars moriendi», der «Kunst des Ster
bens», die sich ihrer Ansicht nach nicht auf die letzte Sterbestunde be

schränkt, sondern das ganze Leben umfaßt. Als wesentliches Element
der «Sterbebegleitung» sehen sie das Gebet, und für den katholischen
Christen gehören zu einem menschenwürdigen Sterben auch die Sa
kramente der Buße, der Krankensalbung und der Wegzehrung. Das

schließt jedoch nicht aus, daß die Helfenden, sprich Ärzte, auch ihr
«ganzes fachliches Können» einfließen lassen. Ein anschauliches Bei
spiel menschenwürdigen Sterbens bieten z. B. die von Mutter TERESA
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und ihren Ordensfrauen eingerichteten Sterbehäuser in Kalkutta und
anderen Städten.

Die in der christlichen Tradition beheimatete «Kunst des Sterbens»

wiederzuentdecken gehört für die Christen heute zur Ermöglichung ei
nes menschenwürdigen Todes. Ein Ausdruck dafür findet sich in der
Aschermittwochsliturgie, wo dem Gläubigen eröffnet wird, daß er
Staub ist und wieder zu Staub zurückkehren wird. Der Tod ist für den

Glaubenden nicht als ein Ende, sondern als ein Übergang zu betrach
ten. Er ist der Abschied vom irdischen Leben und zugleich der Beginn
neuen Lebens. So ist also das Sterben als religiös-sittlicher Akt höch
sten Ranges zu verstehen.
Die Befürworter der christlichen Kunst des Sterbens halten den Be

fürwortern der Euthanasie entgegen, daß der Wunsch getötet zu wer
den, erwiesenermaßen nicht allein aus dem leiblichen Schmerz er
wachse, sondern in erster Linie aus der Meinung, andere zu belasten
und unerwünscht zu sein. Deshalb sei die aktive Euthanasie in all ih

ren Formen gefährlich, weil sie nicht zu mehr Humanität, sondern
eher zu einer größeren Mißachtung der Würde menschlichen Lebens
führe. - J. PIEGSA: Sterben lassen oder töten? Passive oder aktive Euthanasie? Theolo

gie der Gegenwart 27(1984)4, 231 - 236

Ägyptische Ma'at und die Weisheit der Bibel
Wie sehr die ganzheitliche Sicht der Weisheit über Völker und Kul
turen hinweg ein verbindendes Band darstellt, dokumentierte der auf
dem X. IMAGO MUNDI Kongreß gehaltene Schlußvortrag von Prof.
DDr. Claus SCHEDL, Graz, über «Die ägyptische Göttin Ma'at und die

spielende Weisheit der Bibel: ein religionsgeschichtlicher Vergleich».
Die ägyptische Weisheit ist, wie SCHEDL ausführte, unzertrennlich
mit der Gestalt der Göttin Ma'at verbunden. Sie wird als zierliche Göt

tin in Hockstellung, die Arme über der Brust gekreuzt, eine Straußen
feder auf dem Kopf, dargestellt. Die Feder allein ist schon Zeichen der
Weisheit. Bereits die altägyptischen Denker fragten nach den Uranfän

gen des Seins. Als Antwort entwickelten sie verschiedene Kosmogonien. Dabei gingen sie nach der Methode der Verneinung vor. Alles
jetzt Existierende muß weggedacht werden, um zum ersten Sein zu ge-
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langen. Die alten Kosmogonien stießen bis zu einer ersten Materie,

dem Urwasser, vor. Daneben entwickelte sich eine Kosmogonie, die
für den Anfang des Seins einen Schöpfergott postulierte. Das erste Ge
schöpf, das dieser ins Dasein rief, war aber die Ma'at. Die ägyptische
Hieroglyphe gleicht dem Fundament des Thrones. Ursprünglich heißt
Ma'at nichts anderes als «gerade», d. i. die gerade, aufrechte Urordnung des Seins. Der Hauptgott erfreut sich in ihr, atmet ihren Duft ein
und spielt mit ihr. Die Ma'at kommt dem Urentwurf der Schöpfung
gleich. Sie ist also die den ganzen Kosmos und den Menschen im be
sonderen durchdringende Formungskraft Sie ist das Zeichen einer hei

len Welt. Ihre Lust ist es, beim Menschen zu sein. Sie begleitet den
Menschen auf seinem Lebensweg (vgl. die ägyptischen Weisheitsbü
cher), im besonderen aber auf seinem Jenseitsweg. Beim Jenseitsge
richt wird die Seele mit der Feder der Ma'at gewogen. Alles, was gut,
schön und wahr ist, ist unzertrennlich mit der Ma'at verbunden.

Wenn man nun das Buch der Sprüche Salomons aufschlägt, stößt
man dort ebenfalls auf die Gestalt der Weisheit, hebräisch 'hokmah'.

Was wird von dieser ausgesagt? Sie wurde von Gott bereits vor der Er

schaffung aller anderen Wesen ins Dasein gerufen. Bevor er die Berge
auftürmte, die Tiefen des Meeres aushob, den Menschen erschuf, war
sie bereits spielend vor Ihm, und ihre Wonne war es, bei den Men
schen zu sein.

Der Abschnitt Sprüche 8, 22- 31 wirft viele Probleme auf. Zunächst
scheint es, daß sich das Weisheitslied nicht in den Kontext einordnen

läßt. Es wirkt wie ein Fremdkörper. Die hier ausgesprochenen Gedan
ken kommen im übrigen Spruchbuch nicht wieder. Daher erhebt sich
die Frage: Woher stammt die Gestalt der biblischen Weisheit?
Um eine Antwort zu finden, hat SCHEDL den hebräischen Text nach

der logotechnischen Methode analysiert, mit dem Ergebnis, daß nicht
Prosa, sondern Dichtung vorliegt. Der Text wurde streng nach dem
Modell der 22 hebräischen Buchstaben durchkomponiert. Es kann sich

also nicht um bloße Übernahme eines älteren ägyptischen Textes han
deln. Der biblische Verfasser hat selbständig seinen Text geformt.
Wenn schon die Textform so künstlerisch gebaut wurde, so muß man
dem Verfasser auch in bezug auf den Inhalt die Freiheit des Gestaltens

zubilligen. Aber trotzdem springt einem die Ähnlichkeit zwischen
ägyptischer und biblischer Weisheit geradezu ins Auge.
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Die biblische Weisheit wurde als erste vor allen anderen Geschöp

fen ins Dasein gerufen. Sie war bei der Erschaffung der anderen Ge
schöpfe dabei. Wer ist sie dann? Kann sie gar mit dem Logos gleichge
setzt werden, durch den Gott das All ins Dasein gerufen hat?
Der Rückblick auf die ägyptische und biblische Weisheit läßt also
eine Gestalt erscheinen, durch die die ganze Schöpfung erst ihren Sinn
bekam. Die griechische Bibelübersetzung nennt die Weisheit sogar
eine harmozousa, d. i. jene Kraft, die dem Kosmos erst die Harmonie
verleiht und alle Teile zu einer Ganzheit verbindet. Für einen Demiur-

gen, der wider Gott die Welt gemacht hätte, bleibt hier kein Platz. Der
Eine Gott selbst ist es, der Kosmos und Mensch durch die Weisheit als

harmonisches Ganzes schuf. - Claus SCHEDL: Die Spielende Weisheit der Bibel
und die ägyptische Göttin Ma'at. Ein religionsgeschichtlicher Vergleich, X. IMAGO
MUNDI Kongreß,Innsbruck 1985

PARANORMOLOGIE

Grenzgebiete der Wissenschaft
Die geschichtliche Analyse der verschiedenen Anschauungsformen
von Welt und Mensch führt zur Feststellung, daß bereits bei den anti
ken Kulturen die Vorstellung von einer vierfachen «energetischen
Form» in Welt und Mensch bestand, die gekennzeichnet wird mit Phy-

sis, Bios, Psyche und Pneuma (Geist).
Erst seit PLATO sprechen wir von zwei Prinzipien: Leib - Seele, Ma
terie - Geist, wobei noch hinzuzufügen ist, daß seit DEMOKRIT auch
die Vorstellung von einem Prinzip, nämlich der Physis, besteht. Das
heutige Wissen zeigt jedoch klar, daß wir in Welt und Mensch eine

vierfache energetische Form unterscheiden müssen, nämlich Physis,
Bios, Psyche und Pneuma. Es ist nämlich nicht gelungen, den Bios in
die Physik zu übersiedeln. Der Bios hat eine eigene Qualität. Ebenso
ist es nicht gelungen, die Psyche dem Bios gleichzusetzen. Schließlich
scheiterte auch der Versuch, das Pneuma, den Geist, als Funktion

der Psyche zu deuten. Diese vierfache Konturierung ist daher für das
Verständnis von Welt und Mensch, für eine IMAGO MUNDI, von ent
scheidender Bedeutung.

Die Erforschung der Eigenart dieser vier Wirkqualitäten kann uns
die Sprache der Natur und ihres Schöpfers wieder verständlich ma
chen. Ein umfassendes Aufdecken dieser Grundsprache der Natur er
fordert aber auch die Beschreibung und Analyse der Grenzphänome
ne.

Grenzphänomene sind jene Erscheinungsformen des Kosmos, die sich
in den Grenzbereichen von Physis, Bios, Psyche und Pneuma, von Imma
nenz und Transzendenz, von Beweis und Lebenserfahrung, von Gesetzmä
ßigkeit und Spontanität ereignen.

Nach der Gesetzmäßigkeit der Funktionsabläufe und -Strukturen un
terscheidet man normale und paranormale Grenzphänomene.
Als normale gelten jene Grenzphänomene, deren Verlaufsstrukturen

den bekannten Naturprozessen bzw. den anerkannten Vorstellungsmu
stern entsprechen.

Als paranormal sind hingegen jene Grenzphänomene zu bezeichnen,
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deren Verlaufsstrukturen von den bekannten Naturprozessen bzw. den

anerkannten Vorstellungsmustern der Deutung von Welt und Mensch
abweichen oder abzuweichen scheinen.

Die normalen Grenzphänomene sind vornehmlich Gegenstand inter
disziplinären wissenschaftlichen Bemühens, das sich mit der Aufdec
kung von Gesetzmäßigkeiten befaßt, um sie in Forschung, Technik und
Wirtschaft nutzbar zu machen.

Die paranormalen Grenzphänomene sind hingegen Gegenstand der
Paranormologie, die sich mit der Absicherung der Echtheit, der Be
schreibung der Erscheinungsformen, dem Aufdecken der Abweichun
gen von den bekannten und anerkannten Gesetzmäßigkeiten und dem
Suchen nach möglichen Gesetzmäßigkeiten paranormaler Phänomene
befaßt.

Das Institut für Grenzgebiete der Wissenschaft und IMAGO MUNDI
haben sich daher die Aufgabe gestellt, die Phänomene und Kenntnisse
in den Grenzbereichen von Physis, Bios, Psyche und Pneuma, von Im
manenz und Transzendenz, von Beweis und Lebenserfahrung, von Ge

setzmäßigkeit und Spontanität durch Dokumentation, Interpretation,
Forschung und Information in ihrer Bedeutung für das Ganze zu be
leuchten und einer wahrheitsgerechten IMAGO MUNDI einzuglie
dern. Dabei sollen jene Bemühungen in Wissenschaft und Forschung
gefördert werden, die den Wissensbesitz spezieller Fachkenntnisse
in ihrer Bedeutung für das Ganze beleuchten und jene Fachkenntnisse
hervorheben, die für das Welt- und Menschenbild, für eine IMAGO

MUNDI, neue Aspekte beinhalten. - Festschrift: IMAGO MUNDI 1985, S. 45 47

«Out-of-body experiences» (Außerkörperliche Erfahrungen)
Eine psychologische Theorie im Hinblick auf die sogenannten «au
ßerkörperlichen Erfahrungen» oder «out-of-body experiences» (OBEs)

besagt, daß sich veränderte Bewußtseinszustände(ASC = altered states
of consciousness) im allgemeinen und OBEs im besonderen am besten
anhand sogenannter «Realitätsmodelle» erklären lassen. Zwei wesentli
che Punkte dieser Theorie laufen darauf hinaus, daß a) das Wahrneh

mungssystem sich viele Modelle gleichzeitig zurechtkonstruiere, daß
aber jeweils nur ein einziges die äußere «Realität» veranschauliche
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und daß b) dieses Modell das komplexeste, stabilste und kohärenteste
sei. Normalerweise setzt sich das gewählte Modell größtenteils aus Sin
neseindrücken zusammen. Wird es jedoch (z. B. verursacht durch
Stress-Einwirkung) dieser Eindrücke beraubt, kann es von anderen
Modellen überdeckt werden. Bei dem Versuch die Kontrolle über die

Aufnahme von Sinneseindrücken wiederzuerlangen, kann sich das
Wahrnehmungssystem jeweils das beste nur erdenkliche Modell des
von ihm vorgestellten Umfeldes zurechtbasteln. Die Bausteine für ein
solches Modell liefert einerseits das Gedächtnis mit seinen darin ge
speicherten Informationen und andererseits die Vorstellung, wobei

Gedächtnismodelle häufig abstrakter und schematischer sind als aus
Sinneswahrnehmungen konstruierte Gebilde. Besagte Theorie geht
nun davon aus, daß - falls letztere die Oberhand gewinnen - sie
sozusagen zur «Realität» werden. Das Vorgestellte erscheint real und
wir haben es somit mit einer «außerkörperlichen Erfahrung» zu tun. Susan BLACKMORE: A Psychological Theory of the Out-of-Body-Experience, The Journal
of Parapsychology 48(1984)3, 201 -226

Telepathie und Hellsehen
Die Experimente zum Beweis von Telepathie und Hellsehen oder

ganz allgemein der Außersinnlichen Wahrnehmung (ASW) sind so
zahlreich und zum Teil so signifikant, daß A. RESCH sie mit folgender
Feststellung zusammenfaßt:

Unter gewissen Umständen ereignet sich unter Menschen bzw. zwi
schen einem Menschen und Gegenständen sowie Sachverhalten eine

Kommunikation, die mit den bekannten Sinneswahrnehmungen nicht
erklärbar ist. Was hingegen die Bedingungen betrifft, die nach dem
Stand der heutigen Forschung Telepathie und Hellsehen fördern bzw.

zu beeinträchtigen scheinen, so sind vor allem intersubjektive Einflüs
se, Persönlichkeitsstrukturen, Verhaltensmuster und innerseelische
Zustände zu nennen.

a)Intersubjektive Einflüsse

Die Analyse der Experimente zur Prüfung von intersubjektiven Ein
flüssen hat folgende Tendenzen aufgezeigt:
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Inklinationseffekt

Bei einer Reihe von Versuchen wurde die Feststellung gemacht, daß
die Versuchsperson im Verlauf einer Versuchsserie nach anfängli
chem Erfolg ein Absinken der Treffsicherheit aufweist und am Ende
wieder an den anfänglichen Erfolg anschließt.
Reiz der Neuheit

Die große Mehrheit der Vesuchspersonen reagiert positiv auf neue
Versuchsbedingungen, wobei allerdings zu bemerken ist, daß erfolgrei

che Versuchspersonen von derartigen Änderungen weniger beeinflußt
werden.

Sender-Empfänger-Effekt
Experimente zur Untersuchung der Wechselwirkung von Sender
und Empfänger zeigten, daß mit begabten Sendern positivere Resultate
erzielt werden als bei nichtbegabten. Bei diesbezüglichen Untersu

chungen von E. ZOTTI und D. B. COHEN (1970) hatten Versuchsperso
nen in 10 Sitzungen zu je 10 Versuchen zunächst Gegenstände, die von
einem «begabten» (bezogen auf frühere ASW-Resultate) Sender be
trachtet wurden, dann Gegenstände, die von einem nicht-begabten Sen
der betrachtet wurden, zu erraten. Die Ergebnisse der Experimente
mit dem «begabten»Sender waren um 27 % höher.
Die Untersuchungen der Beziehungen Sender - Empfänger von C. E.
STUART (1946), G. E. RICE und J. TOWNSEND (1962) sowie von E. HARALDSON (1970) und anderen zeigten ferner, daß Personen mit beson
derer innerer Verbundenheit (Brautleute, Verwandte) als Sender und
Empfänger größere Erfolge erzielten als innerlich nicht verbundene
Personen. Auch Forscher wie RICE, D. WILLISS, C. LAFFERTY, J. LITT-

LE und C. H. MOLDIN(1966) berichten über große Erfolgsunterschiede
bei Gedankenübertragungsversuchen zwischen 4 Paaren von Verlob
ten und 4 Paaren von Personen, die sich nicht kannten.
Lehrer und Schüler

Auch die Untersuchungen der Beziehungen Lehrer - Schüler bestä
tigen den Effekt der inneren Bindung (BUSSCHBACH-BIERMAN und
CAMSTRA).

Effekt Experimentator - Versuchsperson
Ferner haben Untersuchungen gezeigt, daß Versuchspersonen, die
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vom Experimentator freundlich behandelt wurden, Erfolge erzielten,
während jene, die schroff behandelt wurden, Mißerfolge hatten. Die
wissenshcaftliche Neutralität bei Untersuchungen ist also zu überden
ken.

b)Persönlichkeitsvariable
Neurotizismus

Zahlreiche Experimente haben gezeigt, daß zwischen Neurotizismus
und ASW ein negatives Verhältnis besteht.
Extraversion

Extraversion wirkt sich positiv auf ASW aus, auch im gruppendyna
mischen Bereich. Eine genauere Analyse der zahlreichen diesbezügli
chen Untersuchungen hat zudem gezeigt, daß Versuchspersonen mit
höherer emotionaler Anpassungsfähigkeit höhere ASW-Erfolge auf
weisen, wobei es sich bei diesen Untersuchungen vor allem um Hellse
hen handelt.

c) Verhaltensmuster

Überzeugungseffekt
Untersuchungen mit Versuchspersonen, die vom ASW-Erfolg über
zeugt waren, und Versuchspersonen, die einen ASW-Erfolg vernein

ten, zeigten, daß die Überzeugten (die sogenannten Schafe) signifikant
über dem Zufall lagen, während die Verneiner (die sogenannten Böc
ke) signifikant unter dem Zufall lagen. Zudem zeigten Untersuchungen
von Frau Prof. SCHNEIDLER, daß dieser Effekt von Schafen und Böc

ken bei den Frauen bedeutend größer war. Ferner förderte, wie schon

erwähnt, eine gute Beziehung zwischen Versuchspersonen und Ver
suchsleiter die Resultate. Außerdem scheint die Motivation des Ver

suchsleiters bei der Durchführung der Untersuchung von Einfluß zu

sein, wenngleich dies noch nicht hinreichend erforscht wurde.
d)Einfluß innerseelischer Zustände
Meditation

Alle Versuche, die in Verbindung mit Meditation gemacht wurden,
erbrachten signifikante Ergebnisse.
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Hypnose

Auch die freien Antworten im Zustand der Hypnose bleiben signifi
kant über dem Zufall.

Entspannung
Von 13 Untersuchungen ASW im Zustand der Entspannung ergaben
10 überaus signifikante Ergebnisse.
Ganzfeldstimulation

Homogene Ganzfeldstimulation (z. B. Pingpongbälle auf den Augen)
verursachte eine Erhöhung der Treffsicherheit.
Träume

Auch die Experimente der telepathischen Traumbeeinflussung zeig
ten positive Ergebnisse. Hier gibt es jedoch Interpretationsschwierig
keiten. - Andreas RESCH: Telepathie und Hellsehen. Grenzgebiete der Wissenschaft 34
(1985)1,5-27

Distanz-Sehen

Der bekannte Parapsychologe, der Physiker Rüssel TARG aus Palo

Alto, USA, wies in seinem Bericht über jahrelange Untersuchungen
des sogenannten «Distanz-Sehens» auf psychische Fähigkeiten des
Menschen hin, die zu unserem alltäglichen Leben gehören sollen. Un

ter dem «Distanz-Sehen» versteht TARG die Fähigkeit, Begebenheiten
bzw. Vorkommnisse zu beschreiben und zu «erleben», die sich an ei

nem entfernten Ort abspielen. Hinweise auf solche Fähigkeiten wur
den bereits um 550 v. Chr. gemacht und sind daher keine Errungen
schaft unserer Zeit.

Die von 1972 - 1982 am Stanford Research Institute in Kalifornien

durchgeführten Experimente erbrachten eine Reihe beachtenswerter

Ergebnisse. So erwies sich unter anderem die Beschreibung eines ent
fernten Ortes, der Versuchsperson und Experimentatoren völlig unbe

kannt war, durch die Aussage der Versuchsperson: Insel mit Berg zur
Linken und Flughafen zur Rechten als Beschreibung einer tatsächlich
existierenden Gegend, die jedoch erst nach 6 Jahren ausfindig gemacht
werden konnte.

Die erzielten Erfolge dieser Experimente verstärkten TARGS An-
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sieht, daß derartige Fähigkeiten nichts Ungewöhnliches seien. Am er
folgreichsten erwiesen sich hierbei nämlich jene Personen, die im täg
lichen Leben Erfolg haben und gewohnt sind, schwierige Aufgaben er
folgreich zu meistern, die stets auf der Suche nach Neuem sind. Wich
tig dabei ist, daß diese Personen sich nicht allzu viele Gedanken dar
über machen, daß sie Fähigkeiten dieser Art besitzen. Die größten

Schwierigkeiten bei der Bewältigung derartiger Aufgaben hatten hin
gegen Personen, die allzusehr mit ihren «außergewöhnlichen» Fähig
keiten beschäftigt sind und bei Mißerfolg ein stark überhöhtes Minder
wertigkeitsgefühl verspürten.
Nach diesen Beobachtungen interessierte sich TARG als Physiker be
sonders für die Frage physikalischer Aspekte dieser Vorgänge. Er setzte
daher die Testpersonen in elektrisch abgeschirmte Räume und vergrö
ßerte die Distanz bis zu 5000 km. Diese Vorkehrungen beeinträchtig
ten die Testergebnisse in keiner Weise, auch dann nicht, wenn sich die

Testperson in einem Unterseeboot befand. Selbst bei Experimenten
Moskau-Kalifornien konnte keine Beeinträchtigung festgestellt wer

den. Während jedoch nach den Sowjets derartige «Übertragungen»
über elektromagnetische Strahlungen erfolgen, kann TARG diese An
sicht nicht teilen, sondern macht vielmehr folgende Auswertung seiner
Experimente:
-Distanz führt nicht zu einer Verminderung psychischer Fähigkeiten.
- Elektromagnetische Abschirmung scheint psychische Fähigkeiten
nicht zu beeinträchtigen.
- Es gibt eine überräumliche psychische «Verbindung». Jemand kann z.
B. allein zu Hause sitzen, die Augen schließen und dennoch das Ge
fühl haben bzw. der Uberzeugung sein, mit jemandem beisammen zu
sein, der in Wirklichkeit meilenweit entfernt ist.
- Das menschliche Bewußtsein kann in einem hohen Maß Raum und
Zeit überschreiten.

- Diese psychischen Fähigkeiten sind erlernbar. - Rüssel targ: Visuelle
Fernwahrnehmung. Basler Psi-Tage 84

Medjugorje
Wenn das Objekt der Vision, sagte Dr. Hubert LARCHER, Paris, auf
dem IMAGO MUNDl Kongreß 1985, «gleichzeitig andere Sinne be-
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trifft, mit einhergehender Hemmung der entsprechenden normalen
sensorischen Wege, und wenn es gleichzeitig mehrere Zeugen in sei
nen Bann zieht, wird es als «Erscheinung» bezeichnet, und in diesem
Fall nennt man die Seher «Ekstatiker», weil sie sich außerhalb der nor

malen Welt befinden, obgleich sie «bei sich bleiben». Ein Phänomen
dieser Art ist in Medjugorje in Jugoslawien seit dem 24. Juni 1981 zu
beobachten, bei 5 jugendlichen Sehern: Ivan, Ivanka, Jakov, Maria und
Vicka.

Im Verlauf von vier Forschungsreisen, am 24. und 25. März, am 9.
und 10. Juni, am 6. und 7. Oktober und am 28. und 29. Dezember 1984,

haben Prof. Henri JOYEUX und seine Mitarbeiter, der Neurophysiologe
Prof. Jean CADILHAC, der Internist Dr. Bernard HOARAU, der Augen
arzt Dr. Jaques PHILIPPOT, der Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Francois
ROUQUEROL, der Kardiologe Dr. Renaud VOLIPIERE zusammen mit
dem Elektroingenieur M. Rene DUBOIS-CHABERT, eine wissenschaft

lich-medizinische Studie durchgeführt, indem sie Beobachtungen, Ex
perimente und Aufnahmen vor, während und sofort nach kurzen Ek
stasen von 60 bis 120 Sekunden Dauer durchführten.

Die klinischen und paraklinischen Befunde, die Elektrookulogramme, die Hörtests, die Tests der Kehlkopfbewegungen und die Filmauf
zeichnungen ermöglichten der Medizinergruppe aus Montpellier ein
regelrechtes Gutachten zu erstellen; - es ist das erste dieser Art und
läßt präzise Schlußfolgerungen zu.
Während der Ekstasen werden die äußeren motorischen und senso

rischen Wege unterbrochen:

Die Augenbewegungen hören auf, die reflexhafte Lidbewegung, ob
spontan oder provoziert, ist unterbrochen oder verringert, der Pupil
lenreflex bleibt erhalten. Wird ein Bildschirm vor die Augen gehalten,
so wird dieser nicht gesehen, die Vision aber nicht unterbrochen.

Die Kehlkopfbewegungen hören auf, wobei die Sprechfähigkeit aber
erhalten bleibt.

Betäubte man Ivans linkes Ohr, dann reagierte das rechte nicht auf
einen Stimulus von 90 Dezibel.

Während sie taub der Außenwelt gegenüber sind, hören sie die
weibliche Stimme der Erscheinung.

Das synchrone Auftreten der Ekstasen und der Wahrnehmungen
der Seher geschieht so, als ob sie alle dasselbe Objekt bemerkten: Das
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Aufhören der Augen- und Kehlkopfbewegungen und ihr gemeinsamer
Wiederbeginn geschehen exakt zur gleichen Zeit. Der Blick aller geht
in dieselbe Richtung, dann erheben alle gleichzeitig die Augen und den
Kopf, wenn die Erscheinung entschwindet.
Vor und nach den Ekstasen sind alle Versuchspersonen absolut nor
mal,sowohl physiologisch als auch psychologisch. Während der Eksta
sen sind Simulation, Schlaf, Traum, persönliche oder kollektive Hallu
zination, Epilepsie, Katalepsie, persönliche oder kollektive Hysterie,
Neurose und pathologische Ekstasen auszuschließen. Es handelt sich
in der Tat nicht um einen dieser Zustände, die man bei «pathologischen
Mystikern» und besonders bei Mythomanen, Debilen, chronischen Deliranten und Visionären vorfindet, die im allgemeinen von religiös und
erotisch gemischten Wahnvorstellungen ausgehen. Solche Ekstasen
sind mit Anfällen von Exaltationen, lüsterner Erregung, gekoppelt und
bleiben in ihrer Wirksamkeit in pragmatischer Aktivität absolut steril.
Es scheint sich hierbei um einen Kompensationsprozeß zu handeln,
der einer instinktiven oder affektiven Unzufriedenheit entspricht.
Dennoch, diese motorische und sensorische Isolierung, die die Se
her teilweise «aus der Welt» nimmt, ohne sie in irgendeiner Hinsicht
«außer sich» zu bringen, betrifft nur 3 sensorisch-aktive Sinne: die Au
genfunktion und das Sehvermögen, die Hör- und Stimmbildung und die
Schmerzreaktion auf eine tiefe Spritze bis zur Blutung über dem linken
Schulterblatt Vickas.

Wenn es wahr ist, daß keine Halluzination vorliegt, muß man auch
anerkennen, daß das wahrgenommene Objekt «eine ganz außerordent

liche übernatürliche Person» ist. Vision oder Erscheinung?
Subjektive oder objektive Wahrnehmung? An dieser Stelle sollte die
Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv diskutiert werden,
denn so, wie Pater Rene LAURENTIN beobachtet, sind: «subjektiv und
objektiv wie die Kehrseite und der Ort des Bewußtseins.»
Die Vision scheint im Verhältnis zur menschlich erklärbaren Luzidi-

tät und zur Hypnoblepsie extra-luzidär auf einer höheren Ebene ange
siedelt zu sein, aber ich würde die Seher eher als Hyperluzide und
nicht als Ekstatiker bezeichnen, gebe aber zu, daß ihre Trance sie bis
zu den geöffneten Türen der Ekstase führt.» - Hubert larcher: Luzidität, Ek
stase, Psychostase und Glückseligkeit. X.IMAGO MUNDI Kongreß,Innsbruck 1985
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Poltergeistähnlicher Fall in Illinois
Im Verlaufe einer fünftägigen Untersuchung wurden vier Erwachse
ne und vier Kinder ausgiebig beobachtet und interviewt. Die Phänome
ne konzentrierten sich auf ein weibliches Mitglied des betreffenden
Haushaltes, das angab, von einem «Dämon» heimgesucht zu werden.
Die angeblichen Belästigungen reichten von simplem Berühren, über

Beißen und Zwicken bis hin zu Vergewaltigung; außerdem eigenartige
Gerüche, verstellte Stimmen, dumpfe Geräusche, mehrfaches Klopfen
und andere offensichtlich paranormale physische Effekte. Interessant
war in diesem Fall das psychologische Profil der betroffenen Person:

es wies eine Reihe starker psychologischer Traumata, ebenso eine
Vielzahl von gesundheitlichen Problemen sowie Erfahrungen des
Wahrnehmungssystems auf, die auf beträchtliche neurologische Stö
rungen schließen ließen. - James R. PERLSTROM / William G. ROLL: An Alleged
RSPK Gase in Illinois, The Journal of Parapsychology 48(1984)3,249

Die Gruselgeschichte als Beispiel zur
Psychoanalyse von HorrorUteratur

Das Vampirmotiv, «diese krude Mischung aus mörderischer Aggres
sion nicht verschuldeter Schuld, verschlingender Liebe, sadomachisti-

scher Sexualität, tödlicher Oralität, symbiotischer Verschmelzung,
Kannibalismus und Nekrophilie war ein Lieblingsmotiv der ernstzu
nehmenden wie der trivialen Literatur des 19. Jahrhunderts.

a) Vampir, Nachzehrer, Gespenster
Doch ist das Motiv keine Erfindung dieser Zeit, sondern geht auf ei
nen alten Volksglauben zurück. Dieser Vampir des Volksglaubens, der
später in die Literatur Eingang fand, weist folgende Merkmale auf: Er
ist ein Toter, der nicht verwesen kann, sondern nachts aus seinem Gra

be aufersteht und den Lebenden, meist den nächsten Verwandten und

Freunden, das Blut aussaugt. Seine Opfer müssen ebenfalls Vampire
werden, sobald sie gestorben sind. Knoblauch und Kreuz gelten als vor
übergehende Abwehrmaßnahmen, endgültig kann man sich des Vam

pirs aber nur durch Pfählung ins Herz und / oder Verbrennung
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entledigen. In dieser Version machte er ab 1725 - mitten in der soge
nannten Aufklärung - in ganz Europa von sich reden. Damals verbrei
teten sich wie ein Lauffeuer Berichte aus dem südosteuropäischen

Raum, der Heimat des Vampirs, wonach die dortige Bevölkerung,
wenn es in einem Ort zu einer Häufung ungeklärter Todesfälle gekom
men war, Leichen, die des Vampirismus verdächtigt wurden, wieder
ausgrub und in der oben beschriebenen Weise nochmals tötete...

Spätmittelalterlicher Vorläufer der Angst- und Projektionsfigur
Vampir war in Westeuropa der Nachzehrer. Darunter verstand man ei
nen Verstorbenen, der sich durch Schmatzen im Grab bemerkbar
macht, weil er sein Leichentuch und Teile von sich selbst verzehrt und
allein durch dieses Tun die Lebenden in den Tod «nachholt». Auch hier

wurde ausgegraben und exekutiert. Nachzehrer-Epidemien traten vor
allem gleichzeitig mit Pest- und Choleraepidemien auf. Das erste Opfer
einer Pestepidemie wurde gewöhnlich für einen Nachzehrer gehalten.
Auch dem Wiedergänger oder Revenant, d. h. einem Toten, der aus

dem Grab wiederkehrt und die Lebenden plagt (allerdings nicht aus
saugt), wurde häufig die Fähigkeit des Nachholens zugeschrieben und
es wurde mit ihm verfahren wie mit dem Nachzehrer und dem Vampir.
Das Blutsaugen wurde dagegen eher dem Alp, dem Drud, oder der Hexe
zugeschrieben sowie verschiedenen Helfern des Teufels. Auch dem

WerwoZf(ein Lebender, der sich in einen Wolf verwandelt) wurden vor
allem kannibalistische Taten zugeschrieben. Der Werwolf sollte sich
nach seinem Tode in einen Nachzehrer oder Wiedergänger verwan
deln können. Der Ghoul dagegen bezeichnet einen Leichnam,
der sich vom Fleisch anderer Leichname nährt. Incubi und Succuhae

waren diejenigen Helfer des Teufels, die nachts mit ihren Opfern Un
zucht trieben.»

Der Mechanismus der Abspaltung von als böse geltenden aggressi
ven, sexuellen oder oralen Antrieben und ihre Projektion auf andere,
wenn auch oft nur Phantasiegestalten, beherrscht die ganze abendlän
dische Geschichte. Intrapsychisch handelt es sich dabei um eine Ver

drängung eigener verpönter Antriebe und ihre Projektion auf einen an
deren, interpersonell um eine Verleugnung dieser Antriebe bei einer
geliebten Person und ihre Projektion auf andere außerhalb der Bezie
hung.
«Der Glaube an die Ungeheuer, Chimären, Nachtvögel, Unterteufel,
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Hexen, Werwölfe und Gespenster, zu denen auch der Vampir gehört,
hatte in der damaligen Zeit wahrscheinlich eine wichtige psychische
Funktion. Denn das gleichzeitige Vorhandensein der negativen Spiegel
bilder zu den positiven Idealbildern ermöglichte es den Gläubigen, un
bewußte, intrapsychische Konflikte symbolisch in diesen Figuren aus
zuleben, ohne sich des eigenen Koflikts bewußt zu werden. So konnte
man z. B. die projizierten bösen Figuren für dasjenige an eigenen Re
gungen verantwortlich machen, was nicht der offiziellen Wunschmoral
entsprach, und man konnte sich von den guten Figuren verge
ben lassen, daß man der Versuchung durch die bösen erlegen war. Das
heißt, die Existenz der bösen Figuren neben den guten stabilisierte ei
nerseits die Verdrängung und Verleugnung und bot gleichzeitig eine
gewisse Angstbindung und eine Phantasie- und Schuldentlastung. Die
Phantasiefiguren ermöglichten auch ein Externalisieren von intrapsy
chischen Konflikten und ein verschobenes Ausagieren von Bezie
hungskonflikten, z. B. den Teufel auszutreiben.»

b) Verdrängung

Schließlich endete die kollektive Verdrängung und Verleugnung bei
einem Ansteigen der offiziellen Moral um ca. 1500 in einem mörderi
schen Durchbruch, der Tausende unschuldiger Frauen, die in einem
«Kollektivwahn» als Hexen angesehen wurden, das Leben kostete.

«Die christliche Kirche hatte sich in ihrer Frühzeit gegen den Glau
ben an Projektionsfiguren des «Bösen» gewandt. So wurde z. B. auf der
Synode in Paderborn der Hexenglaube als heidnisch hingestellt und
Hexenverbrennung unter Todesätrafe gestellt. In späteren Jahrhunder

ten wurde der Glaube an Phantasieungeheuer von der Kirche jedoch
teils geduldet, teils aktiv unterstützt. Nicht selten waren Kirchenmän
ner zugleich Magier, denen ein besonderes Wissen auf diesem Gebiet
zugesprochen wurde.»
Im «Zeitalter der Vernunft» dann entledigte sich die Kirche all ihrer

bösen Geister auf Erden und verwarf sie als Gestalten des Aberglau
bens. Wenn es auch bis in unser Jahrhundert immer wieder zu Teu

felsaustreibungen, Hexenbeschuldigungen und Vampirexekutionen
kam, so starb doch der Volksglaube in dieser Beziehung nach der Auf
klärung allmählich ab.
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c)Rückkehr

Doch tauchten diese Phantasieungeheuer gleich wieder an anderer
Stelle auf, nämlich in der Literatur. Das erhärtet die Annahme, daß sie

eine wichtige psychische Funktion erfüllten, nämlich neurotische und
psychotische Qualen darzustellen, aber nicht bewußt zu machen und
aufzulösen.

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich die «gothic no-

vel», der Schauerroman. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand die Ro
mantik und bald darauf die «schwarze Romantik». Die verschiedensten

Monstren und ungeheuer, Geister, Hexen und Teufel bevölkerten die
Gedichte, Romane und Erzählungen der Romantiker und de phantasti
schen Realisten des 19. Jahrhunderts, vor allem in England und Frank
reich. Gleichzeitig mit SHELLEYS «Frankenstein» machten die ersten
Vampirgeschichten von sich reden, die eine wahre Flut von Vam
pirliteratur auslösten. Der Vampir war eine modische Figur des 19.
Jahrhunderts auch in Deutschland. Es erschienen über ihn Romane,

Novellen, Gedichte, Theaterstücke, Opern, Schwänke usw. Zunächst
trat er als männlicher Unhold, als negativer Held in Erscheinung. Sei
ne Bosheit dünkte genußvoll und schmerzlich zugleich. Er wurde zur
Verkörperung eines Verbrechers, der sich selber bedauert und mit
Schuldgefühl und Genuß sein Verbrechen immer wieder begeht.
«Nach Fiedler geben die frühen Schauerromane Ende des 18., An
fang des 19. Jahrhunderts, die meist in dunklen, halbverfallenen Spuk
schlössern spielen und von namenloser Angst und Schuld durchzogen

sind, die nur in Gestalt von Gespensten Konturen gewinnt, die Angst
und Schuldgefühle einer Generation wieder, die mittels Aufklärung
und Revolution mit der Tradition der Väter und der alten Ordnung ge
brochen hatte. Die Schuldgefühle dieser Epoche bezogen sich vermut
lich auch auf die blutig verlaufene Revolution mit all ihren Toten,

denen man alles genommen hatte. Die Angst war wohl auch eine Angst
vor der Strafe. Im Vampirmotiv, so kann man vermuten, stieg die unbewältigte Vergangenheit, stiegen die unbewußten, rationalistisch wegin

terpretierten Schuldgefühle und Ängste in Gestalt von wiederkehren
den Toten in Vorbewußte, um dort als irreal wieder verdrängt zu wer
den.

Die schwarze Romantik war auch eine Gegenbewegung gegen die
zwangsneurotisch anmutenden moralischen Werte, die sich im 19.
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Jahrhundert ausbildete: die Zweckrationalität, der eiserne Wille, die

Pflicht, die Selbstbeherrschung, mitsamt der Heuchelei und Verlogen
heit, da keiner diesen moralischen Anforderungen tatsächlich genügen
konnte und Konflikte z. B. in der heilen Welt der Familie geleugnet
werden mußten. Gleichzeitig erlagen die Dichter aber wohl auch der
Verdrängung und Verleugnung ihrer Epoche. Die Unholde der Grusel
geschichten verkörpern das Verleugnete und Verdrängte einer be
stimmten Epoche und einer bestimmten Schicht, nämlich der bürgerli
chen, aus der die Dichter zum größten Teil selbst stammten. Die positi
ven Widersacher und Opfer der Unholde sind Abbilder des verdrän
genden und verleugnenden Ichs.»

Die phantastischen Geschichten bildeten den Gegenpol zu den offi
ziellen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts und sollten zum Ausdruck
bringen, welche unbewußten Konflikte im Individuum und zwischen

den Individuen sich hinter der offiziellen Fassade verbargen. Gleich
zeitig waren sie aber auch Produkte ihrer Zeit, denn die Lust am Bö
sen, der Kitzel des Verderblichen war durch die offizielle Moral nicht

nur verdeckt, sondern auch von ihr produziert. Anders als das Mär

chen bietet die Gruselgeschichte keine Möglichkeit zur inneren Wand
lung und zur Integration des Bösen. Ebenfalls anders als das
Märchen, das eher zeitlos ist, ändert sich die Gruselgeschichte mit den
Strömungen der Zeit. Die ständige Verteufelung der Sexualität hatte
unterschwellig alles sexualisiert, und dies um so mehr, je weiter das
Jahrhundert fortschritt. Als in der zweiten Jahrhunderthälfte die Aus

grenzung der Sexualität aus dem öffentlichen Leben soweit fortge
schritten war, daß sie zu einem dunklen Unaussprechlichen geworden
war, wurde das Vampirmotiv «nun eindeutig zur Chiffre einer patholo
gischen, d. h. sadistisch-masochistischen Sexualität».

«Der literarische Vampir war zu Ende des Jahrhunderts folgerichtig
überwiegend weiblich. Auch in der Malerei entstand der Typ der Femme Fatale nicht selten als Vampir dargestellt: Die sexuell gierige, mor
bide, männermordende und ausbeutende Frau. Im realen Leben ent

sprach ihr die Kurtisane in den Salons der Belle Epoque, der Typ des
«Vamp» (was von Vampir abgeleitet ist). Die Frau als die Krankheit

zum Tode hatte auf medizinischer Seite ihr Pendant in der Syphilis, die
sich gleichzeitig mit der expansiven Zunahme der Prostitution
ungeheuer verbreitet hatte. Dem gegenüber stand das offizielle
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Frauenideal jener Epoche: Die keusche, immer auf Anstand'und An
mutbedachte, denaturierte Frau.»

Diese Situation fand Freud vor und bezeichnete sie als die «allge
meinste Erniedrigung des Liebeslebens», gekennzeichnet durch ein
Auseinandertreten von Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. «Die Verdrän

gung und Verleugnung der Sexualität, vor allem derjenigen der Frau,
hatte dazu geführt, daß die Verknüpfung Sexualität und Ver
botenes bei Mann und Frau auch nach der Eheschließung innerlich er

halten blieb, was sich bei der Frau in Frigidität äußerte und beim
Mann darin, daß er seine sexuellen Begierden häufig nur an von ihm
selbst verachteten Prostituierten oder in perversen Phantasien befrie
digen konnte, da ihm die geliebte Frau als zu rein erschien. In «Totem
und Tabu» wies Freud z. B. auf, daß «liebe» Verwandte nur dann nach

ihrem Tode als böse Geister erscheinen, die die Lebenden quälen und
ihnen nach dem Leben trachten, wenn zuvor eine ambivalente Bezie

hung bestanden hatte, der aggressive Anteil aber verdrängt wurde,
wenn es zu unbewußten Todeswünschen einhergehend mit unbewuß
ten Schuldgefühlen gekommen war. Das verdrängte Aggressive wird
auf den Toten projiziert und macht diesen zum bösen Dämon.»
Es ist auch bekannt, daß viele Horrorgeschichten als Folge von Alp
träumen der Verfasser entstanden sind. Umgekehrt können sie häufig
Alpträume auslösen. Alpträume haben eine Warnfunktion, unbedingt
im innerseelischen oder im äußeren Leben etwas zu ändern, da sonst

das physische oder seelische Überleben gefährdet ist. Auch die
Gruselgeschichte war insofern als Warnung zu verstehen, daß die mo
ralische Situation im 19. Jahrhundert einen Punkt erreicht hatte, der

nicht mehr lebbar war. Heute wirken diese Geschichten auf uns längst
nicht mehr so grauenhaft, empörend, ängstigend, aber auch nicht mehr

so lustvoll wie in vergangenen Zeiten, aber einen Hauch von Nostalgie
und Komik verbreiten sie noch allemal.

Die moderne Vision der Gruselgeschichte des 19. Jahrhunderts ist
die Science-Fiction-Literatur mit ihren Maschinenmenschen als Ver

körperung der totalen Entfremdung, Leere und Kontaktlosigkeit und
der Horrorfilm, der den Weltuntergang bereits vorwegnimmt. Diese
Art von Literatur und Film sollte nicht bagatellisiert werden,um so die
Angst nur in dieser verschlüsselten Form zuzulassen und sich in der
Folge zu beruhigen, daß die Realität ja so nicht sei. - Helga pohl: Die Gru
selgeschichte - ein Beitrag zur Psychoanalyse von Horrorliteratur. Zeitschrift für Psychosoniatische Medizin und Psychoanalyse 31 (1985)2,187- 199
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Impulse aus Wissenschaft und Forschung sind ein interdisziplinärer
Beitrag für den Ausbau des eigenen Welt- und Menschenbildes auf den
aktuellen Stand wissenschaftlicher Kenntnis und abgewogener Le
benserfahrung.

Die Impulse sind eine Antwort auf die Tatsache, daß sich auch heute je
der Mensch zur inneren und äußeren Orientierung sein persönliches
Welt- und Menschenbild schaffen muß, will er die psychische Ausge

glichenheit seines personalen Selbst gewährleisten. Je mehr dieses
Welt- und Menschenbild der Wirklichkeit entspricht, umso weniger

Erschütterungen und Enttäuschungen wird es für den Einzelnen und
für die Gesellschaft geben. Dabei ist noch zu bedenken, daß Leben und
Lebensvollzug des Menschen die Spannweite von physikalischen Reak
tionen bis zum mystischen Erlebnis umfassen. Wer dies nicht
wahrhaben will, geht an der Weite der Natur und der menschlichen
Lebensdimension vorbei.

Die Impulse decken daher durch ihre Informationen das Spektrum von

Physik bis Mystik und den paranormalen Phänomenen ab. Die Auswalil

der einzelnen Beiträge oder Informationen erfolgt nach den Grund
prinzipien: Bereichert die gewonnene Erkenntnis unser Denken von Welt
und Mensch? Fördert die gewonnene Erkenntnis den Lebensvollzug des
Menschen?
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