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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 Überblicks 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.

VIII

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 LebensvoUzug 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 Aushau seines Welt- und Men

schenbildes als sicherste Grundlage einer erfolgreichen Lebensgestal
tung.

Innsbruck,6. Jänner 1987

Andreas Besch
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Prähistorische Vulkanaushrüche
Vor rund 1900 Jahren schrieb Plutarch in seinem Buch Caesar:

«Nach der Ermordung Caesars (am 15. März 44 v. Chr.) trat unter an
deren Zeichen göttlichen Zorns eine Verfinsterung des Sonnenlichtes
ein. Ein ganzes Jahr lang erhob sich ihre Scheibe blaß und glanzlos...
und die Früchte welkten dahin, ohne ganz reif zu werden, und
schrumpften ein wegen der Kälte der Luft.»
Chinesische Chroniken aus der Han-Dynastie berichten vom dritten
Monat des Jahres 43 v. Chr.: «Es schneite. Der Frost tötete die Maul

beeren»; vom vierten Monat: «Die Sonne erschien bläulich-weiß und

warf keinen Schatten. Selbst am Mittag gab es nur schwache Schatten»,
und vom zweiten Tag des neunten Monats: «Fröste vernichteten die
Ernten, ausgedehnte Hungersnot. Die Weizenernte geschädigt, keine
Ernte im Herbst.»

Das sind typische Anzeichen für die Verschmutzung der Stratosphä
re durch einen Vulkanausbruch. Der größte von Weißen beobachtete
Ausbruch in jüngerer Zeit war die Eruption des Krakatau 1883; aller
dings soll der bereits 1815 in Indonesien erfolgte Ausbruch des Tam-

bora zehnmal mehr Material in die Atmosphäre geschleudert haben.

Die größte Eruption der letzten 10 000 Jahre wird aus dem Jahr 536
berichtet: «Aus der Zahl der Sonnenstunden und den Positionen von

vier Historikern berechnete man das Ausmaß der Luftverschmutzung
derart, daß die Sonne im Zenit zehnmal weniger Licht abgab als bei kla
rem Himmel.» (217)
Nach der Geschichtsschreibung beobachteten die Chinesen zu den

Äquinoktien jeweils den hellsten Stern des Alpha Carina, Canopus,für
Erntevoraussagen. Im Jahre 536 war er nicht zu sehen. Gleichzeitig
wurden aus verschiedenen Königreichen in China große Wetterunbil
den mit anschließenden katastrophalen Hungersnöten gemeldet. Geo

logischen Messungen zufolge dürfte eine Eruption des Vulkans Rabaul
im Bismarck-Archipel die Ursache dafür gewesen sein.
Einer der ältesten Vulkanausbrüche scheint durch chinesische

Quellen auf das Jahr 1120 v. Chr. zurückzugehen. Der Geschichts-
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Schreiber Fang schloß dies aus den sogenannten Orakel-Knochen, die
durch Radiocarhon datiert sind. «Auf diesen Knochen oder Schildkrö

tenschalen wurden Fragen niedergeschrieben und der Hitze ausge
setzt, so daß Risse auftraten, durch welche die Fragen beantwortet
wurden. Fang durchmusterte 100 000 Stücke auf Fragen, die sich auf
vulkanische Erscheinungen beziehen könnten.

Aus der Zeit um 1120 v. Chr. spielten einige Knochen auf eine ausge
fallene Ernte an. Weil die Saat erfroren war, wurde im ganzen Land die
Chi-Zeremonie durchgeführt, mit Opfern, zu denen wahrscheinlich

auch Menschenopfer gehörten. Man nimmt an, daß der schuldige Vul
kan in diesem Falle der Hekla auf Island war, von dem ein Ausbruch
durch die Lava auf das Jahr 950 ± 130 v. Chr. datiert wurde.» Naturwissenschaftliche Rundschau 39(1986)5,S. 217- 218

Der Begriff «Rasse»

Selten wurde ein Begriff, vor allem aus der Sicht der Biologie so
falsch interpretiert wie der Begriff «Rasse». Im landläufigen Vorstel
lungsvermögen steht die Bezeichung «Rasse» meist für «unterschiedli

che Bevölkerungsgruppe», was allerdings mit dem biologischen Rasse
begriff nichts gemein hat. Das Ergebnis der Bemühungen, die Vielfalt
des pflanzlichen und tierischen Lebens und der in der Natur auftreten

den Lebensformen in überschaubare Kategorien zu ordnen,ist das bio

logische System. Unter dem sog. natürlichen System (aufgebaut aus
über- und untergeordneten Stufenfolgen) versteht man die Überein

stimmung bzw. die Ähnlichkeiten der Organismen und erhält somit
Einblick in ihre stammesgeschichtliche Verwandtschaft.

a)Rassenbegriffin der Biologie

Die unterste Stufe des botanischen und zoologischen Systems ist die
Art oder die Species. Zu einer Art zählen alle Individuen gleicher stam
mesgeschichtlicher Herkunft {Abstammungsgemeinschaft), die unter
einander uneingeschränkt fruchtbar sind (FoHpflanzungsgemeinschaft)
und unter gleichen Umweltbedingungen in ihren wesentlichen Merk
malen größtenteils übereinstimmen. Alle Individuen einer Art besit

zen einen konstanten «Chromosomensatz, haben einen ähnlichen
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Genotyp und schöpfen aus einem gemeinsamen Genbestand oder Gen
pool» (247). Durch Mutation, Selektion und Isolation kommt es inner
halb einer Art über bestimmte Zeiträume hinweg zur Bildung einzel
ner Gruppen, die zwar untereinander noch fruchtbar sind, sich jedoch
durch bestimmte Erbanlagen von anderen Gruppen der gleichen Art
unterscheiden. Solche Populationen vereinigen Unterarten, Subspecies,
Varietäten, Formenkreise oder Rassen. In der Natur trifft man sie je

weils nur in einem bestimmten Verbreitungsgebiet an (man spricht
dann von geographischen Rassen). Weitere Differenzierungen führen

zur Entstehung von Unter- oder Nebenrassen, Lokalformen oder Ökotypen.

Die Unterschiede zwischen den Rassen bestehen vor allem in der rela

tiven Häufigkeit der Erbanlagen in den jeweiligen Populationen, wobei
eine weitgehende Erbgleichheit nur «durch fortwährende Bruder-

Schwester-Paarung (Inzestzucht), durch Selbstbefruchtung bei Zwit
tern, durch Parthenogenese eingeschlechtlicher Organismen oder
durch vegetative Vermehrung» erreicht werden kann.
Der Begriff «Rasse» ist als ein «dynamischer» Begriff aufzufassen,
weil es sich dabei, bedingt durch immerwährende Entwicklungspro
zesse, nicht um sterile, unabänderliche Einheiten, sondern um sich

permanent ändernde Fortpflanzungsgemeinschaften handelt. «Reine»
geographische Rassen, d. h. auf einige wenige Rückzugs- und Randge
biete (geographische und soziale Isolate, Inseln, abgelegene Siedlun

gen) beschränkte Bevölkerungsgruppen, gibt es heute kaum noch, mit
Ausnahme der Lappen, Eskimos, Basken, Maori und Australneger. Heu
te sind es vor allem Handelsbeziehungen, Wanderbewegungen und Er
oberungszüge, die zur Vermischung unterschiedlicher Menschengrup

pen führen.
Die Bestimmung einer «Rasse» kann niemals nur aufgrund eines ein
zelnen Kennzeichens erfolgen, sondern ist das Ergebnis einer Merk

malskombination (morphologische, anatomische, physiologische und

psychische Eigenheiten). Gewöhnlich wird zur Einteilung der Mensch
heit meist die Hautfarbe herangezogen. So unterscheidet man heute

drei Rassenkreise: die europide (weiße oder leukoderme), die negride

(schwarze oder melanoderme) und die mongolide (gelbe oder xanthoderme) Rasse. - «Neuere Rassensystematiken bauen auf den Erkennt

nissen der Humangenetik auf und benutzen in zunehmendem Maße ge-
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netisch bedingte Polymorphismen des menschlichen Blutes (Blutgrup
pen, HämoglobinVarianten, Transferrine, Serumproteine, Isozyme
usw.)»(248)

b)Rassengeschichte
Die Stammesgeschichte des Menschen nahm im Miozän (vor ca. 15
Mio. Jahren) ihren Ausgangspunkt. Damals trennten sich die beiden
Entwicklungslinien der Menschen (Hominidae) und Menschenaffen

(Pongidae). Am Ende des Pliozäns (vor etwa 5 bis 10 Mio. Jahren) ent
standen die ersten Frühformen des Menschen. Diese Zeit der Homini-

sation (über 400 000 bis 600 000 Generationen hinweg) bezeichnet

man als Tier-Mensch-Übergangsfeld. Zu Beginn des Pleistozäns (vor ca.
2 Mio. Jahren)tauchten in Afrika und Südostasien die ersten Vertreter

der Gattung Homo auf, gefolgt von den als Homo praesapiens oder sa

piens primigenius bezeichneten Menschenformen sowie der Gruppe
der Altmenschen. Seit etwa 50 000 Jahren existiert der sog.Jetztmensch
(Homo sapiens recens).

Die Entwicklung des Menschen verlief nicht geradlinig, d. h. gewisse
Frühformen sind später wieder ausgestorben. Dazu gehören der Homo
heidelbergensis und der Neandertaler, der als der erste Fund eines fos

silen Menschen zu sehen ist und praktisch den Grundstein für die paläanthropologische Forschung legte.

Im Laufe der Zeit gelang es dem Menschen, sich unterschiedlichen

Klima- und Nahrungsbedingungen anzupassen. Es entstanden geogra
phische Rassen mit eigenständigen Kulturen. Im Jungpaläolithikum
kam es zu den ersten größeren Rassenbildungen, wovon im europäi
schen Raum die Cromagnon-Rasse, die Brünn-Rasse und die Borreby-

(Ofnet-)Rasse Bekanntheit erlangten. Im Neolithikum (Jungsteinzeit)
entstanden in Vorderasien wie in Europa die ersten Bauernkulturen.

Durch die in jener Zeit einsetzenden Wanderbewegungen kam es zu
Rassenmischungen und zur Entstehung neuer Mischpopulationen

{Band-, Kamm- und Schnurkeramiker, Glockenbecherleute, MegalithKultur). Die indogermanischen Wanderungen erreichten ihren Höhe

punkt um 1700 V. Chr. Es folgten die Wanderungen der Dorer und Illy
rer, die Ausbreitung der Kelten, die germanische Völkerwanderung.
Auch in Vorder- und Kleinasien, in Indien und Südostasien gab es viel
fältige Rassenmischungen. Ein Beispiel hierfür bildet Japan, wo die
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zum europiden Rassenkreis zählenden Ureinwohner - die Ainus mittlerweile von der mongoliden Rasse nahezu vollständig verdrängt
wurde. Auf dem afrikanischen Kontinent sind Beispiele für Rassen

mischungen die Berber, die Hereros und Hottentotten. Während die
slatAÜschen und romanischen Völker Rassenmischungen weitgehend
tolerierten, beharrten die meisten germanischen Völker auf einer

strengen Trennung zwischen Weißen und Farbigen bzw. Mischlingen.
c)Rassenkonflikte

Die Rassisten von heute bauen ihre negative Einstellung gegenüber
Rassenkreuzungen hauptsächlich auf der Annahme auf, daß diese zum
sog. «Pauperieren», d. h. zu einer Minderung der biologischen Substanz
führten (reduzierte Fruchtbarkeit der Mischlingsfrauen, Konstitu
tionsschwächen, erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten, Korrela

tionsschwierigkeiten einzelner Organe, Stellungsanomalien der Zähne,

psychische Störungen). Jüngere Modellversuche haben allerdings ge
zeigt, daß es derartige mit unharmonischen Genkombinationen in Ver
bindung gebrachte «Disharmonien» nicht gibt. Gleichermaßen unbe
wiesen ist das sog. «Luxurieren» der Bastarde, d. h. die Annahme, daß
bei bestimmten Rassenkreuzungen die Mischlinge ihre Eltern in man
chen Eigenschaften übertreffen würden. Diese Erscheinung wird im
Tier- und Pflanzenreich als Heterosiseffekt bezeichnet und tritt nur in

der FfGeneration auf. Heute werden für die verschiedenen Entwick
lungsbeschleunigungen (Akzeleration) in erster Linie veränderte Um
welteinflüsse verantwortlich gemacht.
Zur Ausmerzung noch immer bestehender Rassenvorurteile bedarf
es der Einsicht, daß es eine Unterscheidung zwischen «wertvollen» und
«minderwertigen», zwischen «guten» und «schlechten» Rassen nicht
gibt (eine «Wertung», die noch vielfach auf der irrigen Meinung auf
baut, Rassen seien gleichzusetzen mit nationalen, kulturellen, sprach

lichen oder religiösen Gruppen) und daß daher die Lösung des Pro
blems nicht von biologischer Seite angegangen werden darf. - Hans
STENGEL: Rassen, Rassengenese und Rassenmischung beim Menschen. Naturwissen
schaftliche Rundschau 39(1986)6,247- 253
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Neue Weltraumuhr

In den Forschungslaboratorien der Hughes Aircraft Company in Kali
fornien wird zur Zeit eine neuartige Uhr mit einer Genauigkeit von ei
ner Sekunde in 30 Millionen Jahren getestet. Diese WasserstoffmaserAtomuhr wurde für den Einsatz in der Raumfahrt neu konstruiert, um
sie in SatellitennavigationsSystemen einzusetzen. Sie soll dem Anwen

der die Möglichkeit geben, seine Position genauer als mit jedem zur
Zeit benutzten Verfahren zu bestimmen. Diese Genauigkeit ist für die
Raumfahrt von besonderer Bedeutung, weil eine Uhr, die auch nur
eine milliardstel Sekunde falsch geht. Standortfehler von mehreren

Metern hervorrufen kann.- Naturwissenschaftliche Rundschau 39(1986)3,124

Weihnachten

Die außergewöhnliche gesellschaftliche Bedeutung des Weihnachts
festes, die sich im «Gefühl wie Weihnachten» kundtut, scheint auf ei
nen jahreszyklisch bestimmten Zeitpunkt fixiert zu sein. Alle Versu
che, Weihnachten außerhalb des gewohnten zeitlichen Rahmens anzu
setzen,, blieben völlig wirkungslos. Angesichts dieser Tatsache stellte

sich Prof. Dr. Walter WEBER, Zoologisches Institut der Universität II,
Köln, die Frage nach der Funkionsweise dieser «inneren Uhr» und ihre
mögliche Steuerung durch Umweltsignale.(Abb.1)

Nach jahrelangen Experimenten kommt WEBER zu folgender Be
hauptung:

«Es handelt sich hierbei um einen hormonal gesteuerten M^irkvorgang
auf der Grundlage der hypothalamo-hypophysären Achse unter Einbe
ziehung höherer Zentren unseres Gehirns. Dabei setze ich zwei wis
senschaftlich begründete Tatsachen voraus:

1. Unsere Sinnesempfindungen, unsere Gefühle und Gedanken sind an
die Aktivität von Nervenzellen gebunden.

2. Bei der Steuerung körperlicher und seelischer Verhaltensweisen
spielen Hormone eine maßgebliche Rolle.

Der zeitliche Ablauf des hier angesprochenen Phänomens läßt sich in
drei Abschnitte gliedern:

a)Die Sensibilisierungsphase

Wissenschaft Allgemein
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b)Die hormonale Aktivierung und Rückkopplung
c)Die Klimaxphase
Die erste Phase der Sensibilisierung vollzieht sich an einer Gruppe
von Nervenzellen im lateralen Hypothalamus, die in ihrer Gesamtheit
als Christmas vivifying centre (CvC)= Weihnacht-Belebungszentrum
bezeichnet werden.»(166)

Input

ChRF

Ahyp.

Emotionin

Prestigon

Output
Abb. 1: Stark vereinfachte Darstellung des neuro-endokrinen Wirkvorganges
«Weihnachten». Erklärungen im Text.

Der Zeitpunkt der Sensibilisierung hat sich in den letzten zehn Jah
ren Richtung November verschoben. Weihnachtsspezifische Signale,
wie Tannenzweige mit Kugeln und Kerzen,setzen das Weihnachtsbelebungszentrum so in Erregung, daß die Erinnerung «es weihnachtet»
wieder ins Bewußtsein kommt.

Mit dem Erreichen einer individuell unterschiedlichen Erregungs
schwelle durch optische, akustische und olfaktorische Reize werden

im zweiten Abschnitt der hormonalen Aktivierung in den Nervenzellen
des CvC Neurohormone, sogenannte Christmas releasing factors
(ChRF = Weihnacht-Freisetzungsfaktoren) gebildet und an das portale
System der Hypophyse (p. Sy.) weitergeleitet. Dabei werden zwei Drü-
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senhormone freigesetzt. Das erste führt zu einer Steigerung des Selbst
wertgefühls und beeinflußt elementare Verhaltensstrategien des Ge
bens und Nehmens, von WEBER daher Prestigon genannt. Das Hormon
fördert mit zunehmender Konzentration im Blut die Kauflust für Kon

sumgüter aller Art. An diesem Punkt greift das zweite Hormon ein,

dem der Name Emotionin gegeben wurde, weil es die subjektiven Emp
findungen der festlichen Vorfreude stimuliert. Dieses Emotionin hat

allerdings eine fatale Nebenwirkung: «Es setzt unsere natürliche Kauf
und Konsumschwelle für das schönste Fest des Jahres herab und för

dert dadurch drastisch den Prestigon-Ausstoß aus der Hypophyse.
Nach Art einer positiven Rückkopplung schaukelt sich die Wirkung
der beiden Hormone derart auf, daß schließlich eine Enthemmung
kognitiver Prozesse der Bewertung, Wahrnehmung und Erwartung
eintritt.» (166) Hierauf hat sich die Umwelt mit dem Geschenkparadies
längst vorbereitet. Bei der Vergabe der Geschenke mit den daran ge
bundenen Erwartungen verhindert der hohe Emotionsgehalt im Blut,
daß aus eventuellen Frustrationen über unerfüllte Wünsche Mißklän
ge entstehen. Die anschließende gemeinsame Aufnahme von Nah-

rungs- und Genußmitteln der gehobenen Qualität dient, nach WEBER,
der bindenden Funktion des Festes. «Sie unterstreicht, wie der Ge

schenkeaustausch, den friedlichen Charakter der Begegnung und kann
als ein stammesgeschichtlich uraltes Beschwichtigungsritual angese
hen werden.» (167)

Mit der Fortdauer des Festes macht sich allerdings eine ungünstige
Nebenwirkung eines Überschusses an Prestigon bemerkbar: «In der Si

tuation des Überflusses schaltet nämlich das Hormon die normale phy
siologische Kopplung zwischen Hungergefühl und Sättigung aus. Satt
heitssignale werden nicht mehr wahrgenommen. Statt dessen bleibt
das Eß- und Trinkverhalten bestimmt durch eine unstillbare Reaktion

auf Nahrungsreize für Kulinarisches. Durch die Entgleisung der Regu
lation und dem daraus entstehenden Mißverhältnis zwischen Bedarf
und Appetit entwickelt sich langsam und unausweichlich ein beklem
mendes Gefühl körperlichen Unwohlseins. Diese deutliche Unstim-

mung des Bedürfnis-Taumels geht auf die Wirkung sogenannter BetaBlocker zurück. Sie inaktivieren schlagartig die beiden Weihnachts

hormone und führen dadurch innerhalb kürzester Zeit zu einer abrup
ten Schwächung der «Weihnachtsappetenz».(167) Gestaute Aggressivi-
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tät und alte Konflikte tauchen wieder auf, so daß am Ende meist nur
der Vorsatz bleibt: Nächstes Jahr machen wir es anders! - Walter weber;
Weihnachten - ein hormonal gesteuerter Wirkvorgang. Naturwissenschaftliche Rund
schau 39(1986)4,S. 165- 167

Neuer Kalender

Der 7-Tage-Zyklus des Kalenders erweist sich beim Vergleich länge
rer Zeitfolgen, etwa bei der Analyse der Luftverunreinigung, als nicht
günstig, da er sich in die Monats- und Jahresrechnung nicht einpaßt.
Weder die 365 noch die 366 Tage des Jahres sind durch 7 teilbar. Aus

diesem Grunde kann z. B. der 23. März 1981, der auf einen Montag fiel,
nicht mit dem 23. März 1980 verglichen werden, der auf einen Sonntag
fiel, da wir sonntags andere Verkehrs- und EnergieVerbrauchswerte
haben als an Werktagen. Nun ist es aber durch geeignete Veränderun
gen möglich, es so einzurichten, daß der 23. März jedes beliebigen Jah
res auf den gleichen Wochentag fällt. Die Lösung des Problems bietet
folgende Tabelle 1.

J

F

M

A

M

J

J

A

S

0

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30 31

28

35

35

28

28

28

35

35

28

N

D

Gegenwärtiger
Kalender

Neuer Kalender

31

(0.1)

28

28

28

(1.2)

Tab. 1: Neuer verbesserter Kalender.-(0,1) Man addiere in Normaljahren 0, in Schalt
jahren 1, ausgenommen in Jahren, die mit 00 enden.-(1,2) Man addiere in Normaljah
ren 1, in Schaltjahren 2, ausgenommen in Jahren, die mit 00 enden.

Den Vorteil des neuen Kalenders sieht man darin, daß alle Monate

entweder 4 oder 5 Wochen mit je 7 Tagen enthalten. Die neuen Schalt

tage, die im Mai eingeführt werden, müßten allerdings als nationale
Feiertage gelten, für die man die Bezeichnung «Spaßtage» (Founday)
vorschlägt. Neben den Vergleichsmöglichkeiten sei der neue Kalender
auch energiesparend.- David T. mage:JlR 29,3(1984)21
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Extraterrestrische Intelligenz
Als das aussichtsreichste Verfahren zum Auffangen technisch fort
geschrittener und kommunikativ aktiver Zivilisationen auf Planeten

anderer Sterne wird das Abhören von Radiofrequenzen betrachtet.
Der erste ernsthafte Versuch dieser Art war das Projekt «Ozma» im
Jahre 1960. Doch weder damals noch bei späteren Versuchen wurden

«intelligente» Signale empfangen. Die Einsetzung einer eigenen Kom
mission der Internationalen Astronomischen Union für die Suche

nach Extraterrestrischer Intelligenz(SETI; früher sprach man noch op
timistischer von 'Communication': CETI) und eine großzügige Spende
des amerikanischen Filmproduzenten Steven Spielberg («Unheimliche
Begegnung der dritten Art») haben auch in der Praxis neuen Auf
schwung gegeben. Der Physiker Paul HOROWITZ (Harvard Universi

tät), der bereits seit 1983 systematisch nach interstellaren Signalen
suchte, hat nun ein neues, größeres Empfangssystem, genannt META

(Megachannel Extra-Terrestrial Array), in den Dienst gestellt, das mit
einem enormen Computeraufwand für die Frequenzbearbeitung auf
8,4 Millionen Kanälen mit 0,05 Hz Abstand im 24-Stunden-Betrieb den

Meridian in 0,50 breiten Deklinationsstreifen abhört. Bei der NASA ist
ein noch umfangreicheres Projekt in Arbeit, das jedoch nicht vor 1988

einsatzbereit sein wird. Man weiß, daß die Aussichten auf Erfolg sehr
gering sind, doch erhofft man sich astrophysikalisch interessante Ent
deckungen.- Sky & Telescope 70(1985)545

Biologische und kulturelle Evolution
des Menschen

Das Wertsystem unseres materialistisch-technologischen Zeitalters,
das auf den Errungenschaften der Wissenschaft aufbaut, hat durch die

sich daraus entwickelte Eigensucht und Gier der heutigen Konsumge
sellschaft eine Situation heraufbeschworen, die viele nicht mehr zu be

friedigen scheint. Auslöser dieses Umstandes war die biologische Evo
lution und die als deren Ergebnis hervorgebrachten Hominiden mit ih
ren hochentwickelten Gehirnen, was wiederum den Grenzstein für die
kulturelle Evolution setzte.

Wissenschaft Allgemein
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a)Die biologische Evolution

Die biologische Evolution basiert im wesentlichen auf dem Prinzip
der Erbänderung und der natürlichen Auslese. Seit dem Ursprung des
Lebens vor rund 3,5 Milliarden Jahren bis vor ca. 200 Millionen Jah

ren verlief die natürliche Auslese, nach dem Nobelpreisträger John C.
ECCLES, ausschließlich als passiver Darwinismus. Ein aktiver Darwini

sums wurde, nach ECCLES, erst dann möglich, als hochentwickelte Or

ganismen fähig wurden,für sie günstige ökologische Nischen ausfindig
zu machen, die ihnen das Überleben leichter machten. Nach K. POP
PER zeugt dies von einem bewußtseinsähnlichen Verhalten, das als Vor

läufer des bewußten Verhaltens höherer Tiere (Säuger, Vögel)gewertet
werden kann.

Die biologische Evolution unserer Vorfahren ging unglaublich
schnell vor sich. Fossilien lassen ein Anwachsen der Gehirngröße um
das Dreifache in nur drei Millionen Jahren erkennen, während es in
den vergangenen 60 000 Jahren beim Homo sapiens offensichtlich zu

keiner wesentlichen Änderung in bezug auf Größe oder Aufbau des
Gehirns kam. Mit der Gehirngröße nahmen auch Intelligenz und
Fähigkeit zur Kommunikation durch Zeichen und Sprache zu, was wie
derum die natürliche Auslese begünstigte. Die Kreativität der letzteren

beruht auf deren Fähigkeit, jene Gen-Kombinationen (Genotypen) aus
zuwählen, die einem Phänotyp (Organismus) die größte Überlebens
chance bieten. Diese wiederum hängt vom Vermögen des Organismus
ab, sich in feindlicher Umwelt fortzupflanzen. Die natürliche Auslese

durch Überleben des Tüchtigsten gehört mittlerweile durch die völlige
Ausschaltung der natürlichen Selektion der Vergangenheit an. Unser
Zeitalter ist, laut J. ECCLES, geprägt von einer fortschreitenden Ver
schlechterung des Erbgutes, deren tragische Konsequenzen erst nach
Generationen zum Ausbruch kommen werden.

b)Die kulturelle Evolution

Die kulturelle Evolution steht, geschichtlich betrachtet, in keinem
Vergleich zur biologischen. ECCLES sieht Kultur als eine ausschließli
che Erfindung der Hominiden an, die das erstemal in altsteinzeitlichen
Werkzeugen zutage tritt. In diesen prähistorischen Zeiträumen verlief
die Weiterentwicklung ungeheuer langsam. So dauerte es z. B. Hun-
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derttausende von Jahren, bis der Faustkeil verbessert wurde. Ein

Hemmnis auf diesem Wege bildete möglicherweise die noch rudimen
tär ausgebildete spracblicbe Kommunikation. Im Jungpaläolithikum
kam es zu einem erbeblicben Kulturfortscbritt, wie die rasche Verbes

serung der Steinwerkzeuge und die Höhlenmalereien zeigen. Das Neo
lithikum ist als die Ära der Stadtkulturen zu bezeichnen, und mit der
Bronzezeit um 3000 v. Chr. begegnen wir in Mesopotamien, der «Wiege
der Hocbzivilisation», den Sumerern. Sie zeichnen sich besonders aus

durch Fortschritte im Ackerbau,in der Technik und Metallurgie sowie
durch die ersten Schriftzeugnisse auf Tontäfelchen und das erste gro
ße Epos, «Gilgamesch».
c)3-Welten-Theorie

Die Entwicklung der menschlichen Kultur ist in der «3-Welten-

Theorie» POPPERS zusammengefaßt. Danach führt die aus Energie und
Materie bestehende Welt 1 über die subjektive Welt 2 der Bewußtseins-

zustände schließlich zur Welt 3, die alle schöpferischen Leistungen der
Menschheit umfaßt.

d)Biologische Weiterentwicklung

Im Hinblick auf die zukünftige biologische Entwicklung des Men
schen glauben viele, daß die biologische Evolution zu einer weiteren
Steigerung der Gehirnleistung und daher zu übermenschlicher Intelli
genz und Kreativität führen müsse. Sowohl natürliche als auch künstli
che Selektion stellen uns vor große Probleme der Moral. Hier muß

man sich allerdings klar machen, daß die Voraussetzung der biologi
schen Evolution die Selektion bildet. Im Falle einer Wiedereinführung
der natürlichen Selektion müßten die Menschenrechte abgeschafft und
jener Zustand wiederhergestellt werden, der zur Zeit der Hominiden
herrschte. C. S. SHERRINGTON schreibt dazu: « ...Wir blicken mit Ab

scheu auf den früheren, vormenschlichen Zustand zurück, aus dem

wir angeblich hervorgegangen sind; damals war kein Leben heilig. Mil
lionen Jahre gingen voller Qualen vorüber ohne einen einzigen Mo
ment des Mitleids, von Gnade gar nicht zu reden. Das Leben bestand
aus der 'Lust am Leben', war aber dazu verdammt, entweder zu töten

oder zu sterben.» (198) Ansätze einer künstlichen Selektion sind in den
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vielfach propagierten Samenbanken und den mancherorts bereits
durchgeführten Zwangssterilisationen zu erkennen. All diese Formen
künstlicher Selektion, die auf eine totalitäre Gesellschaft Orwell'schen

Typs hinzielen, sind aus Gründen der Achtung vor der Menschenwür
de und der menschlichen Freiheit abzulehnen.

e)Kulturelle Weiterentwicklung

Während biologisch gesehen der Gipfel der menschlichen Evolution
erreicht scheint, bieten sich hinsichtlich einer kulturellen Weiterent

wicklung noch genügend Möglichkeiten. Die kulturelle Entwicklung in
der westlichen Zivilisation zeigt keinen kontinuierlichen Verlauf. Bei
den Griechen dominierten die bildenden Künste, Literatur und Philoso

phie. Bei den Römern,im Mittelalter und in der Renaissance erreichten
bildende Kunst und Literatur eine Hochblüte. Das späte Mittelalter er
lebte einen Wiederaufschwung der griechischen Philosophie, insbe

sondere in ihrer Beziehung zur Theologie, und den Beginn der Natur
wissenschaften. Vom siebzehnten Jahrhundert an überwogen Natur
wissenschaft und Mathematik, gleichzeitig aber trat die Musik in den
Vordergrund, und daran sollte sich bis ins frühe 20. Jahrhundert
nichts ändern. Mittlerweile stehen Wissenschaft und Technik an erster

Stelle, doch wird die Wissenschaft zugleich stark angefeindet, weil ihre

unkontrollierbare Anwendung den Grundstein für viele Übel der heu
tigen Zeit gelegt hat (Rüstungswettlauf, Umweltverschmutzung, Ver
kehrsdesaster, Drogenmißbrauch, rasche Erschöpfung natürlicher Re
serven, organisierter Terrorismus, Computerwahn).

Nach Ansicht von J. ECCLES ist es weitaus gefährlicher zu glauben,
die Wissenschaft werde in Zukunft alle Naturphänomene und alle un
sere subjektiven Empfindungen erklären können. Diese könne der
Wahrheit nur näherrücken, sie aber nicht ersetzen. Ein so entstande

nes bedauerliches Mißverständnis sei es auch, den Ursprung des Le
bens durch die biologische Evolution erklärt und die religiöse Lehre
damit widerlegt zu sehen. Ein Beweis dafür sei, daß jede Form von Le
ben als einzigartiges, bewußt erlebendes Wesen ihr Erdendasein be

gonnen habe und daß daher über den materiellen Vorgängen der biolo
gischen Evolution eine göttliche Macht die evolutionäre Zufallskette
auf uns unbekannte Art lenke. An dieser Stelle sollte erwähnt werden,

daß die Philosophie des Behaviorismus und Materialismus in den letz-
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ten 40 Jahren zunehmend in Mißkredit geraten ist. So ist es mittlerwei
le wieder «zulässig», von geistigen Ereignissen, Bewußtsein bei Tieren

und menschlichem Ich-Bewußtsein zu sprechen. Allerdings werden
geistige Vorgänge echter, selbständiger Leistungen nicht für fähig ge
halten, sondern als durch neuronale Vorgänge bedingt angesehen. Dies
ist nicht zuletzt vom Umstand abhängig, daß die Neurowissenschaften

in den letzten paar Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebten,
und die wissenschaftliche Erforschung des Gehirns, der Wechselwir

kung zwischen Gehirn und Geist und die Einordnung und Verarbei
tung des immensen Wissenswachstums wird auch in Zukunft ein inter
essantes Aufgabengebiet darstellen. - Sir John ECCLES: Biologische und kultu
relle Evolution des Menschen. Naturwissenschaftliche Rundschau 39 (1986) 5, S.
195-200

PHYSIK

Kometen

Kometen haben immer wieder Anlaß zu Vermutungen gegeben. Sah
man in der Antike in ihnen noch Ausdünstungen der Erdatmosphäre,
die durch Funken aus der die Erde umgebenden feurigen Sphäre ent
zündet wurden, so drängte sich im Mittelalter die Vorstellung auf, Ko
meten seien Vorzeichen für kommende Strafen. Eine erste wissen

schaftliche Erklärung der Natur der Kometen lieferte Tycho BRAHE,
der nachweisen konnte, daß sich dieses Himmelsobjekt weit außerhalb
der Mondbahn bewegte. Isaac NEWTON verglich die Kometenbahnen

mit Parabeln, Ellipsen und Hyperbeln. Edmund HALLEY schließlich ge
lang die Erklärung verschiedener Kometenerscheinungen aus frühe
ren Jahrhunderten, die er ausschließlich dem später nach ihm be
nannten Halleyschen Kometen zuschrieb.

Der letzte große Fortschritt in der Kometenforschung stammt aus
den Jahren 1950 / 51. Damals stellte Jan van GORT fest, daß sämtliche
beobachteten Kometen Mitglieder des Sonnensystems sind, die sich

während der meisten Zeit ihres Lehens zwischen Sonne und nächstge
legenen Sternen bewegten, gravitativ jedoch an die Sonne gebunden
waren. Auf diese Weise - so van GORT - entstünden «Kometenwolken»

(Oort-Wolken), die schätzungsweise 10^° bis 10

Kometen umfassen.

Einige Objekte können allerdings, bedingt durch die Sterngravitation
am Rande des Sonnensystems und durch die Gravitation der großen
Planeten, den Anziehungsbereich der Sonne verlassen und zu soge
nannten interstellaren Kometen werden, die sich auf Hyperbelbahnen
durch das Weltall bewegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die

räumliche Kometendichte in der Planetenregion unseres Sonnensy
stems am größten.

a)Kometenkopf und Kometenschweif

Jährlich werden 15 bis 30 Kometen neu- bzw. wiederentdeckt. Dies

geschieht innerhalb von etwa 5 bis 7 AE Abstand von der Sonne (1 AE
ist eine astronomische Einheit. Darunter versteht man die mittlere
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sich die Kometen untereinander sehr ähnlich sind. Bei diesen Objek
ten bricht der Kometenkern während seiner aktiven sonnennahen

Phase in Teile auseinander, so daß die im Innern gelegene Materie der
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. Als potentielle Ursache für das Aus
einanderbrechen des Kerns kann eine durch Gezeitenkräfte hervorge
rufene Materialspannung angesehen werden. In anderen Fällen wie

derum wird für das Überschreiten der maximalen Zugfestigkeit des
Kernmaterials die Beschleunigung der Kernrotationsperiode durch an
isotrope Entgasung verantwortlich gemacht.
b)Entstehung und Ende der Kometen

In bezug auf die Entstehung und das Ende der Kometen gibt es keine
Gewißheit, sondern nur Hypothesen. Die einen führen die Entstehung
von Kometen auf die Fragmentation und Kondensation des solaren Urnebels zurück, die anderen verlagern das Entstehungsgebiet der Kome
ten in das Planetensystem, etwa in den Asteroidengürtel oder die
Saturn-Neptun-Region, und eine weitere Möglichkeit der Kometenbil

dung wird in der ständigen Neuproduktion durch Verdichtung der
Gas- und Staubmaterie in den Spiralarmen der Milchstraße gesehen.
Die Ursache für das Ende der Kometen könnte ein allmähliches Nach

lassen der Staub- und Gasaktivität, hervorgerufen z. B. durch eine
Staubkrustenbildung an der Kernoberfläche, sein. Vielfach werden

auch hinter Asteroiden erloschene Kometen vermutet. Ferner gibt es
Hinweise auf die völlige Auflösung mancher Kometenkerne. Einige Ko
meten beenden ihre Laufbahn vermutlich als Meteoriteneinschläge,
andere wiederum stürzen in die Sonnenphotosphäre und verdampfen
dabei in ihre atomaren Bestandteile.

c)Der Halleysche Komet

Noch ein Wort zum Halleyschen Kometen. Er gehört zur Gruppe der
kurzperiodischen Kometen,seine Umlaufzeit schwankt infolge der Pla
netenstörungen zwischen 74,7 und 79,3 Jahren. Der am 9. 2. 1986 er

folgte Periheldurchgang (das Perihel ist der sonnennächste, das Aphel
der sonnenfernste Punkt) war die 29. beobachtete Wiederkehr dieses

Kometen in Sonnennähe. Die jüngste teleskopische Beobachtung von
Halley datiert vom 16.10.1982 durch das 5 m-Spiegelteleskop auf dem
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Mount Palomar / USA. Der Erforschung des Halleyschen Kometen

mittels Raumsonden steht im Wege, daß beim Durchfliegen der Koma
durch die vorhandenen größeren Staubteilchen trotz der angebrachten
Staubschutzschilde Schäden entstehen, die den Funkkontakt zur Erde

unmöglich machen. Neben diesen interplanetaren Unternehmungen
wurde und wird der Komet Halley auch von Satelliten im Erdorbit aus

verfolgt. Wissenschaftliche Beobachtungen vom Erdboden aus laufen
bereits seit der Wiederentdeckung des Kometen 1982. Sämtliche
Messungen des Kometen Halley werden im IHW (International Halley
Watchj-Datenarchiv gesammelt und sollen ab 1989 allen interessierten
Wissenschaftlern für ihre Foschungen zur Verfügung stehen. - Hermann
BÖHNHARDT / Jürgen RAHE: Kometen. Physik in unserer Zeit 17(1986)2,33-44

Extraterrestrische Astronomie

Die Astronomie als Wissenschaft von den Himmelskörpern und
Himmelserscheinungen ist eine der ältesten Wissenschaften. Schon
seit Jahrtausenden suchen die Menschen durch Beobachtungen des
Himmels die Geheimnisse des Kosmos zu enträtseln. Zunächst blieb je
doch das Arbeitsgebiet auf die Bewegungslehre des Himmels be
schränkt. Erst um die Wende des 17. Jahrhunderts kam durch die Ent

deckung des Fernrohrs, die mit fast gleichem Recht den Holländern
Jan LIPPERHEY, Jakob METIUS und Zacharias JANSEN zugesprochen
wird, eine neue Ära in die Astronomie. Auf die Nachricht dieser Erfin
dungen hin konstruierte Galileo GALILEI mit gesichertem Datum be
reits 1609 Fernrohre, mit denen er bald darauf die Flecken der Sonne,

die Phasen der Venus und die sonderbaren henkeiförmigen Ansätze
des Saturn und viele der Millionen Sterne fand, die dem bloßen Auge
als Milchstraße erscheinen.

Das sogenannte astronomische Fernrohr, im Unterschied zum soge
nannten holländischen Fernrohr, wurde von Johannes KEPLER erfun

den, der 1601 in der Schrift «Dioptrice» die Theorie dazu entwickelte.

Bei diesen ersten Fernrohren wird das Bild des Objektes durch Bre
chung des Lichtes in Glaslinsen erzeugt, daher auch Refraktoren ge
nannt. Die heutigen Teleskope sind Reflektoren, d. h. Spiegelteleskope,
die auf Niklas ZUCCHUIS zurückgehen, der schon 1616 ein Spiegelte-
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leskop erstellt haben soll. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß be
reits 1571 der Engländer Leonhard DIGGES ein solches Teleskop kon
struierte. In die Astronomie eingeführt wurde das Spiegelteleskop je
doch von I. NEWTON, nach einer Idee von J. GREGORY. Der Spektral
bereich dieser Teleskope reichte jedoch nur von 3000 bis 7000 Ang
ström.

Zu Beginn der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts entdeckte dann
der Amerikaner JANSKY, daß man kosmische Signale auch im Radiobe
reich empfangen kann, da die Erdatmosphäre neben der optischen
Strahlung auch Radiostrahlung in einem Wellenlängenbereich von we
nigen mm bis etwa 15 m durchläßt. So entwickelte man in den
letzten 40 Jahren Teleskope im RadioWellenbereich, mit denen u. a. die
Pulsare und Quasare entdeckt wurden.
Mit Hilfe der Weltraumtechnik, nämlich Ballonen, Höhenfor

schungsraketen, Satelliten und Raumstationen können jetzt wegen der
Ausschaltung der störenden Einflüsse der Erdatmosphäre Objekte
nahezu im ganzen Bereich des elektromagnetischen Spektrums be
obachtet werden,so daß in den letzten Jahren neben der optischen und
der Radioastronomie eine Reihe neuer Zweige der Astronomie ent
stand, die neuartige Kenntnisse erbrachten - Infrarot-, Ultraviolett-,
Röntgen- und Gamma-Astronomie -, vor allem im Röntgenbereich,

Wellenlängen von 60 Ä bis 0,025 Ä, und im Gammabereich, der sich
nach der kurzwelligen Seite anschließt und zur Zeit bis zu etwa 10"^ Ä
meßtechnisch überdeckt werden kann. Im sichtbaren Bereich ent

spricht einer Wellenlänge von 5000 A (das Sonnenspektrum hat sei
nen Schwerpunkt etwa in diesem Bereich) ein Photon mit einer Ener

gie von 2,5 eV. Die Röntgenquanten haben eine Energie von 0,2 bis 500
KeV und die Energie der Gammaquanten liegt oberhalb 0,5 MeV. Um
diese Energie vielleicht noch etwas anschaulicher zu machen, sei sie
als Temperatur ausgedrückt, wenn wir annehmen, daß wir ein thermi

sches Gleichgewicht hätten, was bei den energiereichen Prozessen
meist nicht der Fall ist. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von

5512° C = 5785 K. Der Energie der Röntgenstrahlung entspricht eine

Temperatur von 10® bis 10® K und der der Gammastrahlen von über
10® Millionen Grad.
Röntgenstrahlung entsteht, wenn, schnelle Elektronen im elektri

schen Feld von Atomkernen abgebremst und abgelenkt werden. Gam-
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maquanten entstehen aus Kernprozessen in den Atomkernen oder

beim Zerfall von Elementarteilchen, zum Beispiel von neutralen nMesonen, die ihrerseits wieder bei energiereichen Prozessen zwischen
Elementarteilchen entstehen.

Heute sind aufgrund von mehr als einem Dutzend Satellitenmissio

nen einige 1000 Röntgenquellen bekannt, die von den sogenannten
Sternen bis zu den entferntesten Quasaren reichen. Zudem hat man be

obachtet, daß sich die Rotation der pulsierenden Röntgenwellen im all

gemeinen beschleunigt. Ferner konnten I.TÜMPER und seine Mitarbei
ter zum erstenmal aus direkten Beobachtungen die Stärke des Magnet
feldes eines Neutronensterns bestimmen, indem sie eine Linie im

Röntgenspektrum von Her X-1 entdeckten. Diese Ereignisse wurden
inzwischen bestätigt. - Reimar LÜST: Extraterrestrische Astronomie. Naturwissen
schaftliche Rundschau 39(1986)1,11 - 19

Nackte Atome

Harvey GOULD vom Lawrence-Berkely-Laboratorium (LBL) in Kali
fornien gelang es mit seiner Gruppe, zum erstenmal nackte U-238Atome herzustellen, d. h. Atome, bei denen alle 92 Elektronen entfernt
wurden, so daß allein der Atomkern übrigblieb. Mit solchen nackten
schweren Atomkernen hofft man, mehr und bessere Einzelheiten zum
Verständnis der Atom- und Kernphysik zu erhalten.

Im gleichen Laboratorium, das zu den neun großen nationalen Labo

ratorien der USA gehört, wurde durch die Arbeitsgruppe von Josef
CERNEY die sogenannte Zwei-Protonenradioaktivität an dem Atom

Al-22 und P-26 nachgewiesen. Al-22 zerfällt mit einer Halbwertszeit
von 70 Millisekunden durch Aussendung eines positiven Elektrons in
Mg-22, welches dann 2 Protonen aussendet und in das stabile NeonIsotope Ne-20 übergeht. - LBL. News Magazine 8(1 / 2), 1984, 2ff.

Zwergsteme der Sonne
Am Lawrence-Berkeley-Laboratorium (LBL) in Kalifornien ist neben

den praxisbezogenen Forschungen auch Platz für Untersuchungen, die
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zunächst völlig exotisch anmuten, wie die Suche nach Nemesis mit dem
10 m-Teleskop, dem größten der Welt, auf dem Mauna Kea auf Hawai.
Es handelt sich hierbei um die Suche nach einem Begleitstern der Son
ne, der alle 28 Millionen Jahre der Erde sehr nahe kommt und für das

periodische Aussterben von Lebewesen auf unserem Planeten verant
wortlich sein soll. So konnte man in den letzten 250 Millionen Jahren

im Zyklus von 26 bis 28 Millionen Jahren das Aussterben bestimmter
Arten, wie zum Beispiel der Saurier,feststellen.

Eine ähnliche Periodizität wurde in letzter Zeit auch für Einschlag
krater auf der Erde und dem Mond festgestellt, woraus auf einen Zu
sammenhang zwischen ausgelöschtem Leben und dem Einschlag au
ßerirdischer Körper geschlossen wird. Man verbindet hiermit zur Zeit
die Ansicht, daß ein Zwergbegleiter der Sonne mit einer sehr exzentri
schen Bahn alle 25 Millionen Jahre nahe an der Erde vorbeifliegt, ei
nen «Kometensturm» hervorruft, von dem vielleicht 25 Kometen die

Erde streifen, dann verdampfen und den Himmel für Monate mit riesi
gen Staubwolken verdunkeln, so daß kein Lebewesen mehr existieren

kann, ein Effekt also, wie er für den nuklearen Winter vorausgesagt
wird. Dieser Theorie nach soll der nach dem griechischen Gott be
nannte Nemesis ein roter Zwerg sein, der 2 1/2 Lichtjahre entfernt ist.
Sein nächster Auftritt wird in 15 Millionen Jahren erwartet. - LBL News
Magazine 8(1/2)1984, 2ff.

Satellitensalat

Seit Beginn der Raumfahrt, 1957, wurden insgesamt beinahe 3500
Satelliten und Raumsonden in den Weltraum gesandt. Ein Drittel da
von hat sich durch Verglühen in der Erdatmosphäre aufgelöst. Die an
deren umkreisen mit über 10 000 anderen Trümmerstücken, ausge
brannten Raketenstufen, Adaptern, usw. als regelrechte Müllstraße
die Erde. Diese Müllstraße, vor allem die unzähligen Weltraumsplitter,
Drahtstücke, Schrauben, Stahlbolzen u. dgl. werden zu einer Gefahr
für kommende Raumfahrten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit
von mehreren Kilometern pro Sekunde könnte bereits ein kleiner Me
tallbolzen ein Leck in den Raumtransporter reißen und die Besatzung
in wenigen Sekunden töten. Um eine solche Katastrophe zu vermeiden,
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werden jetzt schon alle herumfliegenden Gegenstände registriert und
vor einem Raumflug auf mögliche Kollisionen hin überprüft. Bruch
stücke in Höhen zwischen 300 und 1000 Kilometern treten nach eini

gen Monaten oder Jahren in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Sa
telliten in Bahnen über 1000 km haben eine lange Lebensdauer von ei
nigen Jahrzehnten bis praktisch unendlich. Dabei ist noch zu bemer
ken, daß Nutzlasten, die wegen ihrer Größe oder Massivität beim Ein

tritt in die Atmosphäre nicht verglühen,für die Erdoberfläche eine Ge
fahr bedeuten.

Die begehrteste Höhe der Umlaufbahn liegt bei 36 000 km über der

Erdoberfläche, weil dort die Umlaufzeit genau 24 Stunden beträgt, also
eine Tagesumdrehung. Von der Erde aus gesehen ist daher ein solcher
Trabant immer an gleicher Stelle des Himmels.So befinden sich in die
ser Umlaufshöhe viele Dutzend Nutzlasten vor allem an Nachrichten-

und Wettersatelliten, von denen eine Reihe schon ausgedient hat, so
daß in diesem geostationären Orbit entlang des Äquators ein dichtes
Gedränge herrscht. Die «toten» Satelliten gefährden bereits die neuen
aktiven Trabanten, nicht wegen des Platzes, sondern weil sich die

Nachrichtensatelliten in funktechnischer Hinsicht behindern, da sich
die Signale überstrahlen und damit unverständlich werden. Ein Auf
räumen der ausgedienten Satelliten ist daher dringend geboten. Das ist
aber nicht so einfach. Die Entfernung in Richtung Sonne oder Erde

scheitert an der notwendigen Treibstoffkapazität. Sprengung ist wegen
der verteilten Splitter zu gefährlich. Der Raumtransporter erreicht ma
ximal 600 km Erdabstand. Die Europäische Raumfahrtbehörde möchte

die toten Satelliten mit einem Rest des Lagerregelungsgases wenig
stens einige hundert Kilometer in den Weltraum hinausschaffen. Das
setzt jedoch voraus, daß das Lagerregelsystem der betreffenden Satelli

ten noch funktioniert und daß man einiges Treibgas dafür erübrigt und
auf vielleicht einige Wochen Satellitenbetrieb verzichtet. In ähnlicher

Richtung denken die Amerikaner daran, die Satelliten in eine ellipti
sche Umlaufbahn zu bringen, so daß sie wieder in Erdnähe kommen

und verbrennen oder abgeholt werden können. Vorschläge für die Zu
kunft gehen unter anderem dahin, große Plattformen zu starten, an die
die Nutzlasten aufgehängt und dann wieder abgenommen werden kön

nen. Angesichts dieser enormen Probleme stellt sich die Frage, ob wir
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uns auf das Satellitenzeitalter wirklich so verlassen können. - Wolfgang
ENGELHARDT: Satelliten auf Kollisionskurs. Naturwissenschaftliche Rundschau 39

(1986)7,300-301

Temperatur von 200 Millionen Grad
Wissenschaftlern des amerikanischen Fusionsexperiments TFTR
(Tokamak Fusion Test Reactor) in Princeton ist es bei ihren Bemühun

gen, die gesteuerte Kernverschmelzung zur Energiegewinnung nutzbar
zu machen, gelungen, den Fusionsbrennstoff auf ZOOMiUionen Grad
aufzuheizen. Dies ist die höchste jemals erreichte Temperatur. Sie ent
spricht dem ISfachen der Temperatur im Innern der Sonne und ist da
mit für ein Rektorplasma ausreichend.Zum Auslösen der energiespen

denden Fusionsprozesse muß nämlich ein ionisiertes Gas {«Plasma»)
aus den beiden Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium in ringför
mige Magnetfelder eingeschlossen und auf eine hohe Temperatur auf
geheizt werden. Hierzu verwendet man einen im Plasma fließenden
elektrischen Strom sowie andere Verfahren, etwa energiereiche Was

serstoffteilchen, die, wie auch in Princeton, in das Plasma eingeschlos
sen werden. Bei ausreichender Dichte und Wärmeisolation beginnt
das Plasma bei einer mittleren Temperatur von 100 Grad zu «brennen»,
d. h. die Wasserstoffkerne verschmelzen miteinander zu Helium-Ker

nen, was zur Freisetzung nutzbarer Energie führt. So konnten in Prin

ceton die 200 Millionen Grad bei mittleren Plasmadichten von 3,10^^
Teilchen pro Kubikzentimeter und vergleichsweise guter Wärmeisola

tion um das lOfache gesteigert werden. Weltweit wurde nämlich die
Erfahrung gemacht, daß die thermische Isolation um so mehr zurück

geht je mehr die Plasmatemperatur über die Zusatzheizungen erhöht
wird. Das TFTR-Experiment zählt neben dem europäischen Gemein

schaftsexperiment JET in Cullham / Großbritannien, das den früheren
Temperaturrekord mit 90 Millionen Grad hielt, und den Fusionsexpe
rimenten von Japan und der Sowjetunion zu den vier größten Fusions
experimenten der Welt.
Trotz dieses beachtlichen Erfolges der Amerikaner ist angesichts der
Planungs-, Bau- und Betriebszeit weiterer notwendiger Fusionsexperi
mente, insbesondere für die technische Entwicklung, mit einem wirt
schaftlich nutzbaren Fusionsreaktor nicht vor der Mitte des nächsten
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Jahrhunderts zu rechnen. - Isabella milch; Temperaturrekord von 200 Millionen
Grad. Naturwissenschaftliche Rundschau 39(1986)12,526 - 527

Zukünftige globale Erwärmung durch
atmosphärische Spuren-Gase
Die menschliche Aktivität dieses Jahrhunderts hat durch die indu

strielle Revolution Veränderungen der atmosphärischen Spuren-Gase
hervorgerufen, durch welche die globalen Oberflächentemperaturen
anscheinend wegen der dadurch hervorgerufenen Abstrahlungsblockade für IR-Strahlung bereits erhöht erscheinen. Natürliche Klima

schwankungen hätten zwar zum Teil diese Temperaturveränderungen
maskiert, allerdings wären sie trotzdem gut nachweisbar. Durch ein
weiteres Ansteigen der Gasverunreinigungen während der nächsten

Generationen -innerhalb von 65 Jahren - würde sich dieser Effekt mit
Sicherheit verdoppeln, wenn nicht sogar quadrieren und - sofern kei

ne Gegenmaßnahmen getroffen werden - wäre eine weitere Tempera
turerhöhung die Folge. Da der bereits bestehende Temperaturanstieg
im Vergleich zum vorigen Jahrhundert bereits 0,5 °C beträgt und die
ser Effekt bis weit in das 22. Jahrhundert hineinreichen sollte, würde

nach Simulationen, Hochrechnungen und Messungen die globale
Durchschnittstemperatur höhere Werte annehmen, wie sie in den letz

ten 10 Millionen Jahren nicht gemessen wurden. Ein zukünftiges Sze
nario für das Jahr 2050, mit dafür hochgerechneten Werten der Spu
ren-Gase, ergäbe eine durchschnittliche Erwärmung der Erdoberflä
che um mindestens 1,5 °C und im Maximum um 5,5 °C! - Aus: Nature, vol
319,1986

Wärme und Lehewesen

Vor der Küste Italiens haben Wissenschaftler über geothermisch ak

tive Meeresböden bei 110°C die Bakterien «Pyrodictium» gefunden. Die
oberste Temperaturgrenze für Lebewesen scheint aber noch höher zu
sein, denn Peptid-Phosphordiester-Bindungen und Aminosäuren wer
den erst bei 250°C zerstört.
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a) Temperaturbereiche

Nach dem bevorzugten Temperaturbereich lassen sich die Lebewe
sen in folgende drei Klassen einteilen:

- psychrophile Arten leben bei niederen Temperaturen(T < 20°C);
- mesophile Lebewesen existieren im Bereich 25°C <T <45°C; die
höchsten Temperaturen in dieser Gruppe überstehen die Insekten und
die Krustentiere(T < 50°C);

-thermophile Organismen leben bei T > 55°C.
Bereits oberhalb von 50°C gibt es weder mehrzellige Tiere noch
Pflanzen. Einzeller mit Zellkern, Doppelmembran und Chromosomen
(Eukarioten) sterben bei 60°C. Oberhalb von 60°C findet man nur noch

Prokarioten, Organismen ohne echten Zellkern, mit einem Genom aus
ringförmiger DNS im membranlosen Kembereich.
Bei Prokarioten mit photosynthetischen Eigenschaften, wie z. B.

Blaugrünalgen,liegt die Temperaturobergrenze bei 70 bis 73°C.
Oberhalb dieser Grenze existieren autotrophe Einzeller, die sich von

anorganischen Substanzen wie Schwefel, Sulfiden und Eisenionen er
nähren.

Heterotrophe Bakterien, die auf organische Nahrung angewiesen
sind,leben sogar im siedenden Wasser.

Bei solchen Temperaturen finden sich noch Schwefelbakterien, wasserstoff-oxidierende Bakterien, ja sogar Bakterien, die je nach Lebens
bedingungen von aeroben auf anaeroben Stoffwechsel umschalten kön

nen. Diese Bakterien werden heute unter Laborbedingungen gezüchtet
und studiert, wobei man auch der Frage nachgeht, warum Makromole
küle wie Proteine und Nukleinsäuren sowie Strukturen wie Ribosome

und Membranen in thermophilen Lebewesen stabil sind.
b) Ursprung

Bei der Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der thermophi
len Lebewesen neigt man heute dazu, die thermophilen Bakterien als
erste Lebewesen zu sehen, aus denen durch Mutation mesophile Arten
entstehen konnten.
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c)Praktische Anwendung
Was die praktische Anwendung betrifft, so ist der Einsatz von thermophilen Bakterien für biotechnische Aufgaben, wie z. B. die Herstel
lung von Ethanol und Ethylen aus Biomasse besonders interessant,
weil sich dabei Zellulose, Stärke, Melasse usw. verwerten ließen, wozu

bisher Hefe eingesetzt wurde. Dabei nennt man folgende Vorzüge:
- Höhere Fermentationstemperaturen lassen eine effektivere Destilla
tion zu.

- Der Kühlaufwand für niedrigere Temperaturen zur Erhaltung der
Hefen würde entfallen.

- Mit Clostridium Thermocellum wäre z. B. die direkte Fermentation

von Polysacchariden möglich; der erreichbare Alkoholgehalt liegt aller
dings nur bei 3 %,für eine Mutante bei 5 %.

- Es wird auch daran gedacht, thermophile Bakterien zur Produktion
von Essig- oder Milchsäure einzusetzen.

In mehreren Städten führt man bereits die Abfallverwertung mit
thermophilen Bakterien bei 50 bis 60°C durch. Als weiterer Einsatzbe

reich wird die Gewinnung von Metallen aus Erzen und metallhaltigen
Abwässern genannt, wobei die Kupfer- und die Uranextraktion von be
sonderem Interesse sind. - Aus:Sdence 230(1985)132

Chips

Der Kampf um den M^arkt für Chips rührt an die Existenzgrenze re
nommiertester Firmen. Die US-Firma Mostek, einst der drittgrößte
Chiphersteller der Welt gab im Oktober 1985 das Geschäft ganz auf.
Andere Firmen melden riesige Verluste, haben doch die Japaner einen
Weltmarkanteil von 60 % bei den statischen RAMs,70 % bei den dyna
mischen RAMs und 90 % bei den 256 k dynamischen RAMs. Toshiba
begann 1986 mit der Produktion der 1 Megabit Chips, und bei NEC und
Toshiba ist der 4 Megabit Chip so gut wie entwickelt.

Japans Marktstrategie hat den Preis für 64 k RAM-Chips auf 70 Cent

gedrückt, was die US-Firma Intel zur Einstellung der Produktion dyna
mischer RAMs bewog.

RAM-Chips {Random Access Memories) sind elektronische Speicher
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mit Einschreib- und Auslesemöglichkeit, wobei die statischen Syste
me den gespeicherten Zustand von sich aus dauerhaft speichern, wäh
rend bei den dynamischen die Speicherinhalte kontinuierlich nachge
laden werden müssen.

Bei den EPROMS, den löschbaren Kunden-programmierbaren Spei
chern unter 64 k, haben die Japaner einen Anteil von 60 %; bei den

entsprechenden 256 k-Systemen wächst ihr Anteil dramatisch. Ledig
lich bei den Mikroprozessoren sind die Amerikaner aufgrund der da
zugehörigen Software noch voraus.
Von diesem Chips-Kampf sind die Großfirmen IBM und AT&T, die
etwa ein Drittel aller US-Chips herstellen, weniger betroffen. Zudem
hat IBM als einzige US-Firma Zugang zum japanischen MITI(Ministry
of International Trade and Industry), das z. B. die Entwicklung von
Computern der «5. Generation» koordiniert. Aus: Science 230(1985)917

Strahlenwirkungen
Energiereiche Strahlung tritt in Wechselwirkung mit den Atomen
und Molekülen der lebenden Materie. Auf die physikalischen Direktef

fekte (Abtrennung von Elektronen aus den Atomen, Bildung freier Ra
dikaler = ungesättigte Molekularbruchstücke) folgen chemische und
biochemische Reaktionen. Dabei kann durch Reparaturzustände der
alte Prozeß wieder hergestellt werden oder aber die freien Radikale
schließen sich zu neuen stofflichen Verbindungen zusammen, die teil
weise toxisch sind und den Strahlenschaden sekundär verstärken. Die

Schädigung einer Zelle oder eines Zellkomplexes zieht nicht unbedingt
eine Manifestation des Strahlenschadens nach sich, da das Gewebe die
Fähigkeit besitzt, geschädigte Zellen zu erkennen und mit Hilfe seines
Immunsystems zu eliminieren. Außerdem kann durch Selektionsmecha

nismen, insbesondere bei den Keimzellen, eine Schadensweitergabe
unterbunden werden.

Es ist zu unterscheiden zwischen somatischen und genetischen Wir
kungen, wobei erstere auf Veränderungen an der DNS in den betroffe

nen Zellen beruhen können. «Der somatische Körperbereich, oder
kurz das Soma, umfaßt den gesamten Körper unter Ausschluß der
Keimzellen (Ei- und Samenzellen) und jener Gewebe, in denen diese
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Zellen produziert werden (Keimdrüsen, Gonaden). Keimdrüsen und
Keimzellen bilden den genetischen Komplex. Damit äußern sich soma-

tische Strahlenschäden am bestrahlten Individuum, genetische Strah
lenschäden in seiner Nachkommenschaft, wobei nicht nur die direkten

Nachkommen betroffen sind, sondern auch nachfolgende Generatio
nen.»(107)
a)Arten von Strahlenschäden

Bei den somatischen Strahlenschäden unterscheidet man zwischen
Frühschäden oder akuten Schäden und Spätschäden. Frühschäden sind

das Ergebnis hoher Strahlendosen (externe Bestrahlung) und äußern
sich spätestens einige Wochen nach der Strahleneinwirkung, während
Spätschäden oft jahrelang latent bleiben.
Die Wirkung einer Bestrahlung hängt von verschiedenen Faktoren
ab:

- Strahlenart

-Strahlendosis

-zeitliche Verteilung einer Dosis
-räumliche Verteilung der Strahlung im Organismus

- relative Strahlenempfindlichkeit (Einflüsse des Alters, der Erbanla
ge)
- Einfluß von Milieufaktoren

- Änderungen in der Strahlensensibilität durch Ernährung und den
Gebrauch von Genuß- und Arzneimitteln sowie Umweltbelastungen
b)Einfluß der Strahlenart

Die biologische Wirksamkeit einer Strahlenart orientiert sich am
sogenannten LET-Faktor (linearer Energietransfer), d. h. am Ausmaß
der linearen Energieabgabe an das Gewebe bzw. an der daraus resul

tierenden lonisationsdichte. Diese gibt an, wie häufig sich der Vor
gang der Ionisation beim Durchgang der Strahlung durch die Mate
rie je p m Weglänge(1 p m = 1 / 1000 mm)wiederholt.

Bezeichnend für die lonisationsdichte ist die relative biologische
Wirksamkeit (RBW-Faktor) bzw. der Qualitätsfaktor (Q-Faktor), die
beide in Sievert (Sv) gemessen werden. Dabei wird die absorbierte

Energiedosis, gemessen in Gray, mit dem Q-Faktor multipliziert.
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Allgemein gilt, daß ein Frühschaden erst nach einer gewissen Min

destmenge an Strahlung, d. h. oberhalb eines bestimmten Schwellen
wertes klinisch erkennbar wird. Allerdings können auch mehrfache

Expositionen unterhalb des Schwellenwertes zu Spätschäden füh
ren. Der Schwellenwert für den Menschen liegt bei einmaliger kurz
zeitiger Ganzkörperbestrahlung im Bereich von 0,25 Sv.

c)Zeitliche Dosisverteilung
Der Zeitfaktor spielt bei Strahlenexpositionen eine nicht unerheb
liche Rolle, und zwar beruht er auf zwei Reaktionskomplexen: «Beim
physiko-chemischen Faktor ist u. a. von Einfluß, daß mit abnehmen
der Dosisleistung die durch Ionisation gebildeten freien Radikale
weniger dicht gepackt sind und so deren Reaktionsmöglichkeiten
eingeschränkt sind. Der biologische Zeitfaktor beruht darauf, daß

Schädigungen im somatischen Bereich nicht irreversibel, sondern
bis zu bestimmten Dosishöchstwerten heilbar sind.» (108)

d)Räumliche Dosisverteilung
Bezüglich der räumlichen Verteilung von Strahlendosen ist festzu
stellen, daß gleich hohe Dosen - je nach Ganz- bzw. Teilkörperbe
strahlung - unterschiedliche Reaktionen auslösen. Entsprechend
weisen die menschlichen Organe eine unterschiedliche Strahlensen
sibilität auf. So reagieren z. B. die blutbildenden Organe,, die Keim
drüsen, der Magen-Darm-Trakt, der Respirationstrakt und die Haarpapillen am empfindlichsten. Diese hohe Strahlenempfindlichkeit ist
kennzeichnend für mitotisch aktive Gewebe, d. h. Gewebe, in denen

Zellteilungen erfolgen. Das Zellteilungsgeschehen wird durch Strah
lung insofern beeinflußt, als die Mitose (Kernteilung) je nach Dosis
mehr oder weniger lange blockiert wird, d. h. das Gleichgewicht zwi
schen Zellabgang und Zellzugang wird gestört. Klinisch äußern sich
diese Veränderungen erstmals im Dosisbereich zwischen 0,2 - 0,3 Sv

in Form von quantitativen Blutbildveränderungen durch das Absin

ken der Zahl der Lymphozyten. Die entscheidende Ursache der soge
nannten Strahlenkrankheit, die im Dosisbereich um etwa 1 Sv ent

steht, besteht darin, daß die Schutzfunktion der Schleimhäute und

vor allem des lymphatischen Systems nicht mehr voll gegeben ist. So
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können Strahlenfrühschäden als Infektionskrankheit definiert wer
den.

Hohe Strahlungsexpositionen führen zu einer immer weiteren
Ausdifferenzierung der Stammzellen und damit zum Verlust ihrer
Teilungsfähigkeit. Bei Männern führt dies bei Dosen von 2-4 Sv zu

vorübergehender und bei Dosen von ca. 5 Sv zu meist lebenslanger
Sterilität. Dosen um 7 Sv gelten bereits als tödlich (bei kurzfristiger
Ganzkörperbestrahlung). Verlängert sich die Bestrahlungszeit oder
werden nur Teile des Körpers, etwa die Extremitäten, erfaßt, so ver
mindert sich die Schadenswirkung.
e)Fruchtschäden

Aus dem Gesagten geht hervor, daß Gewebe mit hohen Zellumsät
zen extrem strahlenempfindlich sind. Da zwischen der Intensität der
Zellteilungstätigkeit und der Strahlensensiblität ein direkter Zusam

menhang besteht, bilden gerade die ersten Entwicklungsmonate des
Embryos das empfindlichste Stadium. Bestrahlungen können in die
sem Fall Mißbildungen {teratogene Schäden) hervorrufen. Das ist ver
mutlich darauf zurückzuführen, daß die Zellteilung teilweise unter
bunden wird.

«Allgemein setzt die Minderung der Zellneubildung, wie dargelegt,
bei etwa 0,25 bis 0,50 Sv (25 - 50 rem) ein. Das stimmt mit der Be

obachtung überein, daß Kinder, die bei den Atombombenexplosio
nen in Hiroshima und Nagasaki in utero (im Mutterleib) mit Dosen
von mehr als 0,5 Gy (50 rad) bestrahlt wurden, im Alter von 17 Jah
ren eine verminderte Körpergröße zeigten.»(III)

Einen typischen Embryonalschaden nach Bestrahlung stellt die
Microcephalie (verringerte Schädelgröße, oft in Kombination mit gei
stiger Retardierung) dar. Die Unterschiedlichkeit der Schäden, die
durch Bestrahlung während der Gravidität (Schwangerschaft) entste

hen, hängt davon ab, ob die Bestrahlung vor der Einnistung der Ei
zelle, während der embryonalen Phase oder in der anschließenden

fetalen Entwicklung erfolgt. Strahlenexposition vor der Einnistung
bzw. in der Frühphase der Embryonalentwicklung führt häufig zum
Abort (Fehlgeburt). Die Gefahr von Mißbildungen ist am größten
während der Phase der Organbildung (8.-18. Schwangerschaftswo
che). Es wurde ein Schwellenwert um 0,2 Sv errechnet.
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f) Somatische Schäden

Die typischen somatischen Strahlenspätschäden sind Krebs und Leu
kämie, wobei die Latenzzeit eine große Schwankungsbreite zeigen.
Eine weitere Beurteilungsschwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache,
daß das immunologische Abwehrsystem von Individuum zu Indivi
duum unterschiedlich effizient ausgebildet ist. Im Körper des gesun
den Menschen entstehen in rascher Abfolge immer wieder neue

Krebszellen, die allerdings vor ihrem Auswachsen zu bösartigen Ge
schwülsten von sogenannten Killerzellen (spezielle weiße Blutkör

perchen) vernichtet werden. Auch bereits keimende Tumore können
durch Freßzellen (Makrophagen)unschädlich gemacht werden.
In der Praxis äußern sich Spätschäden oft aufgrund starker Lokal
bestrahlungen. Dies mag zum Teil eine Folge der früher gehandhab
ten Methode sein. Röntgenstrahlen zur Bekämpfung entzündlicher

Prozesse, wie Wirbelsäulenversteifung, Brustdrüsenentzündung, Man
delentzündung oder Akne einzusetzen. Sehr intensive Lokalbe
strahlungen erfolgen durch die sogenannten «heißen Fleckchen», d. h.

durch das Einatmen ungelöster Plutoniumteilchen («heiße Teil
chen»).

Speziell gefährdet sind auch beruflich strahlenexponierte Grup
pen wie etwa Röntgenpersonal oder Bergarbeiter. Die zur Therapie
von Arthritis verabreichten Radiuminjektionen erwiesen sich als
nicht ungefährlich, was die Entstehung von Knochentumoren betraf.
Ein (neben Radium) weiterer Alphastrahler (= Strahlen hoher lonisationsdichte), nämlich Thoriumdioxid, wurde zwischen 1930 und
1950 als Kontrastierungsmittel in der Röntgendiagnostik eingesetzt.
International gesehen orientiert man sich bei der Risikobeurtei
lung an den Aussagen dreier großer Kommissionen. Es sind dies: die
Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP), das UN-Komitee zur
Wirkung von Kernstrahlen (UNSCEAR) und die Kommission für die

biologische Wirkung ionisierender Strahlen der amerikanischen Aka
demie der Wissenschaften (BEIR).

Als das für eine Krebsinduktion empfindlichste Organ wird die
weibliche Brust bezeichnet, gefolgt von rotem Knochenmark und
Lunge.
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g)Genetische Strahlenwirkungen
Genetische Strahleneffekte vollziehen sich an den Chromosomen

bzw. an dem eigentlichen Träger der genetischen Information, der
Desoxyribonukleinsäure (DNS), wobei die Keimzellenmutationen von

besonderer Bedeutung sind.
Man unterscheidet drei Arten von Mutationen:

- Die Gen- oder Punktmutation {Faktormutation) ereignet sich in ei
nem kleinen Bereich des DNS-Doppelfadens.
- Von einer Chromosomenmutation spricht man, wenn Chromoso
men ganz oder teilweise zerbrechen und die Bruchstellen fehlerhaft

verwachsen (Rekombination), sich an andere Chromosomen anfügen
(Translokation) oder gänzlich verlorengehen (Deletion).
- Zu Genommutationen kommt es durch Veränderungen der Chromo
somenzahl (Verdopplung oder Vervielfachung des haploiden Chro
mosomensatzes).

Im Gegensatz zu den somatischen Strahlenspätwirkungen, die sich
anhand direkter Beobachtungen beim Menschen verfolgen lassen,
müssen die Erkenntnisse über genetische Strahlenschäden aus
schließlich aus Tierversuchen(Mäuse)bezogen werden.
h)Abwehrmechanismen

Trotz des Fehlens signifikanter Schadenszahlen darf gesagt wer
den, daß bereits geringe Absorptionen ionisierender Strahlung eine
Schädigung der betroffenen Materie hervorrufen. So kommt es in
der DNS zu Einzel- und Doppelstrangbrüchen bzw. zu Mehrfach
brüchen.

Andererseits besteht eine Reparaturmöglichkeit einmal gesetzter
Schäden. Bei Versagen kann das Gewebe die geschädigte Zelle mit
Hilfe seines Immunsystems eliminieren.

Der in diesem Zusammenhang sensibelste Bereich der Zelle ist der

Zellkern mit den Chromosomen, wobei Frühschäden, wie gesagt, auf
die Hemmung der Mitose (Kernteilung) und Spätschäden bzw. gene
tische Effekte auf Veränderungen an den erbtragenden Strukturen
der DNS zurückzuführen sind. Schäden an der DNS werden, außer
durch ionisierende Strahlen, auch noch durch ultraviolettes Licht, ehe-
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mische Agenzien, Licht- und Temperaturschocks sowie durch Ablese

fehler beim Kopieren der genetischen Information verursacht.
Es gibt Fälle, in denen die Reparaturfähigkeit für die verursachten
zellulären Schäden verlorengegangen ist. Ein Beispiel ist die soge
nannte «Lichtschrumpfhaut» (Xeroderma pigmentosum) des Menschen.
Diese Krankheit äußert sich in einer gegenüber Sonnenstrah
lung von Geburt an überempfindlichen Haut. Bereits minimalste Do
sen von Sonnenlicht fördern die Entwicklung prämaligner, warzen
artiger Gebilde.

Ein ähnlich schwach entwickeltes Reparatursystem besitzen die
Leukozyten des menschlichen Blutes. Schon schwache Strahlendo

sen können Chromosomenschäden erzeugen, die allerdings aufgrund
ihrer ohnehin kurz bemessenen Lebensdauer für die Zelle bzw. den

menschlichen Organismus ohne genetische Relevanz bleiben.
Wichtig für die Beurteilung des Strahlenrisikos sind die Dauer des

Reparaturvorganges und die Kapazität der Reparatursysteme. Bei
locker ionisierender Strahlung beträgt die durchschnittliche Repara
turzeit 10 bis 20 Minuten.

Läßt der primär gesetzte physikalische Schaden eine Reparatur
nur mangelhaft oder überhaupt nicht zu, kommt es auf die Abwehr

möglichkeiten des Immunsystems an, das Untersuchungen zufolge
allerdings nur bei 75 % der Menschen entsprechend effizient arbei
tet. Der Rest fällt unter die Risikogruppe Krebs. Eine interessante
Beobachtung ist in diesem Zusammenhang, daß bei Patienten, bei de
nen man nach einer Transplantation das Immunsystem durch Phar-

maka lahmgelegt hatte, um das Abstoßen des Organs zu verhindern,
die Wahrscheinlichkeit, an Krebs oder Leukämie zu erkranken, zu
nahm. Wurde diese Immunsuppressionstherapie hingegen aufgrund
des Auftauchens eines Krebsherdes abgebrochen, konnte dessen völ
liges Verschwinden beobachtet werden.

i)Positive Auswirkung von Strahlen

Eine Bestrahlung kann auch positive Folgen nach sich ziehen:

«Niedrige, fraktionierte Ganzkörperbestrahlung kann, wie experi
mentell nachgewiesen wurde, zu einer besseren immunologischen
Abwehrleistung führen und gleichzeitig die bei der Immunabwehr
beteiligten Zellen strahlenresistenter machen. Man setzt dieses Prin-
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zip in jüngster Zeit in der Strahlentumortherapie ein und hat dabei
gute Erfolge erzielt. Werden Bakterienzellen vor einer stärkeren Be
strahlung zunächst mit einer kleinen Dosis vorbestrahlt, so überle

ben sie die zweite Strahlendosis besser als ohne Vorbestrahlung.
Durch die Vorbestrahlung wird nachweislich ein Reparaturprotein
gebildet, so daß die durch die zweite Bestrahlung verursachten Schä
den besser repariert werden können.» (118) - Alfred feldmann: Strah
lenexposition und Strahlenwirkungen. Physik in unserer Zeit 17(1986)4,107- 120

Schwarzes Loch

Mit Hilfe einer 1981 in New Mexiko in Betrieb genommenen Radio
antenne(VIA = Very Large Arrays), bestehend aus 27 elektronisch mit

einander verschalteten Parabolantennen ä 25 m, ist es gelungen, bis
her unbekannte Details der Galaxis auszukundschaften. So wurde u. a.
entdeckt, daß

- die Arme des Spiralgebildes 40 000 Lichtjahre ins All hinausreichen

- dieses eine Spiegelei-ähnliche Verdickung von ca. 16 000 Lichtjahren
Durchmesser enthält, die hauptsächlich mit alten, rötlich leuchten
den Sternen angefüllt ist
- es dort eine Formation von 10 000 Lichtjahren Radius mit einer Ex

pansionsgeschwindigkeit von 100 km / s gibt, die möglicherweise
von einer Explosion im Zentrum der Galaxis vor ca. 30 Millionen
Jahren herrührt

- im Sternbild des Schützen (etwa 10 Lichtjahre Durchmesser) ein
sehr aktives Zentrum aus dichtgepackten Sternen besteht.
Schon 1974 wurde im Infrarotbereich die Emissionslinie des Ne"*" be
obachtet, wobei sich die IR-Strahlung als stark verbreitert herausstell

te. Daraus schloß man auf eine schnelle Bewegung ionisierten Gases
um ein sehr massives Zentrum mit einer möglichen Masse von 10®
Sonnen. Dies wiederum verleitete zu der Annahme, das Zentrum unse
rer Milchstraße könnte ein Schwarzes Loch sein.

1983 fand man durch Radio-Karten heraus, daß die Radio-Emis

sionen von «Spiralarmen», sogenannten Jets stammten (das sind Fäden
aus ionisierter Materie), die in das Zentrum der Galaxis zu fallen schie

nen und deren Geschwindigkeit und Helligkeit mit Annäherung an das
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Zentrum zunahm. Um das Zentrum herum wurde außerdem ein prak

tisch materiefreier Raum mit einem Durchmesser von 6 Lichtjahren

festgestellt, der durch eine gewaltige, vom Zentrum ausgegangene Ex
plosion entstanden sein könnte. Diese wiederum ließe sich durch das
Hineinstürzen einer größeren Massenansammlung in das Schwarze
Loch erklären. - Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße? Aus: Science 230,
158 und 652(1985)

Spaceplane anstatt Spaceshuttle?
Zur Reduzierung der Frachttransportkosten um den Faktor 5 bis 10
diskutieren NASA und Pentagon mittlerweile die Frage, ob das teure
Spaceshuttle nicht durch ein billigeres Raumflugzeug ersetzt werden
könnte. Dieses müßte nach 3 neuen Technologien konstruiert werden:

- Als Antriebssystem käme hierbei der sogenannte Scramjet {Supersonic Combustion Ramjet) in Frage, bei dem die Kompression der für
die Verbrennung des Treibstoffes notwendigen Luft - nach dem
Muster von Ramjets - vor dem Triebwerk erfolgt. Zur Verstärkung der
Kompression würde ein wesentliches Teil des Flugzeuges als «Trich
ter» für die Umgebungsluft fungieren. In diesem Zusammenhang stellt
sich allerdings die Frage, ob der Sauerstoff in großen Höhen noch für
eine effektive Verbrennung ausreicht.
- Als Werkstoff für die Spaceplanes sind leichte, hochfeste und hitze-

resistente Verbundmaterialien geplant, die auf eine Dauerbelastung
hin allerdings noch umfassend geprüft werden müßten. Im Gegensatz
zum Spaceshuttle erfolgt die Wärmebelastung beim 4-10 Mach
schnellen Spaceplane während der gesamten Flugphase.
- Entwicklung und Steuerung des Raumflugzeuges müßten über super
schnelle Computer laufen.

Die Kosten für den Bau eines Prototyps wurden mit 2-3 Milliarden
Dollar veranschlagt. - Aus: Science 231,(1986)105

Venus-Ozean?

Schon lange herrscht unter Astrophysikern und Meteorologen die
Auffassung vor, die Venus sei einst von Wasser, möglicherweise von
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einem Ozean, umgeben gewesen. Den ersten Anstoß zu dieser Hypo
these gab eine Wasserstoff-Deuterium-Analyse der Pioneer-Sonde im
Jahre 1979. Mittlerweile beträgt der Wassergehalt der Venus-Atmo
sphäre nur noch ca. 14 ppm (parts per million).

Folgt man der Annahme, daß das Wasser in der Venus-Atmosphäre
über Millionen Jahre hinweg durch Sonneneinstrahlung verdunstet ist
und der leichte Wasserstoff aus dem Anziehungsbereich der Venus
entweichen konnte,so ergibt sich aus dem gemessenen H-D-Verhältnis
eine ursprüngliche Wassermenge, die mindestens einigen Promille der
irdischen Wassermenge entspricht.

Die Frage, wo der für das riesige Wasserreservoir nötige Sauerstoff

geblieben sei, wurde erst durch die russische Venera-Sonde geklärt.
Aufgrund der in diesem Zusammenhang gemachten Farbphotos ge
langte man zu der Annahme, daß der freigesetzte Sauerstoff den
Venus-Basalt offensichtlich oxidiert hatte. Eine Analyse der Fotos er

gab eine dunkle, fast farblose Oberfläche, was sowohl die Möglichkeit
einer oxidierten als auch einer unoxidierten Basaltfläche zuläßt. - Aus:
Science 231,(1986)798

Das Photon

Das Photon, das Quant des elektromagnetischen Feldes, ist für sicht

bares Licht, UV-, Röntgen- und Gammastrahlung bekannt. Weniger be
kannt ist hingegen, «daß das Photon neben seiner elektromagnetischen
Wechselwirkung mit elektrisch geladenen Teilchen durch seine Ab

sorption bzw. Emission als Feldquant auch aller anderen, in der Natur
vorkommenden Wechselwirkungen fähig ist: im atomaren und subato

maren Bereich der starken und der schwachen Wechselwirkung, dies
sowohl mit Materie- und Antimaterie-Teilchen als auch mit Quanten
der entsprechenden Felder. Dies ist dann möglich, wenn sich das Pho

ton zum Zeitpunkt der Wechselwirkung in einem seiner möglichen Zu
stände als Teilchen-Antiteilchen-Paar befindet.» (1)

Hierbei ist noch zu erwähnen, daß das Photon wohl Energie und Im
pulse, aber keine Masse trägt. (Nach Experimenten muß die Photon

masse kleiner als 10"^"^ g, d. h. kleiner als
masse sein).

„lal der Elektronen
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a) Wechselwirkung Photon - Materie

Was die Wechselwirkung zwischen Photonen (elektromagnetischem
Feld) und Materie betrifft, so tritt sie im makroskopischen Bereich bei
heute alltäglichen Phänomenen in Erscheinung wie:
« -Interferenz(etwa bei der Holografie),

- Beugung (z. B. Trennung von Bildpunkten beim Sehen oder be
schränkte Bildschärfe eines Objektivs),
- Reflexion (etwa Spiegelung an Fensterscheiben oder ruhigen Gewäs
sern),

- Brechung (von Sonnenlicht an Regentropfen und Ausbildung von Re
genbogen),
- Absorption und Emission (z. B. in Sender- und Empfänger-Antennen,
Abstrahlung von Heizkörpern und Glühlampen, Fluoreszenz),
-stimulierte Emission von Strahlung (Laser).»(1)
Im mikroskopischen Bereich zeigt sich die Wechselwirkung eines
Photons immer als Absorption und Emission einzelner Quanten, was
sowohl für die erwähnten Erscheinungen als auch für Prozesse gilt, hei
denen die Wechselwirkung einzelner Photonen direkt erkennbar wird:
«- Photoeffekt (z. B. Absorption von Photonen an Atomen und Atom
kernen, Nukleonen und Quarks),
- Photoemission (Szintillation von Atomen, Gamma-Emission von

energiereichen Kernen, Nukleonen und Quarks);
- Comptonstreuung (elastische Streuung von Photonen an Elektronen,
Kernen, Nukleonen und Quarks).» (1)
b) Wechselwirkung im Quark-Antiquark-Zustand
Bei diesen Effekten an Kernen und Nukleonen spielt auch die Wech

selwirkung im Quark-Antiquark-Zustand eine Rolle.
Während jedoch Reaktionen von Photonen mit anderen Teilchen,
wie z. B. die Photoeffekte an Atomen, schon lange bekannt sind, wird
der Photo-Effekt an Quarks zur Untersuchung eines der wesentlich
sten Grundprozesse der starken Wechselwirkung derzeit erstmals
untersucht. Andere Reaktionen, wie z. B. die Beobachtung der Brems

strahlung von einzelnen Quarks zur Unterscheidung von HadronbiT
dung aus Quarks und aus Gluonen sowie zur Ermittlung des Verhält-
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nisses von elektrischer Ladung und wirksamer Masse einzelner

Quarks sind noch Zukunftsmusik. - Klaus HEINLOTH: Das Photon: Quant des
elektromagnetischen Feldes und Materie-Antimaterie-Teilchenpaar. Physik in unserer
Zeit 17(1986)1,1-8

Mikroelektronik

Das durch Mikrominiaturisierung gekennzeichnete Teilgebiet der
Elektronik, die sogenannte Mikroelektronik hat in den letzten Jahren,
vor allem durch ihr charakteristisches Produkt, das Chip, Bedeutung
erlangt. Das Chip ist, wie allgemein bekannt, ein rechteckiges Plätt
chen aus kristallinem Silizium, dessen Dicke kaum 1 mm und dessen

Kantenlänge zur Zeit etwa 6 bis 8 mm beträgt. Die Oberfläche dieses
Plättchens wird in überaus feinen Strukturen mit einer Vielzahl von

Transistoren und die sie verbindenden Leitungen bestückt. Man nennt
solche Systeme integrierte Schaltungen (IC = Integrated Circuits).
a)Zahl der integrierten Speicherelemente

In den letzten Jahren hat die Zahl der integrierten Speicherelemente

die Millionengrenze überschritten, wobei die Zahl der benötigten
Transistoren stets etwas größer ist als die Zahl der Speicherelemente.
Dies ist mit großen Problemen verbunden. Zunächst ist ein Transistor

technologisch gesehen ein nicht ganz einfaches Gebilde, dann gelingt
es nicht immer, auf einem kleinen Plättchen nebeneinander sogar Mil
lionen von Transistoren zu produzieren. Man ist daher zufrieden,
wenn man unter einer Vielzahl von produzierten Chips einen genü
gend großen Anteil bekommt, der fehlerfrei ist.

b)Kommende Entwicklung

Was die kommende Entwicklung anbelangt, so geht man von der
Feststellung aus, daß in den letzten zehn Jahren alle drei bis vier Jahre

Entwicklungssprünge mit einer Erhöhung des Integrationsgrades um
den Faktor 4 gemacht wurden. So werden wir nach Prof. HILBERG vom

Institut für Datentechnik in Darmstadt selbst bei Entwicklungssprün
gen von 4 oder 5 Jahren (Abb. 1) «in einigen Jahren Chips mit Hunder
ten von Millionen Transistoren und mit ihrtr Hilfe völlig neuartige In-
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formationsverarbeitungssysteme haben. Vermutlich werden sich dann

nur noch wenige Fachleute für «Rechner» im engeren Sinne des Wor
tes interessieren. Diese Entwicklung ist völlig unausweichlich, denn
wie auch die vorstehenden Betrachtungen ergeben, wird man grund

sätzlich keine großen Erfindungen mehr benötigen. Man benötigt mit
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Abb. 1: Entwicklungstrend von Integrierten Schaltungen mit exponentiell wachsender
Kapazität von Speichern und Wortlänge von Mikroprozessoren sowie exponentiell ab
nehmender Strukturgröße

Sicherheit aber einen hohen materiellen und personellen Einsatz, der

sich in entsprechend hohen Investitionen niederschlagen muß. Selbst
verständlich werden weitere Entdeckungen und Erfindungen sehr hilf

reich sein. Daher benötigt man auch eine verstärkte Forschung in der
Industrie und in den Hochschulen. Von physikalischen Grenzen dieser
Mikroelektronik-Informationstechnik braucht man vorerst keine

Angst zu haben. Die bisher bekannten Grenzen sind in den wichtigsten
Parametern meist noch mindestens um zwei Größenordnungen vom

Stand der Technik entfernt. Und dies bedeutet ein Potential, das noch

mindestens ein bis zwei Jahrzehnte lang in vollen Zügen auszuschöp
fen ist.» (28) - Wolfgang HILBERG; Mikroelektronik: Tiefere Einsicht in ihre Dynamik
durch einfache Modelle. Physik in unserer Zeit 17 (1986) 1,19 - 28
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Laufwerke

Der Markt der 3 1/2-Zoll-Winchester-Laufwerke ist stark umkämpft.
Martktführer ist Seagate, dem drei Firmen eine ernsthafte Konkurrenz

bieten, nämlich NEC sowie Rodime und Miniscribe. Nach AI Shugart,
dem Gründer von Seagate, wird der Markt der 3 1/2-Zoll-Laufwerke

stark wachsen. Vor allem sieht er in Japan eine große Steigerungsrate,
weil dort nur 10 % aller installierten Kleincomputer mit einem Lauf
werk ausgerüstet sind. Das kommt daher, daß in Japan z. B. die Lauf
werke von NEC zwei- bis dreimal so hoch gepreist werden wie in Euro
pa. Dies ist mit ein Grund, weshalb in Europa 65 % aller Kleincom
puter mit einem Laufwerk ausgestattet sind.
Was die Speicherkapazität der 3 1/2-Zoll-Werke betrifft, so sind
heute knapp 80 MByte möglich. In einem Jahr könnten es aber auch

schon 160 sein. Dann sollte es entlang der normalen Steigerungslinie
laufen, was einer Verdoppelung alle 28 Monate entsprechen würde. Nach: Markts Technik 9(1987)102- 103

CHEMIE

Schwarzfleckige Puppen
Im britischen Medizinjournal «The Lancet» vom 1. März 1986 findet

sich ein Bericht über eine Patientin, die bei der Nachbildung antiker
Porzellanpuppen feststellte, daß überall dort, wo sie den Porzellankopf
der Puppe beim Bemalen mit den Händen berührt hatte, nach dem

Brennen schwarze Flecken auftraten. Genauere Untersuchungen erga
ben, daß die Patientin mit Vorliebe Knoblauch verzehrt, der organische
Schwefelverbindungen enthält, die mit dem Handschweiß wieder aus

geschieden werden. Diese reagieren beim Brennen mit dem Eisenge
halt der zur Herstellung der Puppenköpfe benutzten Tonmasse offen
sichtlich zu schwarzem Eisensulfid, da in den Flecken Eisen und

Schwefel nachgewiesen werden konnten. Das Phänomen ist vermut

lich auf eine Stoffwechselanomalie zurückzuführen, die darauf beruht,

daß bei der Patientin die Fähigkeit, die Schwefelverbindungen durch
Sulfoxidation abzubauen und im Urin auszuscheiden deutlich herabge
setzt war. Nach Absetzen des Knoblauchkonsums traten auch keine

schwarzen Flecken mehr auf, die bis zu diesem Zeitpunkt immer mit
Staub in der Modellierform im Brennofen in Zusammenhang gebracht
wurden.

Ein ähnliches, noch ungeklärtes Phänomen tritt offensichtlich auf,
wenn Rothaarige mit starker Schweißausscheidung mit Eichenholz in

Berührung kommen, das mit Rauch nachgedunkelt wurde. Ergebnis:
blaue Fingerabdrücke auf dem bearbeiteten Gegenstand. - Der Fall der
schwarzfleckigen Puppen. Chemie in unserer Zeit 20(1986)3,101

Supramolekulare Chemie

Die «supramolekulare Chemie» ist im Kommen - jene «Chemie, die
sich damit beschäftigt, Strukturen aufzubauen, die größer als das ein
zelne Molekül sind und bei denen durch das Zusammenwirken der ein

zelnen Bausteinen bestimmte Wirkungen erzeugt werden.» Damit sol
len u. a. die Leistungen von Enzymen nachgeahmt werden, deren Auf-
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gäbe im einfachsten Fall darin besteht, Substratmoleküle zu binden. Je

komplizierter die Aufgaben eines Enzym(systems) sind, umso kompli
zierter ist auch der supramolekulare Aufbau. Ein weiteres Arbeitsge
biet der supramolekularen Chemie stellt der Aufbau von synthetischen
Membranen dar. - Puppe in der Puppe - chemisch. Chemie in unserer Zeit 20(1986)
3,101

Biomineralisation

Die Biomineralisation ist ein neuer Zweig der bioanorganischen Che
mie und beruht auf einer komplizierten Codierung anorganischer
Strukturen in lebenden Systemen. Mehrere chemische Disziplinen,
darunter Kristallographie, physikalische Chemie, Kolloid- und Oberflä
chen-Chemie,zeigen Interesse an diesem jungen Forschungsgebiet.

Der Unterschied zwischen einem bioanorganischen Festkörper und
seinem anorganischen Analogen besteht in zwei wesentlichen Punk

ten: Erstens ist das anorganische Material ein Gefüge von Kristallen
unterschiedlichster Formen und Größen in unregelmäßiger Anord
nung, während das biogene Material aus Kristallen ganz bestimmter
Größe, Morphologie und Orientierung aufgebaut ist. Zweitens nehmen
die abiogenen Kristalle zum Zeitpunkt ihrer Entstehung die Strukturen
an, die den gerade herrschenden thermodynamischen bzw. kinetischen
Bedingungen entsprechen, wohingegen beim biogenen Material nur

ein einziges Endprodukt entsteht, bei dem jede polymorphe Form in ei
nem ganz speziellen Bereich gebildet wird.
Von besonderer Bedeutung ist die Biomineralisation für die Werk

stoffkunde, die Kristalltechnologie und die Medizin zur Aufklärung von
Knochen-,Zahn- und Steinleiden.

Bioanorganische Feststoffe können sich innerhalb der Zelle (intra
zellulär), an der Zelloberfläche (epizellulär) oder im extrazellulären

Raum bilden. Zu ihren wichtigsten Vertretern gehören die Phosphate
und Calciumcarbonat, die größtenteils als Skelettstrukturen vorkom
men.

Da die Biomineralien der aktiven Demineralisierung bzw. Regenera
tion unterliegen, bewähren sie sich als sehr effiziente Speichersysteme
für Elemente wie Calcium und Eisen. Biomineralien unterscheiden
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sich von ihren abiogenen Analoga in mehrfacher Weise. Häufig sind
bioanorganische Festkörper aus anorganischen und organischen Kom
ponenten zusammengesetzt, die eng miteinander in Verbindung ste
hen. Die organischen Bestandteile können Proteine, Polysaccharide
oder Lipide sein. Die Untersuchung bioanorganischer Festkörper ist
insofern mit Schwierigkeiten konfrontiert, als Struktur und Zusam
mensetzung in bezug auf jedes einzelne Material unterschiedlich sind.
Aufklärung hierüber sollen Röntgen- und Neutronenbeugung bzw. die
hochauflösende Transmissions-Elektronenmikroskopie geben.

Es gibt zwei biologische Strategien zur Regulierung und Bildung von
Biomineralien: «Die erste beruht auf der räumlichen Kontrolle lokali

sierter biologischer Volumina, in denen eine Regulierung des Minera
lisationsprozesses möglich ist.» (71) Ein bemerkenswertes Phänomen
wurde z. B. bei magnetotaktischen Bakterien (Organismen, die sich an
hand des Magnetfeldes der Erde orientieren) entdeckt. Orientierungs
hilfe bieten diesen aus Magnetkristallen gebildete Ketten in Richtung
der Zellachse, wobei jedes einzelne Teilchen von einer Membran um

geben ist. Die Größenverteilung dieser bakteriellen Magnetitkristalle
fällt insofern ins Gewicht, als dadurch die für die Magnetorezeption
der Zelle optimalen magnetischen Eigenschaften einer Kontrolle
unterliegen.

Struktur und Bildung der Biomineralien werden auch noch durch
eine genaue Regulierung der in biologischen Teilbereichen ablaufen
den physikochemischen Prozesse beeinflußt. Der Keimbildung und
Wachstum des Minerals bestimmende kritische Faktor ist der Übersät

tigungsgrad(= Produkt aus Kation- und Anionaktivität in der Minerali
sationszone). Daher haben die Organismen Membranen entwickelt,
deren selektiver lonentransport exakt geregelt werden kann. Diese Re

gulierung der Ubersättigung hat Auswirkungen auf die kristallchemi
schen Eigenschaften der Biomineralien, wie sich bei den bakteriellen
Magnetitkristallen zeigt. Die bis in den Nanometerbereich der Kristal

le nachgewiesene perfekte Gitterstruktur spricht für die Bedeutung des
Magnetits, die dieser in Zukunft für die Biotechnologie haben könnte.
Die biologische Kontrolle der chemischen Reaktionen in der Zelle

führt zur Regulierung der biokristall-chemischen Eigenschaften, wie
Größe, Morphologie, Struktur, Kristallitordnung und kristallographische
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Orientierung. Diese Eigenschaften hängen eng mit Keimbildungs- und
Wachstumsprozeß zusammen, die im Verlaufe jeder Mineralisation auf
treten.

Die Keimbildung steht am Beginn einer sogenannten festen Phase.
Die Beschleunigung oder Unterdrückung der Keimbildung kann in ei
nem biologischen System auf zweierlei Weise erfolgen:

«- durch Veränderung der Übersättigung lokalisierter Volumina und
- durch Beeinflussung der Grenzflächenenergie der entstehenden Kei
me durch spezifische organische Substrate wie Lipidmembranen oder

Protein / Polysaccharid-Grenzflächen, an denen die Keimbildung statt
findet.» (74)In diesem Rahmen werden derart zwei Mechanismen favo

risiert: lonotropie und Epitaxie. «Beim ionotropen Mechanismus wird

die Keimbildung über die Wechselwirkung von Metall-Ionen in Lösung
mit organischen Oberflächen geregelt»(74), wobei keine Regulierung
von Kristallstruktur und Kristallorientierung erfolgt. Beim epitakti
schen Mechanismus hingegen werden Proteinsubstrate freigesetzt, die
speziell diese kristallchemischen Eigenschaften beeinflussen.

Das Wachstum der Biomineralien geschieht aufgrund der kontinuier
lichen Anlagerung von frischem Material an stabile Kristallkeime. Es
entstehen mikroskopische bzw. makroskopische Strukturen.
Eine relativ neue Entdeckung ist, daß amorphe Mineralzustände

häufig vorkommen und oft Vorstufen für kristalline Endprodukte sind.

Die Biomineralisation erschließt eine neues Wissenschaftsgebiet, mit
dessen Erforschung die Bioanorganiker noch lange ausgelastet sein
werden, da die Organismen für die Verfeinerung dieser Mechanismen
Tausende von Jahren brauchen. - Stephen mann: Biomineralisation: Ein neuer
Zweig der bioanorganischen Chemie. Chemie in unserer Zeit 20(1986)3,69- 76

Ameise mit nur einem Chromosom

Die ideale Voraussetzung für genetische Studien ist eine möglichst
kleine Anzahl von Chromosomen. Bisher war nur eine Fadenwurmart

mit der optimalen Chromosomenzahl n = 1 bekannt. Dieses außerge
wöhnliche genetische System weist nur in den Keimzellinien ein einzi

ges Chromosomenpaar auf, während die Soma- oder Körperzellen viele
kleine Chromosomen enthalten. In Australien wurde jetzt eine Ameise,
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Myrmecia püosula entdeckt, deren somatische Zellen nur ein einziges
Chromosom aufweisen. Bei der Untersuchung einer ganzen Kolonie,
bestehend aus geflügelten Männchen, Weibchen, einer begatteten Kö
nigin, Puppen und mehr als hundert Arbeiterinnen stellte sich heraus,
daß die Zellen der Arbeiterinnen zwei homologe Chromosomen enthal

ten. Die Männchen hingegen sind haploid, ihre Somazellen enthalten
nur ein einziges Chromosom. - Myrmecia pilosula, eine Ameise mit nur einem
Chromosom. Chemie in unserer Zeit 20(1986)2,68

DNA-Fingerprints
Für die Gerichtsmedizin wäre es von Nutzen, wenn endlich eine

Methode gefunden Würde, nach der sich biologisches Material (Blut,

Sperma, Haare) genauso zuordnen läßt wie ein Fingerabdruck. Da
durch könnten Vergewaltigungstäter eher überführt und Vaterschafts
nachweise mit größerer Sicherheit erbracht werden. Die traditionelle
Methode besteht in der Untersuchung eines Spektrums von Blutgruppenmarkern und Enzymen, was jedoch den Nachteil hat, daß manche
Enzyme in tage- oder wochenalten Proben nicht mehr aktiv sind bzw.
daß bakterielle Einflüsse das Enzymspektrum verändern. Weiters wird
die Untersuchung spermahaltiger Vaginalabstriche noch dadurch er
schwert, daß dieses Material mit weiblichem Zellmaterial verunreinigt
ist. In der Zeitschrift «Nature» (318, 1985) ist allerdings ein Verfahren
beschrieben, mit dem eine eindeutige Zuordnung biologischer Proben
zu einem bestimmten Individuum möglich ist. - DNA-«Fingerprints»: Neues
Hilfsmittel für die Gerichtsmedizin? Chemie in unserer Zeit 20(1986)1, 31

Kosmetik chemisch gesehen
Unter Kosmetika versteht man im weitesten Sinne alle Stoffe und

Stoffgemische (mit meistens noch einem Duftstoff als Zusatz), die am
Menschen äußerlich zur Anwendung kommen,ohne dabei wesentliche

systemische Wirkungen zu entfalten. Dies unterscheidet Kosmetikarti
kel von pharmazeutischen Produkten, die auf die Linderung oder Hei
lung von Krankheiten und Körperschäden abzielen.
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Der Kosmetikmarkt läßt sich in vier Kategorien einteilen: Hautpfle
ge, Haarpflege, Mundpflege und dekorative Kosmetik.
a)Hautpflege

Die menschliche Haut besteht im wesentlichen aus Dermis und Epidermis, die ihrerseits wiederum mehrschichtig aufgebaut und durch
eine Basalmemhran voneinander getrennt sind. Die äußerste Zell
schicht bezeichnet man als Stratum Comeum oder Hornschicht. Sie be

steht aus flachen keratinisierten Zellen, die nicht am Stoffwechsel teil

nehmen und durch natürliche Abschilferung ständig verloren gehen.
In der Folge wandern aus den darunterliegenden Schichten der Epidermis fortlaufend Zellen nach oben, wobei diese einen Keratinisie-

rungsprozeß durchmachen.

Unter der Epidermis befindet sich die aus Bindegewebsfasern und
einer gallertartigen wäßrigen Masse zusammengesetzte Dermis. Wäh
rend die Faserstruktur für die Festigkeit der Haut verantwortlich ist,
verleihen ihr die Gelpolster eine gewisse Elastizität. Da sich im Alter

die Zusammensetzung der kollagenen Fasern und gelbildenden Polysaccharide verändert, wird die Haut dünner und verliert ihre Spann
kraft, woraus sich die Faltenbildung erklärt. In der Dermis befinden
sich Schweiß- und Talgdrüsen sowie die sogenannten Follikel, trichter
artige Hauteinstülpungen der Epidermis, aus denen die Haare wach
sen.

Auf der Hautoberfläche wird über Schweißdrüsen und durch den

Abbau der äußersten Zellschichten permanent eine Schicht aus Was
ser und Fettstoffen aufrechterhalten, wobei die sauren Anteile (Ami
nosäuren, Milchsäure, Urocaninsäure) überwiegen. Dieser «natürliche

Säuremantel» schützt die Proteinstruktur z. B. vor Verseifung durch al
kalische Agenzien und wirkt gleichzeitig dem BakterienWachstum ent
gegen.

Seife

Der zur Hautpflege meistverwendete Kosmetikartikel ist Seife, die
durch Verseifung von Fetten hergestellt wird und aus Salzen von Fett

säuren besteht. Seifen auf Alkali-Basis sind empfindlicher Haut u. U.

nicht gerade zuträglich, was man durch Ölzusätze aufzufangen ver
sucht. Dadurch wird allerdings der Reinigungseffekt leicht gemindert.
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Daneben gibt es auch Seifen auf synthetischer Basis, sogenannte «Syndet-Seifen», die vor allem bei Hautproblemen wie Akne, unreiner Haut
u. ä. zum Tragen kommen.
Cremes

Einen ebenfalls bedeutenden Beitrag zur Hautpflege liefern Cremes,

die im Prinzip Mischungen aus Öl und Wasser(Emulsionen)darstellen.
Hier unterscheidet man zwischen der 0/W-Emulsion (feine Verteilung

von Öltröpfchen in Wasser) und der W/O-Emulsion (feine Verteilung

von Wassertröpfchen in Öl). Zu einer Stabilisierung solcher Emulsio
nen kommt es durch den Zusatz von Emulgatoren, die grundsätzlich

aus lipophilen und hydrophilen Molekülteilen bestehen. Als Orientie
rungsgröße für die Verwendbarkeit oder Unbrauchbarkeit eines Emulgators dient dabei der sogenannte HLB-Wert (hydrophilic lipophilic
balance), der sozusagen den Garantieschein für die Stabilität eines kos
metischen Präparats auch über Jahre hinweg darstellt. Die Emulsions
stabilität wird in mehrmonatigen Lagerversuchen bei unterschiedli

chen Temperaturen (40 bis 55°C) bzw. im Rahmen von Gefrier-AuftauZyklen getestet.

Öle
Einen wesentlichen Wirkbestandteil sämtlicher Emulsionen bilden

Öle. Dabei kommen sowohl Naturprodukte, wie Paraffinöl und Fettal

kohole, als auch synthetische Fette zum Einsatz. Die verwendeten Öle
unterscheiden sich in bezug auf ihre Stabilität, ihre Spreitfähigkeit und
ihre Okklusivität. Die Spreitfähigkeit bezeichnet die Ausbreitungsfähig

keit einer Ölkomponente auf der Haut. Sie beruht auf der chemischen
Struktur und der Viskosität des Öls und bestimmt das Gefühl, das eine

Ölkomponente auf der Haut erzeugt, wesentlich mit. Öle tragen auch
dazu bei, die Feuchtigkeit in der Haut zurückzuhalten. Dadurch erhöht
sich kurzfristig die Wasserkonzentration in der obersten Hautschich
ten, was die Haut geschmeidiger und elastischer macht. An dieser Stel

le gilt es zu erwähnen, daß der angebliche positive Effekt von zusätzli
chen Wirkstoffen wie Kräutern oder Naturextrakten wissenschaftlich

noch keineswegs gesichert ist. Bis jetzt konnte nur bei Terpenalkohol
a-Bisabolol, der Hauptkomponente des Kamillenöls, oder z. B. bei D-

Panthenol (Provitamin B5) eine leicht entzündungshemmende bzw.
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heilungsfördernde Wirkung und somit ein wahrnehmbarer Beitrag zu
konstruktiver Hautpflege nachgewiesen werden.
Sonnenschutzmittel

SornißTischutzTRittGl enthalten neben den üblichen Komponenten als
Zusatzstoffe noch UV-Absorher. Die wesentliche Aufgabe von Sonnen
schutzmitteln besteht darin, die sogenannte Erythemreaktion (Sonnen
brand) zu verhindern. Zu diesem Zweck werden UV-B-Strahlen absor
bierende Substanzen eingesetzt, wobei der UV-A-Anteil des Sonnen

lichts gleichzeitig bestehen bleibt und somit einer Bräunung nichts im
Wege steht. Andererseits werden von Dermatologen gerade die ener
giereichen UV-A-Strahlen für das vorzeitige Altern der Haut und auch

für die Zunahme von Hautkrebs verantwortlich gemacht. Bedingt
durch diesen Umstand gewinnen die sowohl UV-A- als auch UV-B-

Strahlen enthaltenden Breitbandfilter immer mehr an Bedeutung. Da
durch wird die Haut zwar am wenigsten gebräunt, aber auch am wenig
sten geschädigt. Für den Konsumenten ist die Wirksamkeit von Son

nenschutzmitteln aus dem sogenannten Lichtschutzfaktor (LSF) ables

bar. Er wird experimentell bestimmt und gibt an, wieviel mal länger
man sich mit einem Sonnenschutzmittel der Sonne aussetzen kann als
ohne ein solches Kosmetikum. Dermatologen empfehlen nur Produkte
mit hohem Lichtschutzfaktor(LSF >8)zu benutzen.
b)Haarpflege

Das Haar besteht aus dem Polypeptid Keratin und ist aus einem

Kern (Medulla) und darüberliegenden Schuppen (Cuticula) aufgebaut.
Es erwächst aus der Haarwurzel(Follikel) und durchläuft während sei
nes Wachstums verschiedene Phasen. Der ca. 3 bis 6 Jahre währenden

anagenen Phase folgt eine mehrwöchige Übergangsphase {katagene
Phase) und anschließend ein mehrmonatiger Ruhezustand. Danach

wird das alte Haar abgestoßen und der Wachstumszyklus beginnt er
neut.

Färbung

Die Färbung der Haare geht auf eine Einlagerung von Melaninkör
pern in das an sich farblose Keratin zurück. Die unterschiedlichen
Haarfarben werden durch unterschiedliche Konzentration und Anord-
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nung der Pigmentteilchen hervorgerufen, wobei die rote Haarfarbe auf
einem zweiten Pigment, einem Eisenpeptidkomplex, beruht.
Shampoos
Die zur Haarreinigung verwendeten Shampoos bestehen aus einem
Gemisch von 10 bis 20 % Tensiden mit Wasser. Qualitätsunterschiede

entstehen durch den Einsatz von Spezialtensiden mit verringerter
Augenreizwirkung und besonderen Eigenschaften wie Verringerung
der statischen Aufladung bzw. Verbesserung der Kämmbarkeit, die als
Konditionierung (Conditioning) bezeichnet wird. Weiters liefern Sham
poos auch einen Beitrag zur Bekämpfung von Kopfschuppen, deren Ur
sache nicht eindeutig geklärt ist. Da u. a. eine gewisse Bakterienflora

dafür verantwortlich gemacht wird, enthalten die meisten Schuppen
shampoos das bakterizid wirksame Zink-Pyrithion.
Dauerwelle

Die Dauerwelle wird durch eine chemische Reaktion am Keratin er

zeugt. Der Einsatz von Thioglykolsäure mindert die Haarfestigkeit; ein
Teil der Aminosäuren wird unter stark alkalischen Reaktionsbedin

gungen herausgelöst, was das Haar erweicht und den Weg freigibt zur

weiteren Bearbeitung. Durch Oxidation mit Wasserstoffperoxid H2O2
erhält das Haar wieder seine(nun künstliche) Festigkeit.
Haarspray

Haarspray besteht aus einer Lösung eines Polymeren, das in Form
feinster Tröpfchen auf das Haar kommt und nach dem schnellen Ver

dampfen des Lösungsmittels {Isopropanol, Ethanol und Methylenchlo
rid) zu einer Menge von «Punktlötungen» führt, die das Haar in der vor
gegebenen Form halten. Ein weiterer Zweig der Haarkosmetik ist die
Haarfärbung. Dabei unterscheidet man zwischen nichthaftender Tö

nung(unter Verwendung sogenannter Farbspülungen) und dauerhafter
Färbung. Hier werden im Prinzip die gleichen Hilfsmittel eingesetzt
wie zur textilen Wollfärbung, wobei allerdings zu berücksichtigen ist,
daß der Farbstoff ausschließlich auf das Haarkeratin aufziehen soll,
nicht aber auf die chemisch ähnliche Kopfhaut. Eine neuerliche Ent

färbung ist wiederum nur durch chemische Methoden möglich.
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Haarwuchs- Haarentfernung

Ebenso in den Bereich der Haarkosmetik gehören Haarwuchs und
Haarentfernung. Zur Enthaarung wird im allgemeinen Thioglykolsäure
eingesetzt, die - sofern sie unter stark alkalischen Bedingungen länge
re Zeit auf das Haar einwirkt - zu einer partiellen Hydrolyse der Haar
proteine führt, nach der sich die Haare leicht entfernen lassen. In Be
zug auf Haarwuchsmittel wird in den USA derzeit Menoxidü, ein
Nebenprodukt der pharmazeutischen Forschung, getestet. Laut Unter

suchungen soll es den Haarwuchs bis zu 40 % stimulieren, ist aller
dings in punkto Nebenwirkungen noch nicht ausreichend erforscht.

c)Mundpflege
Die Mundpflege ist ein Kapitel für sich, wobei die im wesentlichen

aus Wasser, Silicagel, Tensiden und Natriumfluorphosphat aufgebaute
Zahnpasta eine Hauptrolle spielt. Zähneputzen fördert die weitgehen
de Zerstörung der Bakterienflora und das Härten des Zahnschmelzes
mittels Fluoridzusatz.

d)Dekorative Kosmetik
Die dekorative Kosmektik schließlich ist der älteste Teil der Kosme

tik überhaupt. Immer schon wollten Menschen durch Auftragen von
Farben ihren Mitmenschen bestimmte Botschaften zukommen lassen,

sei es aus religiöser, kriegerischer, sexueller oder sonstiger Motiva
tion. Während die meisten kosmetischen Präparate geringe Farbstoff
mengen enthalten, ist der Farbstoffanteil bei dekorativen Produkten
bedeutend.

e)Forschung

Der gesamte Bereich der Kosmetik untersteht dem Chemikalienge
setz, was einen erheblichen Aufwand an toxikologischen Untersuchun
gen erfordert. Für die Erforschung der chronischen Toxizität ist eine

große Anzahl von Tierversuchen vorgeschrieben. Im Mittelpunkt ste
hen Fragen der Haut- und Schleimhautreizung sowie der Sensibilisierung. Aufgrund neuerer Erkenntnisse ist zu hoffen, daß durch Ent
wicklung von in-vitro-Methoden Tierversuche in Zukunft auf ein Mini-
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mum beschränkt werden können. Auch scheint sich eine zunehmende

Verwissenschaftlichung des Bereiches Kosmetik anzukündigen. Auf
dem Arbeitsplan stehen Grundlagenforschung über kosmetische Pro
bleme in Chemie, Mikrobiologie und Dermatologie. Eine Kernfrage
stellt in diesem Zusammenhang die Untersuchung der Alterungsvor
gänge der Haut dar. - Friedrich VOGEL: Kosmetik aus der Sicht des Chemikers. Che
mie in unserer Zeit 20(1986)5,156- 164

Griechische, chinesische und chemische Elemente
Um 600 vor unserer Zeitrechnung ist in etwa der Beginn der rationa
len Naturerklärung anzusetzen. Noch älter allerdings sind rudimentä
re Kenntnisse chemischer Elemente, die damals jedoch nicht als sol

che betrachtet, sondern als Gebrauchsstoffe des täglichen Lebens ge
wertet wurden. Die Herausbildung der eigentlich chemischen Elemen
tenlehre ist nicht nur auf griechische Ansätze zurückzuführen, son
dern letztlich auch auf Einflüsse aus China.

a) Griechische Elementenlehre

Das Wort «Element» geht auf die lateinische Lehnübersetzung des
griechischen cnx)ixel.oo (stoicheon) zurück. Dem griechischen Nomen
liegt das Verbum orezxeTü zugrunde, was soviel bedeutet wie (in einer
geschlossenen Linie, einer Reihe, einer gegliederten Anordnung) «ge
hen», «schreiten». Der von PLATON eingeführte Begriff schließlich be
zeichnet «das einzelne Glied einer solchen Ordnung, vorzugsweise ei
nen Laut in einer gesprochenen, ein Zeichen in einer geschriebenen
Silbe als deren «Element», also einen Buchstaben, und in Analogie zur

Sprachanalyse dann das entsprechende Äquivalent der Naturdinge.
Der griechische Plural oro ixe la steht nach wie vor für die Buchstaben

reihe (= für das Alphabet) bzw. ganz allgemein für «Anfangsgründe»,
etwa im Sinn der Elemente des EUKLID, oder auch nur für Atome
selbst. Genau dasselbe trifft seit LUKREZ auf das lateinische «elemen-

tum» zu, dessen Etymologie auf die mit den Buchstaben L - M - N
beginnende zweite Hälfte des lateinischen Alphabets hinzuweisen
scheint. Daraus ergibt sich, daß vom 5., 4. vorchristlichen Jahrhundert
an bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein «Element» nicht mit dem heuti-
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gen Begriff des chemischen Einzelelements gleichgesetzt wurde, son
dern mit der traditionellen Vierheit von «Feuer», «Luft», «Wasser» und
«Erde».

Das Prinzip von vier unveränderlichen Grundstoffen, aus denen sich
alles andere durch Mischung zusammensetzt und in die es durch Ent

mischung wieder zerfällt, stammt von EMPEDOKLES. Nach der platoni
schen Konzeption hingegen können «Feuer», «Luft» und «Wasser»
wechselseitig ineinander übergehen, während das Element «Erde» da
von ausgeschlossen bleibt. Der eigentliche Beginn der Elementenlehre

ist mit ARISTOTELES anzusetzen, der ein Element wie folgt definiert:
«Es sei also ein Element der Körper,in welches die übrigen Körper zer
legt werden [können], ein [in ihnen] potentiell oder aktuell Vorvorhan
denes(denn dies, wie [-d. h. ob potentiell oder aktuell -1, ist noch strit
tig), wobei aber [das Element] selbst nicht in der Form nach anderes
zerlegbar ist». Der Gedanke allerdings, daß z. B. auch ein Metall ein

Element sein könnte, war dem aristotelischen und dem griechischen
Denken überhaupt völlig fremd.
b) Chinesische Elementenlehre

Die chinesische 5-Elementen-Lehre ist ungefähr genauso alt wie die
griechische 4-Elementen-Lehre. Drei der fünf chinesischen Elemente,
nämlich Erde, Feuer und Wasser, stimmen sogar namentlich mit den
griechischen überein. Sowohl dem griechischen OToixe'ioo als auch

dem chinesischen hsing (= Sammelwort für Element) liegt ein bewe
gendes Moment inne. Gleichzeitig aber impliziert hsing auch das Innewohnen universaler «Mächte», «Kräfte», «Eroberer» oder «Herrscher»,
die als Repräsentanten eines kosmischen Zyklus angesehen werden
und wie Dynastien einander ablösen. Einzigartig im chinesischen Den
ken ist, daß kosmisches,irdisches und politisches Geschehen wie auch

Naturgeschehen (biologisches und chemisches Geschehen) als zusam
mengehörige Fundamentalprozesse betrachtet werden.

Die originelle Fünfheit der chinesischen Elementenlehre ist mit dem

Namen TSOU YEN (ca. 350 - 270 v. Chr.) verbunden, dem Begründer
der sogenannten Yin-Yang-Schule, einer dem Taoismus nahestehenden
chinesischen Naturalisten-Schule, gemäß der Elementenlehre und Yin-

Yang-Konzeption (yin = dunkles, schweres, weibliches Prinzip; yang =
= helles, leichtes, männliches Prinzip) in unmittelbare Beziehung
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gesetzt werden. Die Relation zwischen beiden ist über die zwei cbinesiscben Hauptbimmelsricbtungen Nord und Süd vorgegeben, wonach
das nördliche Yin mit dem Nordelement Wasser und das südliche Yang
mit dem Südelement Feuer in Zusammenhang gebracht wird.
Die chinesische Elementenfünfheit umfaßt außer «Wasser», «Erde»
und «Feuer» noch die beiden Elemente «Holz» und «Metall», wobei

sämtliche Elemente nicht so sehr stofforientiert, sondern prozeßorien
tiert definiert werden:

- «Als «Wasser» gilt, was näßt, tropft, sich einsenkt, in Fluß bringt, löst
und salzig macht;
- als «Erde», was reifen läßt und süßt;

- als «Feuer», was flammt, erhitzt, aufsteigt und bitter macht;
- als «Holz», was sich schneiden und schnitzen läßt und sauer macht;

- als «Metall», was sich schmelzen, einer Gußform anpassen und erhär
ten läßt und Schärfe hervorruft.» (194)

In China liegen - im Unterschied zu den Griechen - philosophische
Theorie und «handfeste» Praxis sehr eng beieinander. Außerdem ist
das chinesische Denken in dieser Beziehung gekennzeichnet durch die
unverkennbare Aufwertung tatsächlicher chemischer Elemente zu
wirklichen Grundstoffen. - Friedemann REX; Griechische, chinesische und chemi
sche Elemente. Chemie in unserer Zeit 19(1985)6,191 - 196

Baculo-Vlren zur Schädlingsbekämpfung
Als man auf die potentiellen Gefahren aufmerksam wurde, die che

mische Insektizide für Mensch und Umwelt mit sich bringen, glaubte
man die Lösung in biologischer Schädlingsbekämpfungsmitteln gefun
den zu haben. Der Idealfall sind hier Bakterien und Viren, die nur eine

einzige Insektenart befallen und damit zur Erhaltung des ökologischen
Gleichgewichts beitragen. Als besonders vielversprechend erweist
sich die Gruppe der Baculo-Viren, die auch für Molekularbiologie und
Medizin von Interesse ist.

Die Familie der Baculoviridae (lat. baculum = Stab) läßt sich in drei
große Gruppen einteilen: die Kernpolyeder-Viren, die Granulose-Viren
und die nicht eingeschlossenen Baculo-Viren, von denen die Kern

polyeder-Viren die wirtschaftlich bedeutendsten sind. Ein Merkmal
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der Kernpolyeder-Viren ist die Bildung sogenannter Einschlußkörper
{occlusion bodies) in den infizierten Zellen. Bereits um die Jahrhun

dertwende wurde die durch diese Virusart hervorgerufene Erkran
kung der Seidenraupe beschrieben, die in der Bildung polyederförmiger Einschlußkörper in den Zellen der erkrankten Tiere bestand. 1947

schließlich wurde daraus ein Virus isoliert, mit dem Seidenraupen in
fiziert werden konnten.

Da die gesamte Körperoberfläche sowie auch die Schleimhäute des

Vorder- und Enddarms von Viren mit einer chitinhaltigen, Fremdkör

per abwehrenden Schicht (Cuticula) bedeckt sind, können Viren prak
tisch nur über den Verdauungstrakt in den Organismus eines Insekts
eindringen. Die sogenannten Einschlußkörper werden mit der Nah

rung aufgenommen, lösen sich dann in der alkalischen Umgebung des
Darms auf und setzen die Viruspartikel frei. Zwischen 40 und 60 % der
Viruspartikel werden von den Verdauungssäften angegriffen und ins
besondere durch proteinabbauende Enzyme inaktiviert. Die verblei
bende Virusmenge löst dann die Infektion aus. Vor ihrem Festsetzen in

den Zellen der Darmwand müssen die Viren allerdings noch die soge
nannte peritrophische Membran überwinden, die normalerweise nur
gelöste Stoffe und keine festen Partikel durchläßt. Es handelt sich da

bei um eine proteinhaltige Hülle, mit der das Verdauungssystem der
Insekten unverdauliche Nahrungsbestandteile umgibt. Wie die Virus
partikel dennoch durchkommen, ist noch nicht geklärt - entweder

durch «Löcher» in der Membran oder durch ihnen eigene, möglicher
weise die Membran beeinflussende Enzyme.

Die freien Viruspartikel(jene, die nicht in Einschlußkörper verpackt

sind) verlassen die Zelle durch einen als »budding» (Knospenbildung)
bezeichneten Vorgang und gelangen in die Körperflüssigkeit der Insek
tenlarve, von wo aus sie auch andere Organe des Tieres infizieren.

Untersuchungen zufolge eignen sich Baculo-Viren gut als Insektizide.

Ihr größter Vorteil gegenüber chemischen Methoden der Schädlings
bekämpfung ist, daß ein bestimmtes Virus immer nur wenige, sehr eng
verwandte Arten infiziert und dadurch die Totalvernichtung eines In
sektenbestandes vermieden wird. Ein zweiter Vorteil besteht darin,
daß sich die Baculo-Viren in ihrem Wirtsorganismus vermehren. So

genügt schon eine relativ kleine Menge des Wirkstoffes, um eine ganze
Insektenpopulation unter Kontrolle zu halten. Außerdem ist bei Bacu-
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lo-Viren, im Gegensatz zu chemischen Insektiziden, bisher noch nie
Resistenz beobachtet worden, ein Umstand, der besonders bei jenen

Insektenarten zum Tragen kommt, die mittlerweile gegenüber chemi
schen Schädlingsbekämpfungsmitteln unempfindlich geworden sind.
Der molekulare Ablauf einer Infektion mit Baculo-Viren läßt sich

mit Hilfe molekularbiologischer und biochemischer Methoden anhand
von Zellkulturen untersuchen. Dabei steht besonders die Frage der

DNA und der Umsetzung ihrer genetischen Information in der Insek
tenzelle im Mittelpunkt. Die Vermehrung der viralen DNA im Zellkern

beginnt fünf bis acht Stunden nach der Infektion.
Der Hauptgrund, warum virale Insektizide in der Schädlingsbe
kämpfung vorerst dennoch an 2. Stelle stehen, ist, daß sie für die Pra
xis nur dann interessant sind, wenn sie (bedingt durch ihre Wirtsspezi-

fität) gegen Schädlinge zum Einsatz gebracht werden können, die große
Pflanzenkulturen befallen. Zweitens sind die Larven nur in einem ganz
bestimmten Wachstumsstadium für eine Virusinfektion anfällig; und

drittens sind virale Insektizide nur begrenzt lagerfähig. - Sebastian vogel;
Baculo-Viren: Biologische Insektizide - Werkzeuge der Molekularbiologie. Chemie in un
serer Zeit 20(1986)3, 77- 83

Das Periodensystem der Elemente
Unser heutiges Periodensystem der Elemente hatte eine Reihe von
Vorläufern. So führte Johann Wolfgang DOEBEREINER im Jahre 1817

eine Klassifizierung der Elemente nach Triaden (Dreiergruppen) ein.
Er entdeckte, daß im Gmelinschen System (Leopold GMELIN, damals
Professor an der Universität Heidelberg, beschäftigte sich mit der
wechselseitigen Beziehung der Elemente) die Atomgewichte der ver
wandten Elemente einer Reihe fast gleich sind bzw. daß das Atomge
wicht des jeweils mittleren dreier ähnlicher Elemente in etwa das
arithmetische Mittel der Atomgewichte der beiden anderen ist. John
Alexander Reina NEWLAND schließlich entwickelte das «Gesetz der Ok

taven», demzufolge jedes achte Element ähnliche Eigenschaften besitzt.

Der englische Arzt und Chemiker William ODLING teilte(um 1860)die
damals bekannten Elemente nach den Ähnlichkeiten ihrer chemischen
und physikalischen Eigenschaften in Gruppen ein, wobei die Vertreter
jeder Gruppe in der Reihenfolge ihrer Atomgewichte angeführt wur-
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den. Die 1860 in Karlsruhe abgehaltene erste Internationale Wissen
schaftliche Chemikerkonferenz kann als der Ansatz zum Perioden
system der Elemente betrachtet werden. Damals wurde erstmals die
Hypothese diskutiert, daß «gleiche Volumina verschiedener Gase bei
gleichem Druck und gleicher Temperatur die gleiche Anzahl von Mole
külen enthalten.» Die daraus entwickelten Atomgewichte schließlich

lieferten den Schlüssel zur periodischen Anordnung der Elemente.
Der russische Chemiker Dimitri Ivanovich MENDELEEV stellte 1869

erstmals fest, daß die Eigenschaften der Elemente und die Eigenschaf
ten der Verbindungen mit den Atomgewichten der Elemente perio
disch variieren, was vom deutschen Chemiker Lothar MEYER in sei
nem Buch «Die Natur der chemischen Elemente als Function ihrer Atom
gewichte» untermauert wurde. Diese Arbeit enthielt erstmals ein Dia
gramm der Atomvolumina (das Atomvolumen eines Elements ist der

Quotient aus Atomgewicht und Dichte), woraus das Prinzip der Perio-

dizität deutlich hervorging. Ausgehend davon wurden in der Folge
zahllose Vorschläge zur Anordnung der Elemente gemacht. So standen
u. a. das sogenannte Kurzperiodensystem (Henry HUBBARD) und das
Langperiodensystem (A. G. DEMING) zur Diskussion. Sowohl Thomas

BAYLEY als auch Niels BOHR, der die theoretische Grundlage für das
Periodensystem erstellte, zogen die pyramidale Anordnung der Elemen
te vor. DEMING führte die Untergruppenbezeichnungen A und B ein.
Eine in den USA und in Europa unterschiedliche bzw. innerhalb ein

zelner Länder willkürliche Benutzung der Bezeichnungen A und B ver-

anlaßte jedoch eine Änderung der Notation durch die lUPAC(Kommis
sion für die Nomenklatur der Anorganischen Chemie). Einem System
mit der Numerierung 1 bis 18 wurde schließlich der Vorzug gegeben.
Allerdings rief auch dieser Entschluß kritische Stimmen auf den Plan.
Die diesbezüglich endgültige Empfehlung der lUPAC-Kommission ist
für das Jahr 1987 zu erwarten. Sie wird im sogenannten «Roten Buch»

(«Nomenclature of Inorganic Chemistry») erscheinen. - Ekkehard fluck/
/Karl RUMPF: Alte und neue Diskussionen über das Periodensystem der Elemen
te. Chemie in unserer Zeit 20(1986)4, III - 116
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Biochemische Grundlagen des Altems
Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften erlaubte erst
mals einen Einblick in die Mechanismen und kausalen Zusammenhän

ge, die für das Altern ausschlaggebend sind. So entstand die Gerontolo
gie, die Wissenschaft vom Altem,in die auch noch andere Disziplinen
hineinwirken, wie z. B. Biochemie, Genetik, Biophysik, Medizin, Neurophysiologie, Psychologie.
Im Laufe dieses Jahrhunderts stieg zwar die stark von Umweltfakto

ren beeinflußte mittlere Lebenserwartung, nicht jedoch das maximal
erreichbare Alter. Bei der maximalen Lebensspanne handelt es sich um
eine artspezifische Konstante, die im Genom verankert sein muß. Bei
den Säugern variiert sie zwischen 1,5 Jahren(Wühlmäuse)und ca. 110
Jahren (Mensch).
Aiternsphänomene lassen sich aber nicht nur auf der Ebene des Ge

samtorganismus (oder einer ganzen Population) beobachten, sondern
auch in bezug auf ein einzelnes Organ, eine Zelle, einen Stoffwechsel
weg oder ein Makromolekül. Womit sich die Gerontologie vor allem be

faßt, ist die Frage, ob es einen einheitlichen Mechanismus gibt, der für
das Altern aller Lebewesen verantwortlich ist, oder ob mehrere von
Spezies zu Spezies verschiedene Altemsmechanismen existieren. Wei

ters ist von Interesse, ob der Prozeß des Aiterns, ebenso wie Embryo
genese und Wachstum, genetisch determiniert ist («programmiertes
Altern») oder überwiegend bzw. ausschließlich durch Umweltfaktoren,

die sich auf die Zelle negativ auswirken, verursacht wird. Zur Lösung
dieser Probleme hat die Molekularbiologie wesentlich beigetragen.
Mittlerweile steht fest, daß sämtliche Lebensprozesse genetisch kon
trolliert sind, wobei die genetische Information eines jeden Organis
mus in seiner Desoxyribonucleinsäure (DNA) gespeichert ist. Unter
schiede im Phänotyp (d. h. in den einzelnen Merkmalen)zwischen ver

schiedenen Individuen oder Spezies werden weitgehend von Unter
schieden im Genotyp (in der DNA)bestimmt.
a)DNA

Es hat sich herausgestellt, daß DNA-Schäden als primäre Ursache

des Aiterns anzusehen sind. «Die DNA ist ein außerordentlich langes
Kettenmolekül, das durch Aneinanderreihen von vier verschiedenen
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Nucleotid-Bausteinen entsteht, die über Phosphodiester-Bindungen
miteinander verknüpft sind. Die Nucleotide bestehen aus einer Base,
einem Zucker und Phosphorsäure. Während der Zucker bei allen Nuc-

leotiden der DNA die Desoxyribose ist, gibt es vier verschiedene Basen

(...): die Purinbasen Adenin und Guanin und die Pyrimidinbasen Cytosin und Thymin.»
Die genetische Information ist in der DNA in Form der Basense

quenz gespeichert. Die DNA von Körperzellen kann während des Alte

rungsprozesses einer zweifachen Veränderung unterliegen: DNA-

Schäden und DNA-Mutationen. Bei letzteren kommt es zu Änderungen
der in der DNA gespeicherten genetischen Informationen und damit
zur Synthese veränderter und so möglicherweise für ihre Funktion
inaktiver Protein- oder Enzymmoleküle. Dennoch behält die DNA ihre

charakteristische regelmäßige Anordnung. DNA-Schäden hingegen
führen zu Irregularitäten in der Struktur. DNA-Schäden und Mutatio

nen können durch äußere (UV-Strahlung, ionisierende Strahlung =
= Röntgenstrahlung und radioaktive Strahlung) wie durch innere Ein

flüsse hervorgerufen werden. Zu diesen gehören Schwankungen der
Körpertemperatur, toxische Metabolite, Viren, lokale Änderungen
des pH-Werts und der lonenkonzentration sowie die natürliche Radio

aktivität des Organismus. Doch verfügt die Zelle über Reparaturmecha
nismen, mit denen diese erkannt und entfernt werden können. Selbst

wenn die Anhäufung dieser Fehler den Zelltod zur Folge hat, kann der
dadurch entstehende Verlust in den mitotisch (Mitose = indirekte Zell

teilung) aktiven Geweben leicht ersetzt werden, während in den postmitotischen Geweben (Nervensystem, Skelettmuskulatur), denen die
Fähigkeit zur DNA-Replikation abhanden gekommen ist, der altersbe
dingte Zellverlust nicht mehr ausgeglichen werden kann.
Im Gegensatz zu den somatischen Zellen sind die Keimzellen durch

ein hoch wirksames DNA-Reparatursystem gegen DNA-Schäden gefeit.
Dadurch kommt es aber gerade hier zu einer progressiven Akkumula
tion von DNA-Schäden, die als die Hauptursache des Aiterns betrach
tet werden. Die Geschwindigkeit des Aiterns hängt dabei von der Rate
ab, mit der Läsionen auftreten, und davon, wie schnell diese behoben
werden. Untersuchungen haben ergeben, daß die Spezies Mensch über
die höchste DNA-Reparaturkapazität verfügt.
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b)Epigenetische Prozesse

Der Alterungsprozeß kann aber auch durch ein epigenetisches Pro
gramm {epigenetische Prozesse sind Prozesse, die auf einer im Verlauf

der Differenzierung neu hinzugewonnenen Information beruhen) ge
steuert werden: «Im Verlauf der Differenzierung von der omnipoten
ten Embryonalzelle zur spezialisierten Zelle des erwachsenen Organis

mus kommt es zu einer progressiven und irreversiblen Blockierung
von nicht mehr benötigten Genen. Dabei geht keine genetische Infor
mation verloren, d. h. jede Zelle eines höheren Organismus besitzt den
gleichen Satz von Genen, doch die meisten Gene einer differenzierten
Zelle liegen in einem reprimierten Zustand vor, und nur ein kleiner

Ausschnitt aus dem gesamten Genom (etwa 5 bis 10 Prozent) wird
transcribiert und damit exprimiert. Welche Gene nun exprimiert wer
den und welche nicht, wird durch epigenetische Kontrollmechanismen
bestimmt.» (132)

Ferner wird mit zunehmendem Alter eine drastische Reduzierung
der Proteinsynthese (auf ca. 60 %)beobachtet. Die Zahl der funktions

tüchtigen Proteine wird außerdem noch dadurch herabgesetzt, daß
sich zunehmend fehlerhafte Proteine ansammeln. Vor allem davon be

troffen sind wichtige Enzyme der Hauptstoffwechselwege, was sich
durch eine verminderte Adaptationsfähigkeit der Zelle und des Ge
samtorganismus bemerkbar macht. «Als Adaptation versteht man die

Reaktion eines biologischen Systems auf bestimmte äußere Bedingun
gen, die zur Störung irgendeines Parameters geführt haben, mit dem

Ziel, die Homöostase (den Normalzustand) wiederherzustellen.» (134)
Konkret kommt dies in sogenannten Streßsituationen zum Ausdruck.

Demgegenüber stehen aiternsabhängige Erhöhungen von Enzymaktivi
täten. Die entsprechende Konsequenz beim biogenen Amin z. B. ist,
«daß die Konzentration an Noradrenalin, das eine wichtige Neurotrans-

mittersubstanz (Überträgersubstanz an Nervenendigungen) darstellt,
im Gehirn alter Menschen auf fast die Hälfte sinkt. Dieser Umstand

könnte an der Entstehung von Altersdepressionen beteiligt sein.» (134)
Nicht nur bei den Enzymen,sondern auch bei den Strukturproteinen,
wie z. B. den Komponenten des Bindegewebes, macht sich ein Alte
rungsvorgang bemerkbar. Dies führt zu einer allmählichen Funktions
einbuße des Bewegungsapparates und zum äußerlich sichtbaren Er
schlaffen der Haut.
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c)Sauerstoffradikale

Zur Erhöhung der mittleren Lebenserwartung im Evolutionsverlauf
der Säuger hat auch die Entwicklung verbesserter Schutzmechanismen

gegen Sauerstoffradikale beigetragen, die bei sensibilisierten Photo
reaktionen und bei Bestrahlungen entstehen. Schädlich sind Sauer
stoffradikale insofern, als sie die Peroxidation von Lipiden auslösen
können, wobei es zur Bildung reaktiver Zwischenstufen kommt, die
ihrerseits zur Zerstörung der zellulären DNA,RNA,von Proteinen und

Lipidmembranen führen. Als besonders empfindlich stellt sich in die
sem Zusammenhang die Lysosomenmembran heraus. Die Zerstörung
dieser Membran führt zur Freisetzung lysosomaler Enzyme, die sonst
für die Verdauung von in die Zelle aufgenommenem Material bzw.
nicht mehr benötigten oder funktioneil geschädigten zellulären Kom
ponenten zuständig sind und nun ungehindert zelleigene Bestandteile

angreifen können. Dieser Prozeß kann auch den Abbau von Bindegewebsstrukturen nach sich ziehen sowie die Bildung von Autoantikörpem. In den Lysosomen angehäufte, nicht mehr verdaubare Materia
lien, sogenannte residual bodies, bilden wahrscheinlich auch die Aus
gangssubstanz des «Alterspigments» Lipofuszin, das mit zunehmendem
Alter vor allem in Herz, Gehirn und Leber abgelagert wird.
d)Harnsäure und Ascorbinsäure

In der Entwicklung der Langlebigkeit haben möglicherweise auch
Harnsäure und Ascorbinsäure als nichtenzymatische Reduktions

systeme zur Inaktivierung reaktiver Sauerstoffradikale eine Rolle ge
spielt. So nahm im Verlauf der Evolution der Primaten der Harnsäure
spiegel im Blut erheblich zu. Zum Vergleich: Der Mensch besitzt mit 5
mg / 100 ml eine zehnfach höhere Harnsäurekonzentration als die

Halbaffen mit 0,5 mg / 100 ml. Das menschliche Gehirn ist das Organ
mit dem höchsten Sauerstoffumsatz(20 % des aufgenommenen Sauer

stoffes). Da die zerebrospinale Flüssigkeit eine extrem niedrige Harn
säurekonzentration, aber einen dreimal höheren Ascorbinsäurespiegel
als das Plasma besitzt, dürfte die Ascorbinsäure als Antioxidans für

das Gehirn wichtiger sein als die Harnsäure.
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e)Zentrales Nervensystem

Alteraabhängige Änderungen bestimmter Zellen des ZNS steuern
möglicherweise auch den Alterungsvorgang des Gesamtorganismus.
Dies wird daraus deutlich, daß die aiternsabhängige Bildung der Hypo
physenhormone und der peripheren Hormone größtenteils vom Hypothalamus geregelt wird, weshalb das Nervensystem nicht nur durch
nervöse, sondern auch über hormonale Mechanismen die Funktionen

der einzelnen Gewehe des Gesamtorganismus koordinieren kann.

Interessant ist die Tatsache, daß zwischen dem Gehirngewicht einer
Spezies und seiner potentiellen maximalen Lehensspanne eine positive
Korrelation besteht. Außerdem kommt es mit zunehmendem Alter zu
einer deutlichen Gewichtsabnahme des Gehirns. Als Ursache für die

Einschränkungen der Gehirnfunktion scheinen jedoch alternsahhängige Veränderungen der Stoffwechselprozesse in den Gehirnzellen (Konzentrationsahnahme der Neurotransmitter Dopamin und Noradrena-

lin) eine gravierendere Rolle zu spielen.
f) Theorien

Bei der Entwicklung der molekularen Gerontologie sind gleich meh
rere Aiternstheorien Pate gestanden. Ihnen allen gemeinsam ist, daß
sie von der Annahme ausgehen, die molekulare Ursache der Aiterns
vorgänge sei letztendlich auf der Ebene des Genoms angesiedelt. Die
inzwischen aufgrund experimenteller Ergebnisse verworfene Muta
tionstheorie sah als Ursache des Aiterns die progressive Anhäufung
von Mutationen in der DNA somatischer Zellen an.

Die sogenannte Fehlerkatastrophentheorie baute ebenfalls auf der
Hypothese auf, daß es mit zunehmendem Alter der Zelle zu strukturel

len Veränderungen und Einschränkungen der biologischen Funktion
von Enzymmolekülen kommt, die sich besonders fatal auswirkten,
wenn ein Enzym der programmierten Synthesekette davon betroffen
sei, weil dies einen Anstieg der Fehlerhäufigkeit der gesamten Protein
synthese zur Folge hätte. Die von R. G. CUTLER aufgestellte Theorie der
«lebenserhaltenden Prozesse» beruht auf einem Vergleich der maxima

len artspezifischen Lebensspannen und der genetischen Komplexität
in der Ordnung der Primaten. Aufgrund von Experimenten kam CUT
LER zu dem Schluß, daß die unterschiedlichen Lebensspannen der ein-
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zelnen Säugetierspezies auf der unterschiedlichen Ausprägung ein und
desselben Aiternsmechanismus oder «Lebenserhaltungsprozesses»
(möglicherweise das DNA-Reparatursystem)zurückzuführen sei.
Mit Hilfe der Codon-Restriktions-Theorie wurde erstmals nachgewie
sen, daß Aiternsprozesse die Genrealisierung nicht nur auf der Ebene

der Transcription, sondern auch im Verlauf der nachgeschalteten
Schritte (Translation) beeinflussen können.

Die ebenfalls von R. G. CUTLER entwickelte Dysdifferenzierungstheorie besagt, daß es mit zunehmendem Alter zu einer graduellen Abson
derung der Zelle von ihrem eigentlichen Differenzierungszustand
kommt. Langlebigkeit würde nach dieser Hypothese durch jene Prozes
se gewährleistet, die zur Aufrechterhaltung des eigentlichen Differen

zierungszustands beitragen. «Gestützt wird die Dysdifferenzierungstheorie durch eine Reihe von Befunden, z. B. durch das Auftreten ab
normaler Proteine im Alter, den alternskorrelierten Verlust bestimm

ter Hormonrezeptoren, das Auftreten von Autoimmunerkrankungen
im Alter (Bildung von Antikörpern gegen zelleigene Substanzen, die
vorher nicht vorhanden oder nicht zugänglich waren) oder aiternsab

hängige Veränderungen der Zellmorphologie. Auffällig ist, daß ähnli
che Erscheinungen auch in Krebszellen beobachtet werden, und so
nimmt CUTLER an, daß die gleichen Mechanismen, die der Ent

stehung von Tumoren zugrunde liegen, auch am Aiternsprozeß betei
ligt sind.» (138) - Heinz C. SCHRÖDER: Biochemische Grundlagen des Aiterns. Che
mie in unserer Zeit 20(1986)4,128 - 138

Kälteresistenz von Lebewesen

Kälte bedroht viele Lebensformen. Das ist darauf zurückzuführen,
daß phyisiologische Prozesse bei suboptimalen Temperaturen langsa
mer ablaufen bzw. daß ein bedeutendes «Lebenselexier» - das Wasserbei einer bestimmten Temperatur gefriert.
Wasser ist ein wichtiger Reaktionspartner bei Stoffwechsel- oder
Biosynthese-Reaktionen und spielt zudem eine entscheidende Rolle

bei der Aufrechterhaltung der makromolekularen und supramolekula
ren Strukturen, die durch Kombination von Peptiden, Nucleotiden,
Kohlenhydraten und Lipiden entstehen. Makroskopisch gesehen ist
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Wasser jenes Transportmittel, das die Nährstoffe durch den Organis
mus befördert und Abfallprodukte beseitigt. Weiters stellt es den Le
bensraum vieler Organismen dar, und so ist es nicht verwunderlich,

daß sämtliche Lebensprozesse ziemlich genau auf die physikalischen
Eigenschaften von flüssigem Wasser abgestimmt sind, die sehr stark
von der Temperatur abhängen. Die physikalische Grundlage für das
außergewöhnliche Verhalten von flüssigem Wasser bildet die Struktur

des H20-Moleküls, das einem Quadrupel entspricht, dessen Ladungen
tetraederförmig angeordnet sind. Diese Art der Vernetzung wird als
«Wasserstruktur» bezeichnet. Obwohl diese im Detail noch unbekannt

ist, herrscht Einigkeit darüber, daß das System von Wasserstoffbrükken-Bindungen auch im flüssigen Zustand erhalten bleibt, wobei er

wähnt werden muß, daß Temperaturänderungen sowie gelöste Sub
stanzen hier erheblich einwirken können. Gerade diese Wasserstoff

brücken zwischen den einzelnen Wassermolekülen sind es auch, die
biologische Prozesse beeinflussen.

Der Gefrierpunkt von Wasser liegt fast genau in der Mitte des Tem
peraturbereichs, den wir mit Leben auf unserem Planeten verbinden.

Um zu überleben, haben lebende Organismen Methoden entwickelt,
die sie gegenüber Kälte und Gefrieren resistent machen, wobei der Be
griff «Kälte» relativ ist, das «Gefrieren» hingegen exakt definiert ist «als

ein Phasenübergang erster Ordnung, bei dem reines, flüssiges Wasser
kristallisiert».

a)Kältestreßsymptome
Während in unterkühltem Wasser bei 0°C keine Diskontinuität zu

beobachten ist, ändern sich die physikalischen Eigenschaften bei
-45°C stark. Die Auslöser der sogenannten «Kältestreß-Symptome» be
ruhen im wesentlichen auf folgendem Prinzip: «Sobald es zum Gefrie
ren kommt, beruht die Schädigung primär auf Konzentrationseffekten.
Ist die Kälte nicht mit Gefrieren verbunden, entsteht der Schaden vor

allem durch Faktoren wie Änderungen der lonenaktivitäten, Erniedri
gung der Diffusionsgeschwindigkeiten, Zusammenbrechen des Ener

giegleichgewichts, das für die Aufrechterhaltung biologisch signifikan
ter Strukturen - Membranen, Enzyme und anderer makromolekularer
Komplexe - verantwortlich ist, sowie durch unterschiedliche Ände

rungen der Geschwindigkeiten gekoppelter Reaktionen. In der Physio-
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logie und Ökologie werden die beiden Typen von Streßfaktoren als Gefrier-Schäden bzw. Kälte-Schäden bezeichnet.»(148)
Organismen können auf derartige Streßsituationen entweder mit To
leranz oder mit Resistenz reagieren. Toleranz heißt, daß es wohl zu ei

ner «formellen» Änderung kommt, daß aber die Funktionsfähigkeit bis
zu einem gewissen Grad erhalten bleibt. Biologische Systeme können

Streßauswirkungen durch Aufwendung von Stoffwechselenergie kom
pensieren. Resistenz impliziert ebenso eine «Verformung», wobei der
Organismus jedoch mit einer Kraftkomponente aufwartet, um die Be
lastung zu reduzieren. Die Gefahr hierbei besteht in einem eventuellen

Überschreiten der «Elastizitätsenergie», d. h. der Grenztemperatur, die
den Widerstand gerade noch möglich macht.
Jenen Effekt, der lebende Organismen schädigt und normalerweise
tötet, bezeichnet man als Gefrierkonzentration. Von einer Gefrierkon

zentration spricht man, wenn eine Lösung unter ihre Gleichgewichts

temperatur (-0,54°C) abgekühlt wird und nach Abscheidung reinen
Wassers als Eis konzentrierter wird. Die Gefrierkonzentration beein

flußt die Geschwindigkeit chemischer und biologischer Reaktionen.

Ausgangspunkt eines jeden Kristallisationsprozesses ist die Bildung
eines Keimes. In einer Flüssigkeit entsteht ein Keim durch Dichte
schwankungen. Die Bildung von Eiskeimen spielt für das Verhindern
des Gefrierens und die Kältetoleranz eine entscheidende Rolle. Unter

suchungen haben ergeben, daß 1 mg Wasser bis ca. -40°C abgekühlt
werden kann, bevor es spontan gefriert. Diese Temperatur wird als ho
mogene Nukleationstemperatur bezeichnet.

In der Praxis findet die homogene Keimbildung von Eis vermutlich

nur in der oberen Atmosphäre statt, wo übersättigter Wasserdampf zu
Regen, Schnee oder Hagel kondensiert. Häufiger hingegen sind Keim
bildungsprozesse, die durch ein festes oder flüssiges Substrat kataly
siert werden, was als heterogene Keimbildung bezeichnet wird.
b)Kältehärtung

Um der Kälte zu widerstehen, weiß sich die Natur unterschiedlich

zu helfen. In erster Linie geht es um die Verhinderung des Gefrierens,
d. h. um das Phänomen der Unterkühlung. Die Schäden reichen hierbei

«von Funktionsstörungen bei Enzymen bis zum Austreten gelöster Sub
stanzen durch «undichte» Membranen». Gegen die Folgen der Kälteein-
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Wirkung versuchen sich bestimmte Organismen durch die sogenannte
Kältehärtung zu schützen, die auf einer Synthese von Schutzsubstan
zen zu beruhen scheint. Die dabei auftretenden chemischen Verände

rungen (z. B. bei gewissen Pflanzenarten) bestehen in einer vermehr
ten Bildung vonZuckem und Lipiden. Organismen, die gegen Gefrieren
empfindlich sind, können nur überleben, wenn die Eiskeimbildung in
ihren Geweben völlig unterbunden wird. Dazu bedienen sie sich ver
schiedener «Hilfsmittel», z. B. proteinartiger Substanzen. So sind aus
vielen (antarktischen) Fisch- und Insektenarten «Anti-Frost»-Peptide
und -Glykopeptide isoliert worden.
Zu den weiteren chemischen Veränderungen bei der Kältehärtung

gehören die Absenkung des ATP-Spiegels (ATP = Adenosinphosphorsäuren)und eine merkliche Konzentrationserhöhung der Milchsäure.
Einen lebenswichtigen Aspekt der Frost-Anpassung stellt möglicher
weise die Reaktion der Plasmamembran auf den durch den osmoti-

schen Wasserentzug aus der Zelle verursachten Streß während des
extrazellulären Gefrierens dar. Eine Konsequenz davon ist offensicht

lich die Verringerung des Zellvolumens. «Direktere in-situ-Beobachtungen der Zellmembran während des Gefrierens haben gezeigt, daß
gehärtete Pflanzenzellen ihre kugelförmige Gestalt während eines
hyperosmotischen Streß dadurch aufrechterhalten können, daß sie Lipide aus der Membran entfernen und in diskreten Lipid-Vesikeln spei

chern. Wenn der Streß nachläßt, d. h. beim Auftauen, werden die Lipide spontan wieder in die sich entspannende Membran eingebaut, so
bald das Wasser wieder in die Zelle zurückfließt. - Felix franks: Molekula
re Grundlagen der Kälteresistenz von Lebewesen. Chemie in unserer Zeit 20 (1986) 5,
146-155

BIOLOGIE

Korrekturmechanismen bei der biologischen
Informationsübertragung
Die biologische Informationsübertragung bei der DNA-, RNA- und
Proteinsynthese ist nicht irrtumsfrei,sondern wird von einem unspezi
fischen «Rauschen» unterlagert, dessen Ausmaß von der Beschaffen
heit des informationsübertragenden Apparates beeinflußt wird. Die
sem thermodynamisch begründbaren Rauschen begegnet man in der
biologischen Informationsübertragung in Form von Mutationen. Da
die auftretenden hohen Mutationsraten letztlich doch zum Tode aller

Zellinien führen würden, verfügen Prokaryoten und wahrscheinlich

auch Eukaryoten über ausgefeilte Korrekturlesemechanismen, durch
welche die Wiedergabetreue der Makromolekülsynthese bis zum

10^ - 10^® fachen gesteigert werden kann. Dabei ist noch völlig unklar,
wie spontane Mutationen überhaupt zustande kommen und warum die

genetische Information trotz vielfältiger Mutationsprozesse so erstaun
lich stabil ist. So erscheint nach Siegfried SCHERER und Grant LAM
BERT bei Zugrundelegung der heute bekannten Evolutionsmechanis

men die zufällige Entstehung auch nur einer einzigen grundsätzlich
neuen, in das Stoffwechselgefüge harmonisch eingebetteten enzymatischen Funktion sehr unwahrscheinlich. «Das gleichzeitige Auftreten

mehrerer, kooperativ arbeitender Funktionen (z. B. die Entstehung des
ersten biologischen Informationstransfers) geht möglicherweise auf
nicht naturwissenschaftlich erforschte Prinzipien zurück. Man wird
angesichts dieser Faktenlage fast unwillkürlich an die in letzter Zeit
neu vertretene Theorie der Makroevolution erinnert, die das systema
tische Fehlen von Zwischenstufen in der geologischen Uberlieferung
zu erklären versucht. Vermutlich haben diese paläontologisch
nachweisbaren Typensprünge ihre molekularen Gegenstücke! Ob sol
che in der Vergangenheit liegenden Prozesse aber überhaupt der
naturwissenschaftlichen Analyse zugänglich sind, kann ernsthaft be
zweifelt werden.» (23) - Siefried scherer / Grant LAMBERT: Korrekturlesemechanismen beim biologischen Informationstransfer. Naturwissenschaftliche Rundschau 39
(1986)1,20-23
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Höcker,Buckel,Fettsteiß und dreihöckeriges Kamel
Die lokale Fettspeicherung ist ein Phänomen, das sich bevorzugt als
Buckel beim Zebu, als Fettschwanz beim Fettschwanzschaf und als

Fettsteiß (Steatopygie) bei den Frauen der Khoisaniden (Hottentotten
und Buschmänner)findet.

Vom Buckelrind, dem indischen Zebu mit seinem kräftigen Höcker
auf dem Widerrist berichten uns bereits Tonfiguren aus 4500 v. Chr.
(Abb. 1) Nach E. J. SLIJPER besteht der charakteristische Zebubuckel
nicht nur aus Fett, sondern ist ein stark vergrößerter Muskel.

Abb. 1: Zebu-Darstellung auf einer Steatit-Vase aus Tell-Agrab,
Mesopotamien (2800-2700 v. Chr.). Nach: H. FRANKFORT: A

new Site in Mesopotamia: Teil Agrab. Illustrated London News,
12. Sept. 1936,432-436

Eine besonders interessante Art der Fettspeicherung findet sich
beim Fettschwanzschaf, von dem bereits HERODOT (ca. 490- 420 v.

Chr.) berichtet, daß es den Schwanz auf einem Wagen mitführt. Auch

Rudolf der Ältere sah einen solchen Wagen in Äthiopien und bildete
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ihn in seinem Reisebericht ab. Der Fettschwanz galt und gilt als Lek-

kerbissen.(Abb.2) So ist das Fettschwanzschaf heute noch in all jenen
Ländern ein geschätztes Haustier,in denen das Schwein aus religiösen
Gründen abgelehnt wird.
I

I
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Abb. 2: Fettschwanzschaf mit Schwanzwagen, Äthiopien. Nach:
Rudolf der Ältere; Neue Geschichten von Äthiopien, 1682

Eine merkwürdige Fettspeicherung findet sich ferner bei den
Frauen der Khoisaniden (Hottentotten und Buschmänner), wo das Ge
säß zu einem beachtlichen «Fettsteiß» vergrößert wird. Nach B. SKERU
ist dieser Fettsteiß, dem Fettschwanz der Schafe, dem Buckel des Ze
bus und den Höckern des Kamels gleichzusetzen. Bei all diesen Bildun

gen handelt es sich um Fetteinlagerungen zwischen den Muskelschich
ten. Der Fettsteiß gilt heute noch als Schönheitsmerkmal, obwohl er
für verschiedene Körperfunktionen eher hinderlich ist. Doch «Schön
heit muß leiden».(Abb. 3)
Das Musterbeispiel für die Höckerspeicherung ist das Kamel, von

dem es heute noch folgende Arten gibt: in Südamerika das höckerlose
Lama, von Südasien bis zum Atlantik das einhöckrige Dromedar und
von der Mandschurei bis Zentralasien das zweihöckrige Trampeltier.

Henry DROPPINGNOSE machte bei Ausgrabungen bei Kaschgar den
sensationellen Fund keramischer Figuren eines dreihöckrigen Kamels

mit ausgeprägtem Fettschwanz. Dieser Fund wurde jedoch erst aner
kannt, als bei den Grabungsarbeiten der Tekla-Makan-Expedition der
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International Geographie Society(1978- 1982)auf einer Felswand die
Zeichnung eines dreihöckrigen Kamels gefunden wurde. Damit wurde

Abb. 3: Fettsteiß einer I-Iottentottenfrau (Steatopygie). Nach: B.

SKERU: Über Steatopygie und Pseudosteatopygie. Ciba-Zschr 4
(1937)45,1574

Dr. DROPPINGNOSE, den man zunächst als Spinner bezeichnete, reha

bilitiert.(Abb. 4) Die von ihm vorgelegte Klassifizierung wurde gutge
heißen. (Tab. 1) Über die Entstehung des dritten Höckers und die
Ursachen des Aussterbens des dreihöckrigen Kamels will man sich auf
dem 4. Paarhufer-Kongreß im Jahre 1994 in Lima beraten. - Wilhelm
SELHUS: Über Höcker, Buckel, Fettsteiß und das dreihöckrige Kamel. Naturwissenschaft
liche Rundschau 39(1986)4,161 - 163
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Abb. 4: Felszeichnung eines dreihöckrigen Kamels. Pistenzei
chen an der Seidenstraße. Nach: Rowe PUTMAN/J.J. GROVE: Dis-

coveries of the International Geographie Takla-Makan-Expedition. Internat. Geogr. J., May 1986

Höckerzahl

Bezeichnung

Vertreter

Uthock

Lama, Vicuna, Guanaco

Monohock

Dromedar

Dihock

Trampeltier

Trihock

Trimedar

Tab. 1: Klassifizierung der Kamele nach Droppingnose

Orientierung mit Ozellen

Die meisten Insekten verfügen neben ihren Komplexaugen noch
über drei frontale Augen, die Ozellen. Jeder Ozellus hat nur eine Linse,
wie die Wirbeltieraugen. K. KENT und R. WEHNER von der Universität
Zürich konnten nun nachweisen, daß die Wüstenameise Cataglyphis
ihre Ozellen bei der Kompaßorientierung verwendet.
Eine Ameise, der die Komplexaugen abgedeckt wurden, konnte aus
mehreren Metern Entfernung in ihren Bau zurückkehren. Die Ameise
orientiert sich am Polarisationsmuster des Himmels, ohne daß Sonne

oder Landmarken dabei sichtbar sind. Die Photorezeptoren der Ozel
len sind für ultraviolettes und polarisiertes Licht empfindlich. Wie das

Muster jedoch analysiert wird, ist noch völlig unbekannt. Vielleicht
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tasten sie den Himmel Punkt für Punkt ab, da sie bei abgedecktem
Komplexauge sehr langsam laufen und mit dem Körper hin und her
pendeln. Werden hingegen nur die Ozellen abgedeckt, orientieren sich
die Ameisen wie intakte Tiere. Die Ozellen reichen also wohl nur für

eine Kompaßorientierung aus. Ob hierbei nicht noch andere Orientie
rungsfaktoren mitwirken? - Science 228(1985), 192

Mäusemelkmaschine

An der Universität Ulm wurde im Rahmen eines von der Deutschen

Forschungsgesellschaft(DFG) geförderten Projektes über Abwehrme
chanismen durch körpereigene Proteine, die auch in der Milch vor
kommen, eine Mäusemelkmaschine entwickelt. Mit dieser Maschine

wird es möglich, größere Mengen an Mäusemilch (bis zu einigen Li
tern) zu gewinnen, ohne daß man die Tiere töten muß. In der Mäuse

milch kommt nämlich ein eisenbindendes Protein, das Lactoferrin vor,
das wachstumshemmend auf Bakterien wirkt. Bei einem bakteriellen
Infekt reizen die Bakterien die Granulocyten, ihr Lactoferrin freizuset
zen, das das Eisen aus dem Blut entfernt und direkt in die Leber trans

portiert. Durch die Aufklärung dieses Vorganges wissen wir heute, daß
die Absenkung des Eisenspiegels im Blut einen aktiven Abwehrmecha
nismus der meisten Säugetiere gegen Infektionen darstellt. - Gunther saWATZKI: Mäusemelkmaschine. Naturwissenschaftliche Rundschau 39 (1986) 4,
164-165

Tastsinn der Bienen

Die Oberfläche der Blütenblätter der meisten Pflanzen ist nicht

glatt, sondern weist Reliefs von kleinen Rillen, Buckeln u. dgl. auf, die
meist nur mit dem Vergrößerungsglas feststellbar sind. Untersuchun

gen von P. KEVAN und Meredith LANE, University of Guelph, Kanada,
haben nun ergeben, daß Bienen diese Oberflächen erkennen, auch
wenn man sie mit einer feinen Goldschicht überzieht, um ein Erken
nen durch Geruchs- und FärbWahrnehmung auszuschließen. Als Tast-
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Organe dienen den Bienen hierbei feine Haare an verschiedenen Tei
len des Körpers, insbesondere an den Spitzen der Fühler. - Proc. Nat.
Acad. Sei. USA 82(1985)4750

Klonen von Säugetieren
In unserer vom Fortschrittswahn geprägten Zeit ist es mittlerweile
möglich geworden, Eier in vitro zu besamen, Embryonen über be

stimmte Zeiträume hinweg zu kultivieren und deren Entwicklung
durch gezielte biochemische oder feinste mikrochirurgische Eingriffe
zu beeinflussen. Beispiele hiefür: die Retortenbabies beim Menschen,
die Chimären aus Ziege und Schaf, die transgenen Mäuse. Unter diesen

Gegebenheiten stellte sich die Frage des Klonens von Säugetieren. Ein
Klon ist «e,ine Gruppe von einzelligen Nachkommen, die sich durch
asexuelle Vermehrung aus einer einzigen Mutterzelle herleitet. Am
Kern dürfen nur mitototische Teilungen ablaufen, und es ist entschei
dend, daß dabei keine Mutationen oder sonstige genetischen Verände
rungen erfolgen. Unter diesen Voraussetzungen besitzen alle Nach
kommen der Mutterzelle die gleiche genetische Information, sie sind
untereinander und mit der Mutterzelle identisch.» (143) Daraus leitet

sich auch die Definition von Klonen ab: Herstellen von genetisch identi
schen Kopien.

Zahlreiche Varianten der natürlichen Klonbildung gibt es im botani
schen Bereich] im zoologischen Bereich hingegen findet sie sich nur bei
niederen Tieren. Das Klonen von Säugetieren muß daher bereits im
Embryonalstadium angesetzt werden. Verglichen mit den Eiern niede
rer Wirbeltiere sind Säugetiereier sehr klein. Sie haben einen Durch

messer von 60- 150 p m, was für die experimentelle Forschung spezi
fische Probleme mit sich bringt. Feinere Operationen können nur mit

Hilfe selbst hergestellter Mikroinstrumente, die über Mikromanipulatoren bedient werden,unter dem Mikroskop ausgeführt werden.

Man kennt inzwischen drei Ansätze zum Klonen von Säugetieren:

a)Die experimentelle Mehrlingsbildung aus
Furchungskeimen und Blastozysten
Die Fähigkeit von frühen Säugetierembryonen, aus Teilen noch ein

Ganzes bilden zu können, haben sich die Embryologen zunutze ge-
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macht, um aus Embryonen auf direktem Weg Klonen herzustellen.
Dazu wurden Furchungsstadien genommen (Furchung = Teilung des
befruchteten Eies in Blastomeren; damit setzt die Entwicklung von Le
ben an), die Blastomeren (erste Furchungszellen) getrennt und ihnen
die Möglichkeit gegeben, unabhängig voneinander jeweils einen gan
zen Embryo zu bilden. Derartige Experimente wurden nicht nur bei
dem von Säugetierembryologen bevorzugten Versuchstier, der Maus,
durchgeführt, sondern auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Zum

Klonen von Säugetierembryonen durch experimentelle Bildung eineiiger Mehrlinge wird ein bisher noch unbekannter Embryo genommen,
dem man als Abkommen ausgewählter Eltern die gewünschten Eigen
schaften zumutet. Da aber wegen des Zwischenstadiums der Meiose

(griech. «Verminderung»; Reduktions- oder Reifeteilung; in zwei auf
einanderfolgenden Zell- oder Kernteilungen wird die diploide Chromo
somenzahl auf die Hälfte, zu haploiden, reduziert) in dieser

Hinsicht keine absolute Sicherheit gegeben ist, werden nur Teilstücke
des Embryos zur Entwicklung gebracht und der Rest wird durch Tief

gefrieren in flüssigem Stickstoff konserviert. Verläuft die Entwicklung
der ausgewählten Teilembryonen wie erwartet, kann man auch die an

deren auftauen,zur Geburt bringen und so den Klon vergrößern.
Ein weiteres Problem liegt darin, daß eine Blastozyste (aus Blastome
ren über die Furchung entwickelte Keimblase, bei der sich eine äußere

Zellschicht von den übrigen Zellen absondert) größenmäßig begrenzt
ist. Sie kann nur in ganz wenige Stücke zerschnitten werden, die Be
standteile von Embryonalknoten (der Teil, aus dem sich schließlich der
Embryo entwickelt) und Trophektoderm enthalten.

b)Das Klonen über die Produktion uniparentaler Individuen
Unter uniparentalen Individuen versteht man solche, die nur mit ei
nem Elternteil verwandt sind. Für derartige Versuche muß ein schwie

riger mikrochirurgischer Eingriff direkt am Ei vorgenommen werden,
bei dem mittels Pipette der mütterliche oder väterliche Vorkern ent

fernt wird. Die so erzeugten uniparentalen Tiere (bisher erprobt an
Mäusen)sind noch kein Klon; es ist aber möglich, mit Hilfe dieser Tie

re in der nächsten Generation geklonte Mäuse zu erhalten. Beflügelt
von dieser Idee wollte man 1977 mit dem großtechnischen Klonen von

landwirtschaftlichen Nutztieren beginnen. Doch war den Experimen-
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ten kein Erfolg beschieden. Die auf diese Weise produzierten uniparentalen Mausembryonen überstanden zwar die ersten Tage recht gut,
starben dann aber nach Transplantation in eine Wirtsmutter schon
lange vor der Geburt ab. Ein möglicher Grund dafür ist, daß uniparentale Mäuse gar nicht lebensfähig sein können, weil zur normalen Em

bryonalentwicklung das Zusammenwirken von jeweils einem Genom
des Vaters und einem von der Mutter erforderlich ist.

c)Das Klonen durch Transfer

Bei dieser Methode «wird der Kern einer Körperzelle in ein Ei über
tragen, dessen eigene Vorkerne entweder zerstört oder entfernt wer

den. Aufgrund der erfolglosen Wiederholungsversuche dieser Technik
wurde schließlich eine neue Methode des Kerntransfers eingeführt.
Dabei werden die Vorkerne ohne Verletzung der Eimembran in eine

Zytoplasmatasche hineingesaugt. Die Kerntransplantation erfolgt
durch Fusion eines Karyoplasts (Kern, der nur von ganz wenig Cytoplasma und einer Zellmembran umgeben ist) mit dem entkernten Ei.

Trotz dieser Ansätze zur Säugetierklonierung könnte man auch auf
Zufallstreffer schließen (da sich die Versuche als nicht wiederholbar

erwiesen) bzw. darf man das mögliche Sich-Einschleichen unkontrol
lierbarer Fehler nicht außer acht lassen. Noch ist es jedenfalls nicht
möglich, Säugetiere in größeren Mengen zu klonen. Aus der Sicht des
Biologen ist zu sagen, «daß das Klonen in größerem Maßstab den Gen

pool zu verkleinem hilft. Wenn aber die Genvielfalt einer Art absinkt,
steigt damit ihre Anfälligkeit gegenüber jeder Form von Umweltverän

derung und ihre Überlebensfähigkeit wird verringert. Daher muß man
sich der möglichen Konsequenzen einer unkontrollierten Anwendung
dieser Methoden stets bewußt sein!» (151) - Ulrich petzoldt: Klonen von
Säugetieren, Möglichkeit oder Utopie? Biologie in unserer Zeit 16(1986)5,143- 151

Denken und Stoff zum Denken

Neurobiologie und Neurochemie haben in den letzten Jahrzehnten

große Fortschritte gemacht. Vor allem ist es ihnen gelungen, die Tätig
keit, die ein Nervensystem vollbringt, auf die Bewegung einzelner
Ionen und die Zusammenarbeit einiger Proteine zurückzuführen.
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(Abb. 1) Wann immer wir wahrnehmen oder denken, übernehmen ein

zelne Nervenzellen elektrische Signale {Aktionspotentiale) und leiten
sie weiter.

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Weiterleitung eines elektri

schen Signals über eine Synapse. Ein einlaufendes Signal (a)
sorgt für den Einstrom von Calcium (b), wodurch eine Fusion (c)
von Membranpaketen, die Neurotransmitter enthalten, möglich
wird. Die ausgeschütteten Transmitter durchqueren den synaptischen Spalt und werden von ihren Rezeptoren gebunden. Da

durch ändert sich die Konformation dieser Proteine, sie geben
eine Pore frei (d), durch die Ionen schlüpfen können. Das resul
tierende elektrische Signal aktiviert Kanalproteine, die das neue

Aktionspotential entlang der Nervenmembran weiterleiten (e).

a)6 Schritte

Die Neurobiochemiker konnten nun auf einer Tagung in Mosbach,
BRD, zeigen, daß beim Denken hirnphysiologisch sechs Schritte zu

beachten sind, die Peter FISCHER, Konstanz, wie folgt zusammenfaßt:
«Wenn bei einem Neuron ein geeignetes (chemisches) Signal eintrifft

(Neurotransmitter), wird dies von einem Protein empfangen (Rezep
tor), das in der Membran des Neutrons sitzt und sie dabei durchquert.
Findet der Transmitter sein molekulares Ziel, ändert sich die Konfigu
ration des Rezeptors. Er wird nun durchlässig für Ionen.(Abb. 2) Da
sich bei einer Nervenzelle im Ruhezustand das innere lonenmilieu
sehr von dem äußeren unterscheidet (für diese Differenz und die re-
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sultierende Spannung sorgen sogenannte lonenpumpen), strömt als
Konsequenz der Bindung des Transmitters nun Natrium in die Zelle

ein und Kalium aus. Die dadurch verursachte Änderung der Spannung
Rezeptor eines
Neurotransmitters

Membran

Bindung des
Neurotransmitters

Na+,er

offene Konformation

Abb. 2: Schematische Darstellung der Wirkung eines Rezeptors.
Solch ein Protein durchspannt die Membran und besteht aus
mehreren Bausteinen (in der Zeichnung sind es zwei). Durch Bin
dung des Transmitters ändert sich die Konformation des Rezep
torproteins von der geschlossenen zur offenen Form.

aktiviert Proteine, die als spezielle Kanäle für Natrium und Kalium

fungieren. Sie öffnen und schließen sich, beeinflussen ihre Nachbarn
und übertragen so die Erregung des Neurons immer weiter. Das entste
hende Signal heißt Aktionspotential. Es läuft an der Zellmembran ent
lang, bis es zum Ende der Nervenzelle kommt(Terminal)(a). Hier sorgt
es für den Einstrom von Calciumionen (b), die sich dann an molekulare

Pakete (Vesikel)heften und es ihnen so ermöglichen, mit der Membran
des Neurons zu verschmelzen (Fusion). Die Vesikel(c) enthalten Neu-

rotransmitter, die auf diese Weise ausgeschüttet werden. Sie gelangen
in den engen Raum, den die Natur zwischen zwei Neuronen gelassen
hat (synaptischer Spalt) und suchen sich ihre Rezeptoren auf der an
deren Seite (d). Damit schließt sich der Kreis, das Signal wurde von ei
ner Zelle auf die andere übertragen (e).»(298 - 299)
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b)Neurotransmitter

Der bekannteste Neurotransmitter ist Acetylcholin. Sein Rezeptor ist
das besterforschte Protein. Seine Struktur und seine Kinetik werden

seit Jahren untersucht. Es ist aber noch unbekannt, wie die Bindung

des Transmitters zur Öffnung eines lonenkanals führt und in welchem
Teil des Kanals die Ionen die Membran passieren können. Während

Acetylcholin erregend wirkt, d. h. ein Signal auf den Weg bringt, wir
ken die beiden anderen bekannten Rezeptoren hemmend. Der Rezep
tor der Aminosäure Glycin bildet bei Eintreffen von Glycin einen Kanal
für negativ geladene Chloridionen. Er spielt eine bedeutende Rolle im
Zentralnervensystem der Wirbeltiere. Im Gehirn wird seine Bedeu
tung vom Proteinkomplex übertroffen, der ein Molekül bindet, das mit

der Abkürzung GABA bezeichnet wird. Man spricht deshalb von Rezep
torkomplex, da er neben GABA auch körperfremde Stoffe wie Valium
bindet. Nach Bindung des Transmitters wird er ebenfalls zu einer
Pore, durch die Chlorid schlüpfen kann. «Während sich die beschrie

benen Rezeptoren aufgrund einer chemischen Wechselwirkung (Bin
dung eines Transmittermoleküls) öffnen, gehen die spezifischen Kanä

le für Natrium und Calcium durch eine Änderung der Spannung an der
Nervenmembran vom geschlossenen zum offenen Zustand über.» (299)
In den letzten Jahren ist es durch Herauslösen des Natriumkanals aus

der Zellmembran gelungen, seine Größe und Leitfähigkeit in etwa ab
zuschätzen. Von den Calciumkanälen sind solche Details noch nicht

bekannt. Wohl aber konnte festgestellt werden, daß diese Membranöff

nungen durch Anheften einer Phosphorgruppe (Phosphorylierung)
beeinflußt werden.

c)Neuronen

Was schließlich die Wirkung der Neuronen betrifft, so kann sich die
se nur so weit entfalten, als in kürzester Zeit an Neurotransmittern be

reitgestellt wird. Diese Neurotransmitter werden nach sehr allgemei
nen Formulierungen als leere OrganeUen geboren, in die Nervenendi-

gungen befördert und dort mit Acetylcholin gefüllt. Nach ausgeübter
Wirkung werden diese Transmitter durch Enzyme abgebaut, die der
Organismus in den synaptischen Spalt einschleußt, wobei nach neue
sten Kenntnissen verschiedene Formen von Proteinen zu finden sind.
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Diese sehr allgemeinen Hinweise machen ganz deutlich, daß die Frage
der Signalweiterleitung im Nervensystem noch viele Fragen offen läßt.
Zudem ist noch die Frage zu stellen, ob das Nervensystem den Informa
tionsweg des Organismus darstellt, der mit dem Denken in Verbindung
steht. - Peter FISCHER: Stoff zum Denken. Naturwissenschaftliche Rundschau 39
(1986)7,298-299

Schnarchen kann auch gefährlich sein
Fast jeder Mensch schnarcht, Häufigkeit, Dauer und Stärke sind je
doch verschieden. Manche erreichen eine Stärke von über 70 Dezibel,
was der Lautstärke einer Landstraße entspricht, die pro Stunde von
100 Autos befahren wird. Zustande kommen die Schnarchtöne da

durch, daß im Schlaf die Muskulatur des Oropharynx (Teil des Rachens
zwischen weichem Gaumen und Kehlkopfeingang) erschlafft und beim
Einatmen nach hinten sackt. Gefährlich wird das Schnarchen daher in

jenen seltenen Fällen, wo der Oropharynx beim Absacken die Luftwe
ge total blockiert und der Schläfer nicht mehr atmen kann. Dieser Zu
stand kann zu Bluthochdruck und zu Herzanfällen führen. Zum Glück

geht nach 15 Sekunden Atemstillstand vom AtmungsZentrum des Ge
hirns der Befehl zum Aufwachen aus. Der beim Aufwachen einsetzen

de massive Lufteintritt in die Lungen äußert sich in einenTlauten wür
genden Keuchschnarchton. Nach etwa 10 Sekunden atmet der Schnar

cher wieder normal und sobald das Blut genügend Sauerstoff aufge
nommen hat, schläft er wieder ein. Der ganze Vorgang, der nur etwa
eine halbe Minute dauert, kann sich öfters, ja, bis zu einige hundertmal
wiederholen. Das kurze Aufwachen wird vom Schnarcher meist nicht

bemerkt, er kann am folgenden Tag aber unter Müdigkeit leiden. Mit
dem Alter nimmt das Schnarchen zu, bei Männern stärker als bei
Frauen. Es liegen auch Hinweise vor, daß ein solcher Atemstillstand
schädigend auf das Gehirn wirkt, was sich in Konzentrationsschwäche

und Störungen der Feinmotorik der Hände auswirken kann. Zur Ver

meidung des Atemstillstandes wird Übergewichtigen empfohlen, abzu
magern. Neuerdings wird sogar eine Maske mit einer Pumpe angebo
ten, um Luft in die Nase zu pumpen und durch den leicht erhöhten

Überdruck das Einsacken des Oropharynx zu verhindern. Auch vom
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Alkoholkonsum kurz vor dem Einschlafen wird abgeraten, weil er At
mungsanomalien in der ersten beiden Stunden des Schlafes bedingt. - J.
HRONE,New Scientist 108(1985)1486,46

Knochenschwund bei Astronauten

Wenn der Mensch lange liegen muß, verlieren die Knochen Kalk, soferne sie nicht durch Muskelarbeit und Körpergewicht belastet wer
den. Knochen mit entsprechendem Kalkverlust sind zerbrechlich und

können ihre ursprüngliche Festigkeit auch durch anschließendes Trai
ning nicht mehr voll erreichen.
Nun hat sich gezeigt, daß auch Astronauten während eines Raumflu
ges durch Kalkausscheidung Knochensubstanz verlieren. So verloren

die Mitglieder der Skylab-Besatzung während des ersten Flugmonats
täglich etwa 50 mg Kalk mit dem Urin, gegen Ende des zweiten Monats

jedoch mehr als 200 mg pro Tag. In der Schwerelosigkeit sind die Kno
chen anscheinend nicht mehr ausreichend belastet. Röntgenaufnah

men bei Astronauten nach bis zu zwölftägigen Raumflügen zeigten, daß
die Dichte des Fersenbeins um etwa 6 % abgenommen hatte. Das ist
äußerst bedenklich, denn die Knochen der Skylab-Astronauten sind
fünf Jahre nach dem Flug noch poröser als zuvor. Da das menschliche

Skelett im Alter ungefähr 15 % seiner Substanz verliert, erhöht jede
zusätzliche Schwächung die Gefahr von Knochenbrüchen. Diese Ge
fahr scheint jedoch nicht unvermeidbar zu sein. So konnten die russi

schen Astronauten durch mineralstoffreiche Nahrung, körperliche Ar
beit und Belastung des Skeletts durch Raumanzüge den Knochen
schwund bei mehrmonatigem Raumflug geringer halten als erwartet. A. W.GOODE / P. C. RAMBAAUT,Nature 317(1985)204 ... NW8345

Biotechnologie

Unter Biotechnologie versteht man vornehmlich jene Prozesse, bei
denen zumeist Mikroorganismen oder isolierte pflanzliche oder tieri

sche Zellen in Großkulturen vermehrt werden, um eine oder einiger
ihrer mannigfaltigen Aktivitäten zu nutzen. Da sich die Zellen nach ei-
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ner Generationszeit zweiteilen, erbringt jede Vermehrung über zehn
Generationen eine Verteilung der Zellzahl etwa um einen Faktor von
1000. Bei hinreichender Nahrung haben viele Bakterienstämme eine
Generationszeit von 30 min, so daß aus jeder Zelle im Laufe von nur
fünf Stunden 1000 Nachkommen entstehen können. Diese Vermeh

rung setzt sich bis zu einer Dichte fort, wo die Nahrungszufuhr ver

siegt, was bei Bakterien bei Konzentrationen zwischen 10 bis 10^^ Zel
len pro mm der Fall ist. Zellen höherer Lebewesen, pflanzliche oder
tierische Zellen, haben eine mittlere Generationszeit von 15 Stunden.

Da diese Zellen gewisse biologisch wirksame Stoffe nicht selbst her
stellen können, sind die Nahrungsbedürfnisse komplexer. Zudem ver
mehren sich nicht alle biologisch interessanten Organismen (z. B. Pil

ze) nach der Regel der Aufeinanderfolge von Zellteilungen. Ferner
sind die physiologischen Aktivitäten jeder Zelle von der Anwe
senheit und dem korrekten Funktionieren von Erbinformationen ab

hängig, die in Desoxiribonucleinsäuremolekülen enthalten sind. Die

ser allgemein als DNA bekannte Erbträger ist prinzipiell aus vier ver
schiedenen Bausteinen zusammengesetzt.(Abb. 1)Die Fülle der Erbin
formation einzelner Zellen zeigt Abb. 2.
a) Genuntersuchung

Angesichts der Fülle dieser Erbinformation stellt sich die Frage, wie
die Genetik gezielt ein ausgewähltes Gen in Struktur und Funktion
untersuchen kann. Am weitesten fortgeschritten ist hier die Untersu
chung kleiner DNA-Moleküle. So ist es heute möglich, die komplette
Nucleotidfrequenz von viralen DNA-Molekülen und von Plasmiden zu

bestimmen, wobei das Studium der Restriktionsenzyme besonders be
hilflich war. «Restriktionsenzyme werden durch viele Bakterienstäm
me synthetisiert, wo sie die Aufgabe haben, die Zelle vor eindringen
dem fremdem Erbgut zu schützen. Sie erfüllen diese Funktion, indem
sie fremde Erbgutmoleküle auch als fremd erkennen und in der Folge
durch Aufspalten in Fragmente zerstören.»(373)
b)Anwendung
Diese Fortschritte der Molekularbiologie bedeuten für die Biotech
nologie aus folgenden Gründen einen besonderen Auftrieb. Zunächst
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Abb. 1: Kurzer Abschnitt eines DNA-Fadenmoleküls. Links ist

schematisch die wendeltreppenförmige Doppelhelix mit ihren
zwei komplementären Strängen dargestellt. Die Buchstaben A,T,
G und C sind Kurznamen der vier möglichen Nucleotidbausteine.
Die Komplementarität der zwei DNA-Stränge beruht darauf, daß
A nur mit dem Nachbarn T eine Stufe der Treppe bilden kann, G
nur mit C. Durch die Polarität (angedeutet mit 5' und 3' und mit

Pfeilen) der Moleküle ist die Leserichtung gegeben.Im rechts ge
zeichneten Einzelstrang liest sich die Information von unten
nach oben.

Anzahl Buchstaben
Bakterielle Zelle
Menschliche Zelle

4 000 000
6 000 000 000

Vergleich mit Druckschrift
1 Band (Bibel)
1500 Bände

(diploid)
Virus, Plasmid
10 000 - 100 000
Gen
100-5 000
(funktionelle Einheit)

einige Seiten
einige Zeilen
bis 2 Seiten

Abb. 2: Informationsgehalt der DNA. Für den Vergleich der Erbschrift

mit der Druckschrift wird hier ein Nucleotidpaar der DoppelstrangForm der DNA einem Buchstaben gleichgesetzt.

ist es möglich, Gene beliebigen Ursprungs zu isolieren, in ihrer Struk
tur zu charakterisieren und in eine für die Expression ihrer Funktio-
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nen bestgeeignete Produzentenzelle zu transplantieren. So werden seit
einiger Zeit menschliches Insulin und Interferon in EscherichiacoUBakterien produziert. Durch die Transplantationsmöglichkeit können
in einer gegebenen Zelle sogar mehrere erwünschte Eigenschaften ver
eint werden, die sich vorher in verschiedenen Zellen befanden.Zudem

können in Kenntnis der Genstruktur und der Funktion des Genproduk
tes gezielt bestimmte Eigenschaften des Proteins verändert werden.
Schließlich zwingt die konkrete Nutzanwendung zu einer vertieften Er
kundung der Mechanismen, mit welchen die biologischen Wirkstoffe
eines Lebewesens ihren Einfluß ausüben. Da diese Grundlagenfor

schung aber äußerst arbeitsaufwendig ist, wird die Biotechnologie nur
schrittweise vorankommen. Allerdings dürfen z. B. die heute verwen
deten Fermenter und Abwasserreinigungsanlagen in 50 Jahren als
Oldtimer angesehen werden.
Auch im Humanbereich erwartet man eine Reihe von Nutzanwen

dungen:Im Bereich der Human- und Tiermedizin werden gezielt einge
setzte biologische Wirkstoffe als neue Medikamente dienen. Im Be
reich der Ernährung erhofft man sich eine Verbesserung des Nährwer
tes pflanzlicher Proteine.
Was die Risiken der Gentransplantation betrifft, so ist daran zu erin
nern, «daß wir noch nicht wissen, über wie weite Distanzen Gene hori
zontal normalerweise ausgetauscht werden können, während diesem

Austausch in der in vitro Neukombination keine prinzipiellen Grenzen
gesetzt sind. Verantwortungsvolle Vorsicht besonders in Projekten der
willentlichen Freisetzung von Organismen mit eingepflanzten FremdGenen in die Umwelt ist deshalb nach wie vor angezeigt.»(378)
Was schließlich die Möglichkeit der Therapie menschlicher Erb
krankheiten durch Transplantation von Genen angeht, so besteht die
Hoffnung, daß bei Erbkranken fehlende Funktionen ersetzt und diese

Menschen von ihren Erbkrankheiten geheilt werden könnten, wobei
ethische Aspekte nicht übersehen werden dürfen. - Werner arber: Biotech
nologie im Aufwind der Molekularbiologie. Naturwissenschaftliche Rundschau 39(1986)
9, 371-379
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Lebende Bibliotheken und Genbanken

Die Pflanzenzüchtung befaßt sich seit langem mit der Katalogisie
rung gefährdeter Pflanzen. Wildformen werden als Samen in bestimm

ten Instituten aufbewahrt, um z. B.für Resistenzkreuzungen zur Verfü
gung zu stehen. Weltweit sollen bei 40 000 Pflanzenarten in ihrem Be

stand bedroht sein. So läuft am «Center for Plant Conservation» des Ar

nold-Arboretum der Harvard-Universität (Cambridge, USA) ein Pro
gramm an, das alle gefährdeten Pflanzenarten der USA der Nachwelt
überliefern soll. Bereits 1985 wurden an 18 Außenstellen 92 Arten in

Treibhäusern oder in geschützten Standorten «in Pflege genommen».
Innerhalb der nächsten zehn Jahre hofft man alle bedrohten Arten auf

diese Weise geschützt zu hahen. Als zusätzliche Sicherung werden
auch Samen unter optimalen Bedingungen aufbewahrt. Nach dem Bo
taniker Frank THIBODEAU ist von vielen Pflanzen der Gehalt an bio
chemischen Substanzen noch völlig unbekannt. Es hat sich nämlich be
reits gezeigt, daß Drogen Bedeutung für die Medizin haben. So fand

man in einem in Madagaskar beheimateten Immergrün Alkaloide, die
gegen Leukämie und die Hodgkin-Krankheit wirksam waren. Durch

die Gentechnik ist auch die Isolierung und Übertragung natürlicher
Gene in Betracht zu ziehen. Hier stellen Wildpflanzen wichtige Reser
voire dar, deren Verlust unersetzbar wäre. Aus dieser Sicht sind die
geschützten Pflanzen «genetische Bibliotheken», auf die man bei Bedarf
zurückgreifen kann.

Der Schutz für gefährdete Tiere wird meist von Zoologischen Gärten
übernommen, wenngleich, wie im Fall des kalifornischen Kondors
oder des Panda, die Erfolge fraglich sind.

Im Oktober 1985 kam man auf einer Tagung für Humangenetik in
Paris zu dem Schluß, daß auch der Mensch schutzbedürftig sei. Beim
Konservieren menschlichen Erbgutes kann man auf die Sperma, Gocyten oder Zygoten im tiefgefrorenen Zustand zurückgreifen. Am elegan
testen wäre jedoch das Aufbewahren der Erbsubstanz als Gen. So

machte Luca CAVALLI-SFORZA (Universität Stanford) den Vorschlag,
statt Samenbanken Genbanken aufzubauen. CAVALLI-SFORZA weiß,
daß Eile geboten ist und so begann er mit Kenneth KIDD (Yale Univer
sität) Gene afrikanischer Pygmäen und von Melanesiern der Neuen
Hebriden zu sammeln. Die beiden Forscher entnahmen etwa 100 Per

sonen Blutproben, wobei man familiäre Bindungen wie Vater, Mutter
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und Kinder bevorzugt. Die Leukocyten dieser Blutproben werden dann

mit dem Eptstein-Barr-Virus infiziert, wodurch sie die Eigenschaft der
permanenten Teilbarkeit erwerben. Die Zellen sind damit potentiell
unsterblich. Nach CAVALLI-SFORZA ist hier unbedingt eine schnelle
Vorgangsweise vonnöten, weil menschliche Populationen rascher de
generieren und verschwinden als die Wissenschaft folgen kann. So
führe bei den Indianern Nordamerikas, die zu sieben Achteln Kauka-

sier sind, kein Weg zurück, wenn sie ausgestorben sind. Die Methodik
der Konservierung könnte noch verbessert werden, doch wird die Fra
ge aufgeworfen, wer dem Menschen das Recht gebe, Minderheiten zu
Objekten musealer Konservierung zu machen. - Time, 4. Nov. 1985, S. 46;
New Scientist 108, Nr.1477(1985)18

Der biologische Stellenwert von Selen
Die Entdeckung des Elements Selen 1817 verdanken wir dem schwe
dischen Chemiker Jöns Jakob Freiherr von BERZELIUS. Der Name lei

tet sich vom griechischen Wort «selene»(Mond)ab, weil es eine starke
Ähnlichkeit mit dem bereits früher entdeckten Tellur aufweist, das
nach dem lateinischen «tellus» (Erde) benannt ist. Selen tritt in drei

roten und zwei schwarzen Modifikationen sowie als graues metalli
sches Selen auf. Im Periodensystem der Elemente steht es in der 6.

Hauptgruppe unmittelbar unter dem Schwefel, mit dem es chemisch
verwandt ist. Es findet sich vor allem in Schwefelverbindungen (Sulfi
den) und wird technisch zumeist aus Schlämmen der elektrolytischen

Kupfer-Raffination gewonnen. Seine Halbleitereigenschaften erweisen
sich u. a. bei der Verwendung in Kopiergeräten und Photozellen als
nützlich. Selenverbindungen werden ferner zum Bau von Gleichrich
tern, zur Färbung und Entfärbung in der Glasindustrie, zur Pigment
herstellung, als Zusatz zu Schmiermitteln, bei der Oberflächenverede

lung mit Chrom, als Katalysator in der chemischen Industrie und in
der pharmazeutischen Industrie als Antischuppenmittel in Haarsham
poos benötigt.
a)Toxische Wirkung
Bis vor ca. 30 Jahren wurden Selen biologisch ausschließlich toxi-
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sehe Eigenschaften zugeschrieben. Erste systematische Untersuchun

gen stammen vom Armeearzt T. C. MADISON, den Mitte des vorigen
Jahrhunderts der Tod einer Reihe von Armeepferden stutzig machte.
Die bei den Pferden auftretenden Symptome waren Katarrh mit star
kem Nasenausfluß, Anschwellung der Haut an Kehle und Gebiß, Ent
zündungen und Vereiterungen der Hufe, Ausfall von Mähnen und

Schwanzhaaren, Lahmheit infolge von Gelenkentzündungen. Da die
Tiere auf diese Weise nicht mehr grasen konnten, starben sie schließ
lich an Auszehrung. Farmer, die sich in den betroffenen Gebieten der
USA(Wyoming, Utah, Nebraska)niederließen, beobachteten bei ihrem

Vieh ähnliche Symptome. Sie nannten die Krankheit «alkali disease»,
da sie die Ursache in alkalischen bzw. mineralischen Bestandteilen des

Bodens vermuteten. Erst 1934 konnte dann nachgewiesen werden, daß
die Ursache der Genuß selenhaltiger Pflanzen war. Bei der «alkali

disease» handelt es sich um eine chronische Vergiftung, die durch be

ständige Nahrungsaufnahme mit einem Selengehalt von 5-40 ppm
ausgelöst wird. Die sogenannte «blind staggers»-Krankheit (genauge
nommen eine irreführende Bezeichnung, da völlige Blindheit und Tau
meln nicht immer auftreten) hingegen stellt eine akute Form der Ver
giftung dar. Nach dem Fressen von Pflanzen mit überdurchschnittli
chem Selengehalt entfernen sich die betroffenen Tiere meist von der
Herde, bewegen sich im Kreis und stolpern, was auf ein starkes Nach

lassen der Sehfähigkeit zurückzuführen ist. Appetitlosigkeit stellt sich

ein; die Augenlider sind geschwollen und entzünden sich; die eigentli
che Todesursache ist schließlich Atmungsversagen.
Selenverbindungen wirken auch auf Bakterien toxisch. Interessan
terweise weisen die meisten Arten in der Gattung Salmonella eine
ziemlich hohe Toleranz gegenüber Selenit auf. Die biochemischen

Grundlagen für die Toxizität von Selen sind teilweise noch ungeklärt.
Bei einigen Organismen ließ sich eine zumindest vorübergehende
Hemmung der Zellteilung beobachten, was zu «Riesen»-Zellen führte.

Beim Menschen gilt eine Selendosis von 4-5 ppm als toxisch.

Vergiftungserscheinungen machten sich bisher nur als Folge von Indu
strieunfällen bemerkbar.

b)Akkumulation bei Pflanzen

Nach der Entdeckung von Selen als krankheitsförderndes Element
zu Beginn der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts setzte zur Identifi-
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kation der Quelle der Selenverbindungen eine intensive Forschungstä
tigkeit durch das US-Landwirtschaftsministerium und mehrere Uni
versitäten ein. Dabei stellte sich heraus, daß einige Pflanzen enorme

Mengen an Selen zu speichern vermochten. In den Samen des Baumes
Lecythis ollaria in Venezuela z. B. wurden bis zu 1,8 % Selen gefunden,
die höchste in pflanzlichem Material bisher festgestellte Konzentra
tion. Gewächse mit extrem hohem Selengehalt (bis zu 1000 p g Se / g)
werden als speichernde Pflanzen bezeichnet, solche mit einer Aufnah

me von nur 25 p g Se / g als nicht-speichernde Pflanzen. Die von beiden
Arten abgegebenen flüchtigen Selenverbindungen haben häufig einen
knoblauchartigen Geruch.
c) Wesentliches Spurenelement
1954 wurde erstmals auch ein positiver Effekt von Selen erkannt.

Man stellte fest, daß neben Molybdän auch Selen für die Ausbildung
aktiver Formiat-Dehydrogenase in Escherichia coli, einem Darmbakterium, notwendig war. «Dieses Enzym katalysiert beim anaeroben
Wachstum die Freisetzung von Kohlendioxid aus Ameisensäure, wobei
die freiwerdenden Reduktionsäquivalente in mehreren Schritten auf
Nitrat übertragen werden und einen Energiegewinn ermöglichen.»
1957 konnte der Beweis erbracht werden, daß Selen die Ausbildung
von Lebernekrosen in Ratten verhindert.

Im selben Jahr wurde bei Hühnern eine durch einen Selenmangel

bedingte Krankheit entdeckt. Dabei sammeln sich unter der Haut von
Bauch und Brust große Flüssigkeitsmengen von blaugrüner Färbung.
Die Küken zeigen häufig Schwellungen des subcutanen Gewebes unter
den Flügeln, verlieren an Gewicht und wirken entkräftet. Eine wirt
schaftliche Auswirkung durch Selenmangel ist bei Erkrankungen von
Skelett- oder Herzmuskeln bei Lämmern und Kälbern gegeben («white
muscle disease»).
Beim Menschen ist bisher nur eine Krankheit bekannt, die durch

Selenmangel ausgelöst werden kann, die sog. «Keshan-Krankheit». Es
handelt sich dabei um ein meist bei Jugendlichen bis zu 15 Jahren auf
tretendes Herzleiden mit tödlichem Ausgang. Sie wurde bisher nur in
Gegenden der Volksrepublik China beobachtet, deren Böden einen ge

ringen Selengehalt aufwiesen. Angesichts der Tatsache, daß ein Selen
mangel derart drastische Effekte hervorrufen kann, wäre eine Unter-
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suchung dieses Elements an selenbedürftigen Organismen ideal, d. h.
Organismen, die ohne Selenzusatz nicht zum Wachstum fähig sind.
Damit Selen in sehr geringen Konzentraten bestimmte Reaktionen

katalysieren kann, müssen die Zellen selenbedürftiger Organismen
über ein Transportsystem verfügen, das in der Lage ist, trotz Vorhan
densein sehr viel größerer Schwefelkonzentrationen spezifische Selen
verbindungen zu akkumulieren. Die Existenz biochemischer Prozesse
in der Natur, die zwischen so ähnlichen Elementen wie Selen und

Schwefel sehr genau unterscheiden können, konnte tatsächlich nach

gewiesen werden. Dies ist auch ein Beweis für die ungeheure biologi
sche Spezifität von Selen.

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Reihe von Bakterien, bei denen
Selen für die Ausprägung bestimmter Enzymaktivitäten verantwortlich
ist. Das erste Protein, das als Selenoenzym erkannt wurde, war die Glutathion-Peroxidase aus Ratten- und Rindererythrozyten. GlutathionPeroxidase konnte bisher in allen untersuchten Geweben von Warm

blütern nachgewiesen werden. Da die Aktivität des Enzyms häufig di
rekt mit dem Selengehalt von Warmblütern korreliert, wird der Test

auf Glutathion-Peroxidase im Blut oft zum Nachweis von Selenmangel
angewandt. Auch einige Muskelkrankheiten (z. B. Lebernekrose)lassen
sich auf das Fehlen dieses Proteins zurückführen. So konnte bei Scha

fen ein selenhaltiges Muskelprotein identifiziert werden, das bei an
der «white muscle disease» leidenden Tieren praktisch nicht vor

kommt. Ob chronische, degenerative Muskelveränderungen durch das
alleinige Fehlen dieses Proteins bedingt werden, bleibt noch dahinge
stellt.

d)Selen und Krebs

Zu Vermutungen, wonach Selenverbindungen eine in Tierversuchen

nachgewiesene karzinogene Wirkung haben sollten, wurde 1975 festge
stellt, daß die hierzu vorliegenden Daten nicht ausreichen, um eine
karzinogene Wirkung auch beim Menschen geltend zu machen. Erhe
bungen in den USA haben allerdings gezeigt, daß ein gewisser Zusam
menhang zwischen einem Selenmangel und einer höheren Krankheits
und Sterblichkeitsrate infolge von Krebs nicht geleugnet werden kann.
Dies läßt sich auch auf das Verhältnis von Selengehalt im Blut und
dem Vorkommen von Tumoren, vor allem im Gastrointestinaltrakt, an-
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wenden. Nicht uninteressant ist auch die Feststellung, daß bei höheren
Konzentrationen (etwa ab 10|i M) Selen in Form von Selenit cytotoxisch wirken kann, wie Versuche mit Zellkulturen zeigen. In der
Natur kommt Selen in den Oxidationsstufen -2,0, +4 und +6 vor. Der
natürliche Kreislauf zwischen den verschiedenen Zuständen wird

hauptsächlich durch biologische Reaktionen bewirkt. Eine notwendige
Voraussetzung für den Transport in lebende Organismen stellen die
beiden Anionen Selenit und Selenat dar, während hingegen elementare
Formen von Selen und Schwermetallselenide praktisch unlöslich sind
bzw. sehr langsam in Lösung gehen und daher für biologische Reaktio
nen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Für den natürlichen Kreislauf

sind auch die flüchtigen Selenverbindungen von Bedeutung. Dimethylselenid und Dimethyldiselenid z. B. werden von Säugetieren, Pflanzen
und Bakterien als Ausscheidungs- und Detoxifikationsprodukte gebil
det.

Die früher vorherrschende Meinung, Selen sei ein ausschließlich
toxisches Element,ist nach dem bisher Gesagten widerlegt. Selen kann
als Spurenelement von nicht zu unterschätzender Bedeutung gesehen
werden, wobei geringe Konzentrationsänderungen den Unterschied
zwischen biologischer Notwendigkeit und Toxizität bestimmen. - Peter
DÜRRE / Jan R. ANDREESEN: Die biologische Bedeutung von Selen. Biologie in unserer
Zeit 16(1986)1,8.12-23

Lebensverlängening
Wie bekannt hemmen Oxidantione(Oxidationshemmer) das «Altern»

von Polymeren, wie etwa das Ranzigwerden von Fetten. Zu ihnen ge
hört auch das 1,4-Dihydropyridin mit seinen Derivaten, die physiolo
gisch sehr aktiv sind, indem sie die Membranen der Erythrocyten sta

bilisieren und Übersäuerung von Carolin und fettlöslichen Vitaminen
hemmen. Am Institut für chemische Physik der Akademie der Wissen

schaften der UDSSR und am Institut für organische Synthese der letti

schen Akademie der Wissenschaften wurde Mäusen und Tauffliegen
mit deren Nahrung 2,6-Dimethyl-3,5-Diethoxycarbonyl-l,4-Dihydropyridin verabreicht, was zu einem eindeutigen Ergebnis führte: Die
Mäuse lebten im Mittel um 21 % und die Fliegen sogar um 29 % länger
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als die Kontrolltiere. Gegenüber anderen Altershemmern werden die

Ungiftigkeit und die hohe Wirksamkeit bei Warmblütern hervorgeho
ben.- Prinoda(1986)6,111

Spinnen spucken
Die bekanntesten Methoden des Beuteerwerbs der Spinnen sind der
Fangnetzbau der Radnetzspinnen und das regungslose Lauern auf vor

beikommende Gliederfüßler (Arthropoden) der Wolfsspinnen, die sie
dann anspringen. Von den weiteren Jagdtechniken, die weniger be
kannt sind, ist jene der Speispinnen (Scytodidae) wohl die originellste.
Ihre Giftdrüse füllt große Teile des mächtig entwickelten Vorderkör
pers und weist eine funktioneile Zweiteilung auf: Neben dem Gift wird
eine klebrige Substanz erzeugt, die durch die Ausfuhrgänge der Drüse
mit hohem Druck auf die Beutetiere gespuckt wird. Bis zu einer Entfer
nung von 1 bis 2 cm, dem 2- bis Sfachen ihrer Körperlänge, können sie

ein 1-mm Insekt innerhalb von 0,1 s mit mehreren zickzackgeordneten
Sekretbändern am Untergrund festkleben. Die Giftkomponente des Se
krets dringt durch die Haut in den Körper des Beutetieres, das sofort
gelähmt, von der Spinne ergriffen und ausgesaugt wird. 80 % der Nah
rung sind Mücken, Schmetterlinge und Spinnen. Während Schmetter

linge in Radnetzen durch ihre leicht ablösbaren Schuppen wirkungs
voll vor dem Verkleben geschützt sind, verklebt sie das gespuckte Kle
besekret, das tief zwischen die Flügelschuppen eindringt, am ganzen
Körper. Bei Käfern, Bienen und Schlupfwespen verhindert der dicke

Chitinpanzer das Eindringen des Spinnengiftes, so daß die Speispinnen

nur geringe Überwältigungschancen haben. - Wolfgang netwig: Spuckende
Spinnen. Naturwissenschaftliche Rundschau 39(1986)12,529- 539

Abschied des Menschen vom Menschenaffen

Die klassische Methode zur Bestimmung des Auftretens neuer Arten

beruht auf der Altersdatierung von Fossilien und ist daher auf geeigne
te Fossilfunde und deren richtige Interpretation angewiesen.
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a)Evolution von Proteinen

Die molekulare Evolutionsforschung hat in den letzten 15 Jahren
eine Methode entwickelt, die von derartigen Funden weitgehend unab
hängig ist. Sie untersucht die Evolution von Proteinen und den diesen

zugrundeliegenden Genen durch Vergleich ähnlicher (homologer)
Strukturen bei den heutigen Organismen. Die Entwicklung von Genen
und Proteinen ist im Mittel, sofern kein Funktionswechsel erfolgt,

weitgehend konstant. Deshalb lassen sich nach Eichung dieser «mole
kularen Uhren» Angaben über den Zeitpunkt machen, ab welchem sich
die betreffenden Gene oder Proteine getrennt entwickelt haben. So
wurde anhand von Daten für Proteine der Globinfamilie der Zeitpunkt
der Trennung der menschlichen Entwicklungslinie von der der Schim

pansen auf vor etwa 5,2 Millionen Jahren berechnet. Mit diesen und
anderen molekularbiologischen Befunden scheint sicher zu sein, daß

Ramapithecus älter ist als die Abtrennung der afrikanischen Men
schenaffen von der menschlichen Linie.

b)Mitachondriale DNA
Nun wurde ein neues statistisches Verfahren entwickelt und mito-

chondriale DNA der Säuger zur Erprobung herangezogen, um aus
DNA-Sequenzdaten die Abtrennungspunkte zu berechnen.
Zur Eichung der molekularen Uhr ging man davon aus, daß sich Pri
maten und Huftiere vor 65 Millionen Jahren trennten, was zu folgen
den Berechungsergebnissen für die Trennung führte:

Maus (als Vertreter der Nager)/Primaten 92,3± 0,6 Millionen Jah
re,

Gibbon / echte Menschenaffen + Mensch 13,3±1,2 Millionen Jahre,

Orang / Afrikanische Menschenaffen + Mensch 10,9± 1,2 Millionen
Jahre

Gorilla / menschliche Evolutionslinie 3,7± 0,6 Millionen Jahre und

Schimpansen / menschliche Linie 2,7± 0,6 Millionen Jahre.
Diese niedrigen Werte für Gorilla und Schimpanse stellen ein beson

deres Problem dar. Es wird nämlich allgemein angenommen, daß Au-

stralopithecus afarensis (afrikanische Hominidengattung), der vor etwa
2,8 bis 3,7 Millionen Jahren in Ostafrika lebte (Funde von Hadar), nur
der menschlichen Evolutionslinie angehört und nicht auch Vorfahre
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von Menschenaffen war. Als Erklärung werden zwei Möglichkeiten ge
nannt: Der Australopithecus afarensis hat sich schon früher aus der

gemeinsamen Stammgruppe Mensch und Schimpanse abgespalten und
gehört, was weniger wahrscheinlich ist, nicht der menschlichen Evolu
tionslinie an. Oder aber die mitochondriale DNA gelangte durch Kreu
zungen von Vertretern der Linie Mensch und der Linie Schimpanse
nach Trennung beider Evolutionslinien in die Vorfahren des Men

schen hinein. Nach dieser Annahme könnte die Trennung Mensch /
/ Schimpanse vor etwa fünf Millionen Jahren erfolgt sein, was mit den
Zahlen anderer Berechnungen aufgrund molekularbiologischer Daten
sehr gut übereinstimmt. - U. KULL: Wann trennten sich die Entwicklungslinien von
Menschen und Menschenaffen? Naturwissenschaftliche Rundschau 39 (1986) 12,
540-541

Untersuchungen zum «Schlaf»
Untersuchungen haben ergeben, daß Kurzschläfer oft fälschlicher
weise als Patienten mit Durchschlafstörungen behandelt würden. Pro

fessor Karl HECHT, Leiter der Abteilung Neuropathophysiologie der
Nervenklinik des Universitätsklinikums Charite der Humboldt-Univer
sität Berlin, der sich mit dem Phänomen «ausreichender Schlaf» be

schäftigt, zeigte anhand seiner Studien, daß Kurzschläfer, die sich ver
zweifelt bemühen, einzuschlafen, dadurch ehpr psychisch belastet
würden. Außerdem stellte er fest, daß 65 % der erwachsenen Bevölke
rung mit durchschnittlich 6 bis 9 Stunden Schlafdauer mit zunehmen

dem Alter zu Kurzschläfern werden. Weiters meint Hecht: «Gegenwär
tig setzt sich immer stärker die Auffassung durch, daß Schlaf und

Wachsein aus dem zeitlichen Zusammenspiel zahlreicher Biorhyth
men der verschiedensten Körperfunktionen entstehen.»

Wie alle höheren Tiere durchlebt auch der Mensch zwei unter
schiedliche Schlafphasen, in denen er sich regenerieren kann: die

REM-Schlafphase {Rapid Eye Movement), auch Traumschlaf genannt,
und die NON-REM-Phase. Der REM-Schlaf ist vor allem für die psychi
sche Erholung zuständig: Die tags zuvor aufgenommenen Informatio
nen werden verarbeitet, wobei die nützlichen gespeichert und die un
bedeutenden gelöscht werden. Der traumlose NON-REM-Schlaf ist in

verschiedene Phasen gegliedert und enthält den für die psychische Er-
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holung besonders wichtigen Delta-Tiefschlaf. Voraussetzung für einen
gesunden Schlaf ist, daß REM- und NON-REM-Schlaf sich harmonisch
ergänzen und die REM-Schlaf-Zyklen einer entsprechenden Rhythmik
folgen. Vorteilhaft ist es, wenn der Anteil des REM-Schlafes etwa 15 %
des Gesamtschlafes ausmacht. So sei bei Menschen mit Schlafschwie

rigkeiten die Rhythmizität gestört und die Dauer von REM- gegenüber

NON-REM-Schlaf verringert, sagt HECHT.
1986 wurde erstmals ein Wochenrhythmus der Schlafqualität nachge
wiesen. Dabei ergab sich, daß in der Nacht vom Sonntag zum Montag
jeweils die geringste Schlafqualität gegeben ist und in der Nacht vom
Freitag zum Samstag die höchste. Unabhängig von den deut
schen Ergebnissen brachten Forschungen des amerikanischen Wissen
schaftlers Professor E. HAUS zutage, daß es einen Zusammenhang gibt
zwischen Schlafqualität und ausgeschüttetem Kortisol. Testpersonen,
deren morgendliche Blutabnahmen relativ viel Kortisol enthielten,

hatten durchweg schlecht geschlafen. Das erwähnte Hormon wird vom
Organismus als Antwortreaktion auf belastende Einflüsse gebildet. Da
sich die meisten Menschen bereits am Sonntagabend mit den voraus
sichtlichen Problemen der kommenden Woche beschäftigen, ist das
Vorwärtsorientieren auch im Schlaf eine normale Reaktion. Zurücklie

gende Probleme hingegen werden beim gesunden Menschen für ge
wöhnlich durch den REM-Schlaf verdrängt.
Ferner läßt sich im Schlaf ein geordnetes System von Biorhythmen
nachweisen, woraus sich wiederum Konsequenzen für Diagnostik und
Therapie ergeben. - Aus: Wissenschaft und Forschung, Die Neue Ärztliche Nr. 6,
12.1.1987

Regeneration abgetrennter Nerven
Auf dem jährlichen Treffen der American Society for Neuroscience

in Dallas / Texas im Oktober 1985 erregten zwei Forschergruppen das
Aufsehen der Besucher durch die Aussage, daß es möglich sei, abge
trennte Nervenenden über eine Distanz von 15 mm wieder zusammen

wachsen zu lassen. Diese Nachricht schlug deshalb wie eine Bombe
ein, weil bisher lebenswichtige zerstörte Nerventeile durch Nervenge
webe aus anderen Körperbereichen ersetzt werden mußten, was mit
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einem Gefühlsverlust verbunden war. Zudem konnte Nervengewebe
auf diese Weise nur in sehr begrenztem Umfang gewonnen werden.
Die neue Operationsmethode der beiden Forschergruppen besteht
im wesentlichen im Ausfüllen der Lücke zwischen den Nervenenden

mit einem hochporösen Polymer, wobei die Operationsstelle mit Sili

konkautschuk umschlossen wird. In die poröse Überbrückung hinein
können kleine Blutgefäße wachsen und sogenannten «Schwann»-ZeUen
vordringen. Das sind nicht-neuronische Bausteine zur strukturellen

AbStützung der Nervenenden. Es wird angenommen, daß die Oberflä
che der Polymerfäden die Zellenwanderung fördert. Dieses Verfahren
wurde an peripheren Nerven (in Armen und Beinen)erprobt. Unabhän

gig davon wurde an der McGill University in Montreal / Canada ge
zeigt, daß Axonen des zentralen Nervensystems in operativ eingesetz
tem peripherem Nervengewebe besonders gut weiterwachsen. Zu die

sem Zweck wurde der Sehnerv einer ausgewachsenen Ratte durch

trennt und die Lücke durch ein 2 bis 3 cm langes Stück peripheren

Nervengewebes ausgefüllt. Auf die Retina projiziertes Licht erzeugte
in den neugewachsenen Axonen elektrische Signale. Hieraus aller
dings auf eine wiederhergestellte Sehfähigkeit zu schließen, wäre ver
früht. - Aus: Science 230,(1985)1024,Scientific American Febr. 1986,S.48 D

MEDIZIN

Tibetische Medizin
Die moderne westliche Medizin hat fast überall noch bestehende tra

ditionelle Medizinlehren zu einem Schattendasein verurteilt und er

kennt ihnen bestenfalls das Prädikat «ergänzend» zu.
a) Geschichte

Die tibetische Medizin ist das letzte dieser Systeme, das noch heute
unverändert praktiziert wird. Sie wurde im 7. Jahrhundert n. Chr. aus
Indien übernommen und hat im Laufe der Jahrhunderte auch Einflüs

se aus der chinesischen Medizin, vor allem in der Pulsdiagnostik, auf

genommen. Bis zum 12. Jahrhundert wurde die aus dem Ayurveda(An
hang der Veden, Entstehungszeit 1500 bis 500 v. Chr.) übernommene
Drei-Säfte-Lehre zu einem medizinphilosophischen Ordnungssystem

ausgebaut: So werden darin feste Entsprechungen zwischen den fünf

Elementen Feuer, Wasser, Erde, Wind (Luft) und Äther als den Bau
steinen des Makrokosmos und den Jahreszeiten, den Tönen, den Far

ben, den Geschmacks- und Geruchsrichtungen und den inneren Orga
nen des menschlichen Körpers hergestellt.
Im 12. Jahrhundert erreichten die indische, die chinesische und die

islamische Medizin ihren Höhepunkt und entwickelten sich von da an

nicht mehr weiter. Aus diesem Jahrhundert stammt auch die endgülti

ge Fassung des Standardwerkes der tibetischen Medizin, der Vier Tantras. Diese gehen auf eine indische Sanskritvorlage zurück und sind in
165 Kapitel mit 5900 Versen gegliedert. Sie sind kein dogmatisches
Lehrbuch in unserem Sinne, sondern bieten eher Richtlinien und Ge

dächtnisstützen, die durch mündliche Überlieferung auf der Grundla
ge eines umfangreichen philosophisch-religiösen Wissens erweitert
und erläuert werden müssen.
Laut buddhistischer Lehre ist menschliche Existenz untrennbar mit

Leiden verbunden. Als Wurzel allen Leidens wird die «Unwissenheit»

angesehen, die durch ein rechtschaffenes, tugendhaftes und religiöses
Leben überwunden werden kann. Durch diese «Unwissenheit» werden
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die «drei seelischen Gifte» - Begierde, Haß und Verblendung heraufbeschworen, die das harmonische Miteinander der «Drei Säfte»
stören und somit Krankheit auslösen.

b)Drei-Säfte-Lehre

Die Drei Säfte werden als Wind (lokalisiert in der unteren Körper
hälfte), Galle (in der mittleren Körperhälfte) und Schleim (in der obe
ren Körperhälfte) übersetzt. Sie bezeichnen metaphysische Beziehun
gen zwischen den Elementen und dynamischen Kräften. Wind wird
dem Element Luft und der Geistigkeit, Galle dem Element Feuer und
der energiebetonten Lebenskraft und Schleim den Elementen Wasser
und Erde sowie der trägen Stofflichkeit zugeordnet. Andererseits sind

die Drei Säfte physikalische Strukturen des Körpers, deren Gleichge
wicht durch die Verdauung erhalten wird. «Durch das Zusammenwir

ken der Drei Säfte in Magen und Zwölffingerdarm entsteht die Energie
verdauter Nahrung. Daraus formen sich Blut, Muskeln, Fett, Knochen,
Knochenmark und Zeugungsflüssigkeit (Menstruationsblut und Sa

men). Die «Drei exkretorischen Funktionen» Defäkation, Urinieren
und Schwitzen ergänzen das System.»(310)

Die Drei Säfte haben feste Beziehungen zu allen Strukturen und

Funktionen des Körpers, ebenso zu Gefühlsleben und geistiger Tätig

keit. Je nach Überwiegen werden auch verschiedene Temperamente
unterschieden.

Krankheit entsteht durch ein Ungleichgewicht psychischer und kos

mischer Energie. Dabei spielen sowohl äußere Einwirkungen (planeta
rische Einflüsse, böse Geister, Klima, Ernährung) sowie innere (psy

chische Störungen)und solche durch schlechte Taten in einem vergan
genen Leben (Karma) eine Rolle. Derart gestörte Körperfunktionen
können vor allem durch ein religiöses Leben, durch Gebet, Meditation

und exorzistische Riten sowie durch richtige Ernährung und geeignete
Anpassung an die Umwelt reguliert werden. Bei Krankheiten aller

dings, die durch Karma verursacht sind, ist nur ein Augenblickserfolg
zu erreichen. Die nächste Inkarnation kann das Übel u. U. wieder zuta

ge bringen. «Krankheit ist somit im weitesten Sinne Folge einer «unge
sunden Denkungsart» (d. h. von Unwissenheit im buddhistischen Sin

ne)oder von Karma als Erbsünde oder von beidem.»(311)
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Nach der Physiologie und der Pathophysiologie der tibetischen
Medizin entsprechen Windfunktionen in etwa den Funktionen des zen

tralen Nervensystems. Windkrankheiten sind überwiegend solche, die
wir als psychosomatisch oder vegetativ verursacht bezeichnen. Die
Gallenfunktionen entsprechen in etwa der inneren Sekretion und

Schleimfunktionen dem Stoffwechsel unseres Systems. «Kompliziert
wird das System weiter dadurch, daß teilweise ein 4. Saft, nämlich
Blut, unterschieden wird und daß Wind-, Galle- und Schleimkrankhei

ten auf die Kategorien «heiß und kalt» reduziert werden, welche auch
die chinesische Tradition kennt. Wind- und Schleimkrankheiten sind

kalt, Galle-(und Blut-)Krankheiten sind heiß.» (311)
c)Diagnose

Insgesamt kennt die tibetische Medizin 84 000 Störungen, zusam
mengefaßt in 404 Krankheitstypen,wovon 101 Krankheiten tödlichen
Verlauf nehmen.

Die allgemeine Krankheitslehre ist eingeteilt in Physiologie, Anato
mie, Embryologie und Pharmakologie; die spezielle Krankheitslehre

unterscheidet man nach Ätiologie, Lokalisation, Symptomatik und
Therapie. Die Diagnostik des tibetischen Arztes besteht theoretisch in

Befragung, Inspektion der Zunge, körperlicher Untersuchung, Urinund Pulsdiagnostik. In der Praxis werden die Diagnosen vor allem
durch die Pulstastung gestellt. Zusätzlich werden über diesen Weg
auch Voraussagn z. B. über das Geschlecht eines zu erwartenden Kin

des, über zukünftige Gesundheit und Lebenserwartung und über den
Gesundheitszustand naher Angehöriger gemacht. Bei Kinder unter 8
Jahren wird statt der Puls- die Ohrdiagnostik angewendet, wobei Ver
lauf, Farbe und Ausprägung der Ohrnerven beurteilt werden.
Mit der Pulstastung werden auch Krebsdiagnosen gestellt, die nicht
durch technische Untersuchungen gesichert werden können. Die Zu
verlässigkeit solcher Diagnosen muß allerdings offen bleiben.
d)Therapie

Die Therapie der Krankheiten baut sich auf aus Diät, «richtigem Ver
halten», rituellen Praktiken, der Verordnung von Pflanzenmedizin (die
meisten Pillen enthalten etwa 30 Ingredienzien; das Können eines Arz-
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tes liegt in seiner Kombinationsgabe, die richtigen Arzneien im richti
gen Verhältnis zu mischen) und verschiedenen Techniken wie Massa
gen, Räucherungen, Inhalationen, Mineral- und Dampfbädern. Blut
transfusionen werden abgelehnt, weil damit eine «Infektion», z. B.
durch das Blut eines Kriminellen, möglich wäre.

«Andere Behandlungsmethoden werden fallweise eingesetzt, so vor al
lem kleine Aderlässe oder das sogenannte «Cupping», wobei eine Art
Metallbecher mit brennender Moxa oder nur mit brennendem Papier
auf die Haut aufgestülpt und für einige Minuten aufgepreßt wird.
Moxa-Heilkraut, das um eine goldene, sehr dicke Nadel gewickelt und
angezündet wird, wird als «Golden-Moxa»-Behandlung angewendet
oder die goldene Nadel ohne Moxa, als «Golden Needle». Die Nadeln
werden an Akupunkturpunkten des Schädels und entlang der Wirbel
säule eingestochen und für wenige Minuten belassen, vor allem bei

Geistes- und Nervenkrankheiten.» (314)Dabei werden Mantras gebetet
oder gesungen, und der Heiler verwandelt sich in einen Medizinbud
dha.

e)Krankheitsspektrum
Das Krankheitsspektrum des Tibeters umfaßt praktisch alle auch bei
uns bekannten Krankheiten. Unter den Infektionskrankheiten ist die
Tuberkulose am weitesten verbreitet. Bei Kindern treten oft Parasiten

wie Band-, Maden- u. Spulwürmer auf. Während Hepatitis häufig vor
kommt, sind koronare Herzkrankheit und damit Herzinfarkt eher sel

ten. Hautkrankheiten durch Pilze und Scabies sind ebenfalls häufig und
werden als Ausdruck seelischer Störungen gewertet, sind jedoch wohl
auch ein Ausdruck schlechter Hygiene. Depressionen und seelische

Störungen sollen sehr selten sein. Die Zahnheilkunde ist völlig unbe
kannt. - Medwelt 37(1986)10,310- 315

Fische gegen Herzkrankheiten
Die geringe Häufigkeit von Herzkrankheiten bei den Eskimos war

der Anlaß zu einer Reihe von Untersuchungen über den Zusammen
hang von Herzerkrankungen und Fischkonsum. So wurden 1960 852

Männer und Frauen in den Niederlanden nach ihren Eßgewohnheiten
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befragt und die Männer dann 20 Jahre lang beobachtet. Es konnten
zwar keine Beziehungen zwischen der Menge verzehrter Fische und
Risikofaktoren, wie Cholesterinspiegel und Blutdruck, hergestellt wer
den, doch es starben um so weniger Personen an Herzinfarkt, je mehr
Fisch sie aßen. Männer, die etwa eine Fischmahlzeit pro Woche, also

wenigstens 30 g Fisch pro Tag, verzehrten, erkrankten um 50 % weni
ger an Koronarsklerose als gesunde Kontrollpersonen. Das Fischfett
enthält ungesättigte Fettsäuren, von denen nach den Befunden beson
ders die Gruppe der Omega-3-Säuren den Gehalt des Blutes an Neutral
fett senkt. Dies stimmt auch mit Untersuchungen der Universität Port
land, Oregon, USA, überein, wo mit Fischöl die Blutkonzentration so
wohl an Neutralfett, das ebenfalls zu Herzinfarkt disponiert, als auch

an Cholesterin signifikant gesenkt wird. Die Omega-3-Säuren sollen
nämlich die Synthese eines Trägermoleküls für Neutralfett und Chole
sterin hemmen und dadurch deren Ausscheidung fördern. - J. silber
ner,Science News 127(1985)295

Arzneimittel- Segen und Gefahren
Arzneimittel besitzen neben ihrer tilgenden Wirkung in bezug auf

Krankheiten in begrenztem Umfang auch die Eigenschaft, gesundheitsgefährdende Effekte auszulösen. Aus diesem Grunde sind die Arznei
mittel in letzter Zeit ins Zwielicht geraten, wobei die Urteile nicht im
mer den Kern treffen. So sind die Methoden der Arzneimittelentwick

lung in den letzten Jahrzehnten enorm vorangekommen. «Bevor eine
Substanz mit der gewünschten Wirkung in die Behandlung von Krank
heiten eingeführt wird, vergehen etwa 8 bis 10 (selten mehr) Jahre
vom Beginn der Konzipierung an. In dieser Zeit müssen umfangreiche

pharmakologische und toxikologische Prüfungen auf Verträglichkeit
und Unbedenklichkeit an Menschen, Laboratoriumstieren, Mikroorga
nismen und anderen Untersuchungsmodellen durchgeführt werden.
Die anfangs während durchschnittlich zwei Jahren erlangten experi
mentellen Beobachtungen bilden die Voraussetzung für die erste An

wendung an gesunden Probanden. Die dabei erhobenen Befunde wer
den den Weg zur Prüfung an kranken Personen ebnen. Etwa
20 von mehreren hundert potentiellen Substanzen werden zu einer
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solchen Untersuchungsserie ausgewählt. Die klinische Prüfung am
Menschen übersteht dann in der Regel nur eine Substanz, für die die
Zulassung beim Bundesgesundheitsamt beantragt wird.» (391)
a)Arzneimittelpräparate
Die positive Entscheidung des Gesundheitsamtes erlaubt die Einfüh

rung in die Therapie, um die nach 5-jähriger genauer Beobachtung in
breiteren Bevölkerungskreisen erneut angesucht werden muß. Zeigen
sich kritische Befunde, so kann jederzeit ein Rückruf erfolgen. In der
Bundesrepublik Deutschland sind in der Ausgabe des Arzneimittelka
talogs von 1986 8926 in der BRD produzierte Präparate als 11202 Dar

reichungsformen aus ungefähr 2900 Einzelwirkstoffen aufgeführt.
«Von diesen 8926 Fertigarzneimitteln sind 6709 chemisch definierte

Präparate, 1127 Präparate pflanzlicher Herkunft, 530 Organpräparate
beziehungsweise 560 Homöopathika» (391) Aus diesen Daten geht
ganz klar hervor, «daß Arzneimittel aus pflanzlichen und tierischen

Produkten ohne chemische Definition eine geringere Rolle im Arznei
schatz spielen als chemisch exakt definierte Medikamente. Darüber

hinaus sind bei uns weitere Arzneipräparate im Gebrauch: Insgesamt
registriert das Bundesgesundheitsamt 145 000(!). Diese setzen sich zu

sammen aus 10 000 Tierarzneimitteln, 70 000 in Apotheken, Droge
rien und Reformhäusern gefertigten Arzneimitteln, 35 000 industriell

produzierten chemischen Medikamenten einschließlich (aufgrund der
gesetzlichen Definition) Dentalpräparaten, Heilwässern, medizini
schen Weinen, Stärkungsmitteln, Desinfektionsmitteln sowie Heilbä
dern.» (391)

Diese zum Teil verwirrende Vielfalt, die sich auch in anderen Län

dern findet, hat die Weltgesundheitsorganisation unter die Lupe ge
nommen, wobei sie zu dem Schluß kam, daß 260 internationale be

kannte Einzelwirkstoffe für die sachgerechte rationale Arzneitherapie
ausreichen. So zeigt auch,die Praxis, daß ein Arzt in Abhängigkeit von
der Fachrichtung zwischen 200 und 400 verschiedene Medikamente
verschreibt.

b) Verabreichung der Medikamente

Was die Verabreichung der Medikamente betrifft, so unterscheidet
man folgende Wege: die intravenöse Zufuhr bringt eine momentane
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Wirkung mit sich. Bei oraler Einnahme tritt die Wirkung später ein als
nach subcutaner oder intravenöser Injektion. Lokale Anwendungen
am äußeren Auge, auf den Schleimhäuten oder auf der äußeren Haut
dienen fast ausschließlich einer örtlichen Therapie. Unabhängig von

der Verabreichungsform ist die Monotherapie (Applikation eines einzi
gen Wirkstoffes) einer Kombinationstherapie (mehrere Wirkstoffe in
einer Tablette) wegen der besseren Steuerung vorzuziehen. Arzneimit
telkombinationen sind daher nur in Ausnahmen üblich, wo es gilt, in

folge Angriff an verschiedenen Wirkorten durch dabei entstehende ad
ditive Wirkungsresultate schwere Erkrankungsbilder eindeutig zu bes
sern, wie z. B. bei Bluthochdruck, bei nicht-operabler Organtuberkulo
se, bei malignen Neubildungen (Krebs).
c)Natürliches Heilvermögen

Umfangreiche Beobachtungen haben zudem gezeigt, daß Erkrankun
gen nicht nur durch Zufuhr von Medikamenten beseitigt werden. Auf
grund der Funktion des Immunsystems, des Allgemeinzustandes, der
Konstitution, der seelischen Verfassung kann auch ein natürliches
Heilvermögen des Patienten auf den Heilungsprozeß wirken. Zudem
kann die Arzneimitteltherapie durch unspezifische Maßnahmen wie
Ernährung, Bettruhe, Pflege, Milieuwechsel unterstützt werden. Die
spezifische Wirkung der Chemikalie kann zudem durch einen Placebo-

effekt (placebo = lat.: ich gefalle), also einen positiven Einstellungsef
fekt, modifiziert werden. Solche Suggestivwirkungen können durch
den Arzt selbst sowie durch seine mit der Arzneimittelzufuhr verbun

denen Handlung, aber auch durch das Medikament aufgrund seiner
Bezeichnung, seiner Verpackung, der Farbe, des Geruchs oder des Ge
schmacks hervorgerufen werden. Auch die Einstellung des Patienten
zum Medikament ist nicht ohne Wirkung. Schließlich kann ein Schein

medikament subjektiv empfundene Symptome genau wie Medikamente
vermindern oder beseitigen, allerdings auch verursachen. Schwere

bakterielle Entzündungen sprechen auf den Placeboeffekt allerdings
nicht an.

Eine besondere Bedeutung bei der Arzneimittelverabreichung hat
auch die Dosis. Sie bestimmt das Wirkungsausmaß. Bei Unterdosie
rung kann es zu Rückschlägen kommen. Bei Uberdosierung ist mit
Nebenwirkungen zu rechnen. Damit ist auch gesagt, daß es keine abso-
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lute Sicherheit bei der Arzneimittelanwendung geben kann, da zuviele
Faktoren wirksam sein können.

d)Effektivität der Arzneimitteltherapie
Trotzdem kann an der Effektivität der Arzneitherapie nicht gezwei

felt werden, wie allein folgende Fälle mit ungünstiger Diagnose zeigen.
«Beispielsweise können etwa 70 % aller akuten lymphoplastischen
Leukämien bei Kindern durch den Einsatz von Cytostatika auf Dauer
geheilt werden, wobei im Mittel das Leben um etwa 43 Jahre verlän
gert wird. Eine Heilung bösartiger Tumoren des Lymphsystems oder
der Nieren gelingt mit Cytostatika im Kindesalter in etwa 60 % der Fäl
le. Ein kombiniertes Vorgehen mit Operation, Bestrahlung und Cytostatika-Behandlung ist bei der Hodgkin-Krankheit (maligne Erkran
kung des lymphatischen Systems) von einer Heilung bei 70 % aller Er

krankten gefolgt, beim Auftreten unter 30 Jahren sind es sogar 93 %.

Die Überlebensrate beim früherkannten, mit Cytostatika behandelten
Seminom (bösartiger Hodentumor beim Mann) steigt auf 95 %, sie
sinkt bei späterer Erkennung des Leidens und Chemotherapie auf

50 %. Die Überlebensrate bei tbrombotiscber tbrombocytopeniscber
Purpura (Verschluß kleinster Blutgefäße innerer Organe) ist durch
medikamentöse Kombinationsbebandlung auf 80 % gestiegen. Durch
den Einsatz von Kortikoiden und Immunsuppressiva überleben etwa
65 % der an Pemphigus vulgaris (Autoimmunkrankbeit, wobei Immun
körper die Darmscbleimbaut zerstören) leidenden Patienten. Pro Jahr
werden in der Bundesrepublik Deutschland etwa 4000 Knaben mit

Hodenbocbstand (Verbleib der Hoden im Baucbraum) geboren; ein
Hodendeszensus gelingt in 50 % der Fälle durch Behandlung mit Cboriogonadotropin, wodurch ein operativer Eingriff erspart bleibt. Lang
zeitapplikation von Cbenodesoxycbolsäure ist für 65 % aller Cboleste-

ringallenstein-Träger eine erfolgversprechende Alternative zur Opera
tion, da eine Auflösung des Steins eintritt und eine Neubildung verbin
dert wird.» (394) Auch der Einsatz von Neuroleptika (Psychopharma

ka)bei den Schizophrenen führt zu bedeutender Linderung.
e)Schäden

Was die Schäden von Arzneimitteln betrifft, so kann dies auf absicht
liche (Mord, Selbstmord ...) oder auf irrtümliche Über- oder Unterdo-
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sierung oder durch von Medikamenten verursachte Nebenwirkungen

erfolgen, wobei ein Viertel aller Nebenwirkungen Überempfindlicbkeitsreaktionen gegenüber Arzneimitteln ausmachen.

Aus den Nebenwirkungsprofilen ist ferner zu entnehmen, daß 20 %
der Nebenwirkungen im zentralen oder peripberen Nervensystem eta

bliert sind. Erscheinungen an der äußeren Haut werden mit 16 %,Stö
rungen im Magen-Darm-Bereicb mit 13 % und solche im Herz-Kreis
lauf-System mit 11 % angeführt. Am häufigsten sind die Nebenwirkun

gen durch Krebschemotberapeutika {Cytostatika): 50 %; bei Mitteln
gegen Bluthochdruck (Antihypertensiva), Nebennierenbormonderivaten (Corticoiden) als Antikoagulantien (Verhinderung der Blutgerin
nung) und oral einzunehmende Antidiabetika: 20- 25 %; Antibiotika:
10 %. Diese Nebenwirkungen können an verschiedenen Organen auf
treten, doch existieren darüber noch wenige exakte Angaben.
f) Verbesserung der Lebensqualität

Bei einer Reibe von Erkrankungen bessern die Arzneimittel ledig

lich die Lebensqualität, ohne die Ursachen zu beseitigen. «Bei einer
Vielzahl von Leiden wie Asthma oder Psoriasis verhindern sie psychi

sche Alterationen als Folgereaktion der Grundkrankbeit. Bei vielen Er
krankungen schützen sie vor Dauerschäden, zum Beispiel bei Gelenk
rheuma vor Verkrüppelung, bei Parkinsonismus vor zunehmender
Pflegebedürftigkeit, hei Glaukom (Augeninnendruck) vor Erblindung,
bei Astbma oder chronischer Bronchitis vor Lungenemphysem. Bei Er

krankungen mit bober Sterblichkeit ist festzustellen, daß diese seit der
Einführung der Chemotherapie drastisch abgesunken ist. Beispielswei
se war vor dem Einsatz von Antibiotika bei der Hirnhautentzündung in
95 % der Fälle eine Rettung des Patienten nicht mehr möglich, heute
wird von 10 Patienten nur noch einer verloren. Weiter ist die Sterb

lichkeit der Herzklappenentzündung von 100 % auf 30 % abgesunken.

Die Prognose für andere Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus
und Pneumonie ist im vergleichbaren Verhältnis wesentlich günstiger

geworden.» (395 / 396)
So ist nach K. J. FREUNDT jede Arzneimittelanwendung unter stren

gen persönlichen Kautelen vorzunehmen, um menschliche Fehler zu
vermeiden. - Klaus Jürgen FREUNDT; Arzneimittel - Segen und Gefahren. Naturwis
senschaftliche Rundschau 39(1986)9,390 - 396
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Parkinson-Krankheit und Rauschgift
Die Entstehung der Parkinson-Krankheit ist immer noch völlig unbe
kannt. Dieser Mangel der Ursacheketten macht auch die Therapie un
befriedigend. Durch einen reinen Zufall konnte in den letzten Jahren

ein Zusammenhang mit Rauschgift aufgezeigt werden. Ob diese Effekte

bei dem idiopathischen Parkinsonsyndrom auf diese Weise ausgelöst
werden, ist allerdings noch abzuklären. Die Auffindung des Zusam
menhangs von Parkinson-Krankheit und Rauschgift ist jedenfalls mehr
als bemerkenswert.

Im Sommer 1982 wurde William LANGSTON, Chef der Neurologi
schen Abteilung im Santa Clara Zentrum in Kalifornien, mit einem

42-jährigen Mann konfrontiert, der eine eigentümliche Starre zeigte
und kaum sprechen konnte. Die Diagnose war Parkinson. Als in den

folgenden Wochen noch fünf andere, jüngere Personen mit denselben

Symptomen kamen, stellte LANGSTON als einzige Gemeinsamkeit Kon
sum von einem «neuen Heroin» fest. Bei der Suche nach Literatur ent

deckte er den Bericht über einen Chemiestudenten, der 1976 23-jährig
und krank in das National Institute of Mental Health überwiesen wur

de. Er war unfähig zu sprechen,zeigte einen starren Gesichtsausdruck,
konnte sich kaum bewegen und zitterte. Man diagnostizierte Schizo
phrenie, er sprach aber gut auf eine Behandlung gegen Parkinson an.
Weiteren Untersuchungen entzog er sich durch Selbstmord. Die Ob
duktion zeigte, wie bei der klassischen Parkinson-Krankheit, eine weit

gehende Zerstörung der Nervenzellen in der substantia nigra des Ge
hirns. Weiters stellte sich heraus, daß der Mann bereits neun Jahre
Drogenerfahrung hatte und darüber genau Buch führte, weil er durch
sein Chemiestudium neue Syntheseverfahren zu finden suchte. Dabei

stieß er auf eine Substanz, die sich vom Pyridin ableitete: MPPP, ein

Methyl,phenyl,pentahydropyridin. Er synthetisierte den Stoff und inji
zierte ihn sich. Wohl um auf schnellerem Weg zur begehrten Droge zu
kommen,erhöhte er die Temperatur während der Synthese. MPPP bil

dete sich rascher und zudem entstand ein Nebenprodukt, das
l-Methyl-4-phenyl-l,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP). Dieses MPTP löst
schon in kleinen Mengen die Symptome der Parkinson-Krankheit aus.
Dieses «neue Heroin» gelangte auf den Rauschgiftmarkt noch bevor die
gefährliche Wirkung bekannt wurde, und als man sie erkannte, war es

bereits zu spät. LANGSTON konnte durch seine Untersuchungen diese
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Zusammenhänge aufdecken. Es blieb aber noch die Frage, wober die
Informationen für die cbemiscbe Herstellung der Substanz stammten.
Man fand sie scbließlicb in einer Zeitschrift aus dem Jahre 1947 an der

Stanford Universität. Dort war die betreffende Seite allerdings heraus
geschnitten. Hier liegt auch der kriminelle Tatbestand: «Der junge
Mann synthetisierte eine Substanz, deren Eigenschaften er nicht kann

te und die er dennoch in die Öffentlichkeit brachte. Die Zahl seiner Op
fer ist noch nicht abzusehen.

Wie gefährlich MPTP ist, erwies sich bald noch in einem anderen

Zusammenhang. Ein 37-jähriger Wissenschaftler, der über Benzomorphinanaloge arbeitete, synthetisierte MPTP als Zwischenprodukt. Er
zeigte kurz darauf ebenfalls die Symptome der Parkinson-Krankheit.
Das ist besonders deshalb so bemerkenswert, weil in diesem Fall
MPTP nicht injiziert wurde. Es kommt nur eine Aufnahme durch Inha

lation oder durch versehentlichen Hautkontakt in Frage.»(118)
Völlig ahnungslos dürften einige hundert junge Menschen «MPTP

injiziert haben. Mehr als 150 wurden bereits bis Januar 1985 regi
striert. Sie zeigten zum Teil erste Symptome: 60 wiesen einen anoma
len Muskeltonus auf, was als Warnsignal gelten muß;30 Personen hat
ten Sprachstörungen, litten an Steifheit der Glieder und an Zittern. Die

übrigen machen ejn psychisches Martyrium durch: Sie warten auf ihre
Krankheit.»(119)

So hat das «neue Heroin» eines verantwortungslosen Chemiestuden
ten großes Leid über junge Menschen gebracht und zeigt einmal mehr,
wie gefährlich der Konsum von Rauschgift jeder Art ist. Der For
schung eröffnet sich jetzt allerdings eine Möglichkeit, anhand dieser
neuen Droge vielleicht einen Zugang zu einer heimtückischen Krank
heit zu erhalten. - Hans Heinrich VOGT: Parkinson durch Rauschgift. Naturwissen
schaftliche Rundschau 39(1986)3,117- 119

Alkoholismus

Wer sich mit der Stellung des Alkohols in der Medizingeschichte
auseinandersetzt, wird vier Grundfunktionen unterscheiden müssen:

In vielen Kulturen diente er als Opfertrank, wie es sich auch heute
noch in der Eucharistiefeier manifestiert. Die Mittelmeervölker sahen
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und sehen in ihm ein allgemeines Volksnahrungsmittel. Nach Erfin

dung der Destillation wurde er zu einem wichtigen Arzneimittel bzw.
diente als Zusatz für gewisse Pharmaka. Daneben war er seit Urzeiten
auch als Genußmittel bekannt, wobei man sich der Folgen und Nach
wirkungen exzessiven Gebrauchs durchaus bewußt war. Die Erkennt
nis, daß auch der chronische Gebrauch sich schädlich auf die Gesund
heit auswirken kann, setzte sich erst allmählich durch. Vom 19. Jahr

hundert an wurde die «Alkoholkrankheit» schließlich als eigenständi

ges Phänomen erkannt; mit der wissenschaftlichen Untersuchung des
damit verbundenen Gefahrenpotentials begann man allerdings erst in
unserer Zeit.

Im Mittelalter galt es als medizinisch indizierte Prophylaxe, sich ein
mal monatlich einen kräftigen Rausch anzutrinken, um dann durch

Schwitzen, Erbrechen oder Durchfall den Körper von schlechten Säf
ten zu «reinigen». Nicht uninteressant ist auch, daß z. B. die verschie

denen Stadien der Alkoholintoxikation (Logorrhö, Euphorie, Geistes
verwirrung, Gleichgewichtsstörungen u. ä.) in den vergangenen Jahr

hunderten nicht nur von Ärzten, sondern auch von Dichtern wieder
holt beschrieben wurden.In der Royal Navy gehörte noch bis vor weni
gen Jahren die sogenannte «King's Allowance» bzw. «Queen's Allowance» als Rumdeputat zum täglichen Speiseplan, und bereits auf der

spanischen Armada war mehr Wein (82 000 1) eingelagert als Wasser
(57 000 1 Wasser). Um dem Phänomen der Trunksucht an Bord ent

gegenzuwirken ließ der britische Admiral Edward Vernon, wegen sei
nes grauen Umhanges «Grogram» genannt, eine von Zucker durchsetz
te Mischung aus Rum und Wasser herstellen, die bis zum heutigen Tag
als «Grog» bekannt ist. Zu viel rigoroseren Maßnahmen griff man dann
zur Zeit der Prohibition in Amerika.

Trotz der beobachteten Wirkungen wurde der Begriff der «Trunk
sucht» erst 1819 eingeführt. Von nun an begann man den Alkoholabu

sus als «Suchtkrankheit» zu betrachten, doch erst mit der Schaffung
des Begriffes «Alkoholismus» wurde es schließlich möglich, die Folgen
chronischen Alkoholkonsums auch medizinisch einzuordnen und zu
behandeln.

Die in früheren Jahrhunderten beschriebenen Auswirkungen exzes
siven Trinkens waren vor allem Leberzirrhose, Delirium tremens und

alkoholische Polyneuritis. Neuerdings gibt es auch das Krankheitsbild
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der Alkoholembryopathie von Neugeborenen, die auf übermäßigen Al
koholgenuß schwangerer Mütter zurückzuführen ist. Moderne For
schungen haben in diesem Zusammenhang ergeben, daß Frauen auf
grund ihrer hormonalen Bedingungen weit weniger Alkohol vertragen
als Männer.

Angesichts der durch Alkohol ausgelösten Erscheinungsbilder von
organischen Störungen bis zur psychischen Abhängigkeit kann man
sich die Worte des deutschen Arztes Christoph Wilhelm HUFELAND

vor Augen halten, der in seinem berühmten Werk «Die Kunst das
menschliche Leben zu verlängern» (1797) wie folgt zitierte: «Der Wein
ist kein Nahrungsmittel und keineswegs eine Notwendigkeit zum lan
gen Leben, denn diejenigen sind am ältesten geworden, die nicht tran
ken. Er kann als ein reizendes, die Lebenskonsumptionen beschleuni

gendes Mittel das Leben sehr verkürzen, wenn er zu häufig und in zu
großer Menge getrunken wird... Am besten ist es, wenn man Wein als
Würze des Lebens betrachtet und benutzt und ihn nur auf die Tage der

Freude und Erholung und auf die Belebung eines freundschaftlichen
Zirkels verspart.» - Hans SCHADEWALDT: Aktuelle Aspekte der Alkoholkrankheit.
Die Medizinische Welt 37(1986)23,747- 751

Gefährliche Virus-Rekomhination

In der Pathogenese von Infektionskrankheiten des Menschen nahm
die Frage der Rekombination von Viren bislang keinen besonderen Stel
lenwert ein. Das mag daher rühren, daß eine Doppelinfizierung eines
Organismus in der Natur relativ selten vorkommt. Eine solche Doppel
infektion wurde allerdings mittlerweile von R. T. JAVIER, Universität

Los Angeles, an der Maus herbeigeführt. Dabei stellte sich heraus, daß
die meisten Tiere, nämlich 62 %,starben, wenn sie zugleich mit beiden
Virusstämmen im Verhältnis 1:1 im selben Fußballen infiziert wur

den. Wurden die Mäuse hingegen mit beiden Virusstämmen einzeln
oder aber mit beiden Viren in jeweils einen anderen Fußballen infi
ziert, so überlebten sie sogar bei Verabreichung einer hundertfach hö
heren Dosis. Die Viren, die aus dem Gehirn der verendeten Tiere ex

trahiert wurden, waren fast ausschließlich Rekombinanten der beiden
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applizierten Elternstämme. Es ist zwar schon lange bekannt, daß Re
kombinationen für die Entstehung neuer Viren (vor allem bei den In
fluenzaviren) eine große Rolle spielen, doch wurde durch diese Unter
suchungen eindringlich veranschaulicht, welch fatale Folgen das Auf
einandertreffen zweier an sich harmloser Viren haben kann. - Aus:
Wissenschaft und Forschung. Die Neue Ärztliche Nr.6,12.1. 1987

Formen der Epilepsie
Etwa 0,7 % aller Menschen leiden an einer Epilepsie. Oft werden
auch nichtepileptische Anfälle (synkopale, psychogene Anfälle, kindli
che respiratorische Affektkrämpfe, Pavor nocturnus) als epileptisch
gewertet, was eine gezielte Therapie erschwert.
Die «echten» epileptischen Anfälle, die fälschlicherweise nicht sel

ten als Besessenheitssyndrome angesehen wurden und werden, unter
teilt man in vier Gruppen:

a)lokalisierte Epilepsien
b)generalisierte Epilepsien
c) Epilepsien mit fraglichem generalisierten oder lokalisierten Ur
sprung

d)spezielle Syndrome

Unter lokalisierten Epilepsien versteht man solche, bei denen man
aufgrund der Symptomatik und verschiedener anderer Befunde einen
lokalisierten Ursprung der Anfälle annimmt, wobei in den meisten Fäl
len nur ein bestimmter Teil der Hemisphäre betroffen ist. Bei den so

genannten generalisierten Epilepsien sind beide Hemisphären einbezo
gen.

Generalisierte und lokalisierte Epilepsien werden wiederum in zwei
Gruppen unterteilt:

a)idiopathische Epilepsien
b)symptomatische Epilepsien
a)Idiopathische Epilepsien

Idiopathische Epilepsien sind in der Regel genetisch bedingt. Sie stel
len fokale, meist kurze und selten auftretende Anfälle mit lokalisierten

EEG-Veränderungen dar. Die zu dieser Form zählende henigne partiel-
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le Epilepsie des Kindesalters mit zentrotemporalen Spikes, auch Rolan-

di-Epilepsie genannt, zeichnet sich durch sensible Symptome(Parästhesien, Kribbeln, Taubheitsgefühl)im Bereich der Zunge, der Lippen, des
Zahnfleisches oder der Innenseite der Wange einer Gesichtshälfte aus,
mit anschließenden leichten tonischen, klonischen oder tonisch-kloni-

schen Erscheinungen im Bereich derselben Regionen. Infolge Spei
chelflusses und Schluckstörungen geben die Patienten u. U. gurgelnde
oder grunzende Laute von sich und nicht selten machen sich auch

Sprachstörungen bemerkbar. Auch diese Fälle sind häufig familiär vor
belastet. Die Anfälle dauern in der Regel einige Sekunden bis Minuten
und gelangen meist selten (nachts) zur Beobachtung. Daneben gibt es
die benigne Epilepsie des Kindesalters mit okzipitaler Spitzenaktivität.
Kennzeichnend dafür sind visuelle Symptome(Amaurose / Erblindung;

Hemianopsie / Halbseitenblindheit; Phosphen / Wahrnehmung von
Lichtblitzen, Funkensehen, Flimmerskotom; Mikropsie / Kleinersehen
der Gegenstände), an die sich Halbseitenkrämpfe, komplexe Partialan
fälle, generalisierte tonisch-klonische Anfälle oder Sprachstörungen
anschließen können.

b)Symptomatische Epilepsien

Die symptomatischen Epilepsien sind meist auf eine Schädigung des
Zentralnervensystems zurückzuführen. Das fundamentale Unterschei

dungskriterium zwischen einfachen und komplexen Anfallstypen ist,
daß bei ersteren das Bewußtsein frei, bei letzteren hingegen gestört ist.
Die einfachen Partialanfälle werden wiederum in vier Gruppen geglie
dert:

a) Anfälle mit motorischen Zeichen: Dazu zählt man die fokal-moto

rischen Anfälle {Jackson-Anfälle), die durch Zuckungen in einem be
stimmten Körperabschnitt charakterisiert sind. Diese Art von Epilep
sie wird durch lokalisierte Hirnschäden und im Erwachsenenalter

nicht selten durch einen Tumor verursacht. Die ebenfalls zu dieser

Gruppe gehörenden Versivanfälle zeichnen sich durch eine Drehbewe

gung der Augen und des Kopfes, manchmal auch der Schultern, des
Rumpfes und der Arme aus. Bei den sogenannten posturalen Anfällen
werden meist unnatürliche Haltungen eingenommen. Die phonatorischen Anfälle schließlich sind gekennzeichnet durch Vokalisieren
(Brummen, Summen, Sprechen von Silben und Worten), manchmal
durch völligen Sprachverlust.
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b)Somatisch-sensible (sensorische)Anfälle: Auch hier lassen sich ähnli
che Symptome heohachten wie hei den fokal-motorischen Anfällen, wo
bei die visuellen Symptome Lichthlitze oder strukturierte Halluzinatio
nen einheziehen, die auditiven Anfälle hingegen durch einfache oder
komplexe Lautstrukturen charakterisiert sind. Danehen gibt es die we

niger häufig auftretenden olfaktorischen und gustatorischen Anfälle.
Ebenso selten registriert werden vertiginöse Anfälle mit Schwindelge
fühlen verschiedenster Art. Bei den autonomen Anfällen treten Blässe,

Hautrötung, Schwitzen, Aufrichten der Haare, Pupillenverengung,
Magenschmerzen, Erbrechen, Kälte- oder Wärmegefühl, Speichelfluß,

Herzrhythmusstörungen, Übelkeit, Harn- oder Stuhlverhaltung, Ein
nässen, Einkoten u. ä. auf. Anfälle mit psychischen Symptomen gehen
Hand in Hand mit Störungen der höheren Zerehralfunktionen. Da sie

in der Regel mit Bewußtseinsänderungen gekoppelt sind, zählt man sie
vorzugsweise zu den komplexen Fartial-Anfällen.
Komplexe Partialanfälle (psychomotorische Anfälle, Temporallap
penanfälle, Dämmerattacken) werden meist durch eine Aura, d. h.
durch kurz vor dem Anfall auftretende subjektive Empfindungen, ein
geleitet. Diese können sich äußern durch autonome Symptome («komi
sches Gefühl» im Magen, «zugeschnürte» Kehle, Herzklopfen, Hitzege
fühl), sensorische Symptome (meist unangenehme Geruchsempfindun
gen, im Gesichtshereich vorkommende Parästhesien) und sogenannte
dreamy states (Vertrautheitsgefühl, Fremdheitsgefühl). Die Kernphase
besteht in einer Bewußtseinstrübung, wobei die Patienten einen des
orientierten bzw. allgemein verwirrten Eindruck machen. Als zusätz

liche Symptome können noch auftreten: Automatismen, Sprachstörun
gen, affektive Störungen, Adversivbewegungen. Komplexe Partialanfälle
stellen einen recht häufigen Anfallstyp dar und führen schlimmsten

falls zu Persönlichkeitsveränderungen im Sinne einer epileptischen
Wesensänderung(Verlangsamung, Umstellungsschwierigkeiten, Selhstgerechtigkeit, Pedanterie u. ä.).
Zu den generalisierten Epilepsien gehören benigne familiäre neonatale Anfälle, die manchmal nur apnoische Zustände (Apnoe = Atemstill
stand) verkörpern. Bei der benignen myoklonischen Epilepsie des Säug
lings- bzw. Kleinkindalters treten Zuckungen des Rumpfes und der
Gliedmaßen auf. Manchmal lassen sich auch nur Nickhewegungen des
Kopfes heohachten. In schweren Fällen fallen die Patienten hin oder
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lassen Gegenstände fallen. Es kommt jedoch zu keinem Bewußtseins
verlust. Eine nicht rechtzeitige Behandlung zieht nicht selten Lernbe
hinderungen und Persönlichkeitsstörungen nach sich. Möglicherweise
handelt es sich hierbei um die früheste Form primär generalisierter
Epilepsien überhaupt.
Die kindliche Absence-Epilepsie {Pyknolepsie) zeichnet sich im ein
fachen Fall durch einen leichten Bewußtseinsverlust aus, mit dem so

genannten «Blick ins Leere». Als zusätzliche Symptome machen sich oft
leichte Myoklonien (Zuckungen) im Bereich der Augenbrauen, der
Mundwinkel, der Lippen oder des Kinns bemerkbar. Während sich Pa
tienten mit tonischer Komponente in der Hauptsache durch symmetri
sche oder asymmetrische Rückwärtsbewegungen des Kopfes auszeich
nen, kommt es bei solchen mit atonischer Komponente zu einem Nachvornfallen des Kopfes und / oder des Rumpfes, zu einem Herabfallen
der Arme und einem eventuellen Fallenlassen von Gegenständen. Die

sogenannte Juvenile Absence stellt im Hinblick auf die klinische Symp
tomatik keine wesentlichen Unterschiede zu den kindlichen Absencen
dar.

Bei einer anderen Form der Epilepsie, der Impulsiv Petit mal oder juvenilen myoklonischen Epilepsie lassen sich gewisse Normabweichun

gen (Haltlosigkeit, Instabilität, Unbekümmertheit, Lethargie) erken
nen. Der Anfallstyp der Aufwach-Grand mal ist durch einen plötzlichen
Bewußtseinsverlust mit Hinfallen gekennzeichnet. Während der toni
schen Phase in den ersten 10 bis 30 Sekunden ist der Körper durchweg

starr, das Gesicht verzerrt, die Augen sind verdreht, es kommt nicht
selten zu Speichelfluß und Schaumbildung vor dem Mund, manchmal
auch zu Zungenbiß. Es folgt die klonische Phase mit Schweißaus
brüchen und Tachycardie. Die anschließende Muskelerschlaffung geht
Hand in Hand mit röchelnder Atmung, bis sich allmählich wieder die
normale Gesichtsfarbe einstellt. Es folgt meist noch eine kurze Phase

der Desorientierung, der Mattigkeit und Abgeschlagenheit, nicht sel
ten auch ein mehrere Stunden währender Schlaf. Der Anfall wird

manchmal durch den sogenannten «Initialschrei» eingeleitet.
Beim West-Syndrom, das sich durch generalisierte Zuckungen am

ganzen Körper bemerkbar macht, handelt es sich um ein durch prä-,
peri- und postnatale Hirnschädigung, Mißbildungen, degenerative
Hirnerkrankungen oder neurometabolische Schäden bedingtes Lei-

112

Medizin

den. Bei den symptomatischen Fällen kommt es meist zu einer starken

Intelligenzminderung, zu Verhaltensstörungen und schweren patholo
gischen neurologischen Befunden.

Das vor allem im Kleinkindalter auftretende Lennox-Gastaut-Syndrom verspricht hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung keine
günstige Prognose. Die Intelligenz erfährt einen wesentlichen Ein

bruch, es kommt zu einer Wesensänderung und ebenfalls zu schweren
pathologischen neurologischen Befunden. Die dem Lennox-Gastaut-

Syndrom ähnliche und selten zur Beobachtung gelangende myoklonisch-astatische Epilepsie der frühen Kindheit ist durch geringere Hirn
schäden und eine günstigere Prognose gekennzeichnet.
Im Fall von myoklonischen Absencen kommt es bei 50 % schon zu Be

ginn des Anfalls zu einer Intelligenzminderung, bei weiteren 25 %
nimmt die Intelligenz während des Leidens allmählich ab. Die frühe

myoklonische Enzephalopathie tritt unter Geschwistern relativ häufig
auf und läßt daher auf eine autosomal-rezessive Vererbung schließen.
Sie wird nicht selten Stoffwechselstörungen zugeschrieben, die mit
gleichen oder ähnlichen Symptomen einhergehen. Schwere Intelli
genzminderung, schwere psychische Retardierung machen sich be
merkbar. Unter den spezifischen Syndromen schließlich werden alle

Stoffwechselkrankheiten, Mißbildungen und degenerativen Erkran
kungen zusammengefaßt, bei denen epileptische Anfälle eine wesentli
che Rolle spielen.

c)Epilepsien mit fraglichem Ursprung
Zu den Epilepsien mit fraglicher generaZiszerter oder fokaler Ursache

gehören die sogenannten Neugeborenenkrämpfe; schwere myoklinische
Epilepsien, gekoppelt mit schweren intellektuellen Retardierungen,
Verhaltens- und Sprachstörungen und manchmal Psychosen; der elek
trische Status epilepticus während des langsamen Schlafs, mit einer

kontinuierlichen Intelligenzabnahme, Gedächtnistrübungen

und

Orientierungsschwierigkeiten.
Das relativ seltene und nach dem 15. Lebensjahr nicht mehr nach

weisbare Landau-Kleffner-Syndrom äußert sich bei Krankheitsbeginn
durch ein Nichterkennen von Gehörseindrücken. Der sprachliche Aus
druck ist merklich reduziert oder fehlt ganz.

Medizin

113

d)Spezielle Syndrome

Unter die speziellen Syndrome fallen, erstens, die Gelegenheits
krämpfe, die im Rahmen einer Grundstörung vorkommen und mit de
ren Sistieren auch wieder verschwinden. Bei den Fieberkrämpfen, die
mit Bewußtlosigkeit einhergehen, unterscheidet man idiopathische
und symptomatische Fieberkrämpfe. Während erstere genetisch be
dingt sind,liegen bei letzteren häufig prä-, peri- oder postnatale Schädi

gungen vor. Anfälle können auch durch psychischen Streß (Angst, Är
ger, Frustration) oder körperliche Belastung ausgelöst werden. So er
gab es sich, daß vier amerikanische Piloten, die über mehrere Tage an
Schlafmangel litten, einen Anfall dieser Art bekamen. Daneben gibt es
die sogenannten Oligo-Epilepsien. Das sind Anfälle, die lediglich ein
mal pro Jahr oder in größeren Abständen auftreten. Bei den Reflexepi
lepsien kommen ganz spezifische langfristige oder kurzfristig eintre
tende Faktoren zum Tragen. In diesem Zusammenhang wird immer
wieder die Epilepsie genannt, die nach verzögert abheilendem Amputa
tionsstumpf zur Beobachtung kommt. Durch Reizung entsteht eine
Ubererregbarkeit der topographisch entsprechenden sensiblen Himregion, die zum fokalen Anfall im Stumpf führt, wenn dieser z. B. durch
Reiben gereizt wird. Als häufigstes Beispiel ist die fotomyoklonische

bzw. fotokonvulsive Reaktion zu nennen, die zur fotosensitiven Epi
lepsie führen kann. Dabei kann durch rhythmische Lichtstimulation ei
ner Frequenz von ca. 15- 25 / sec ein Anfall ausgelöst werden. Rotes
Licht wirkt hier stärker epileptisch als blaues, strukturiertes Licht
(Streifen, Gitter) stärker als diffuses. Ferner spielen Kontrast, Leucht

stärke und Einwirkung des Lichts auf beide Augen eine Rolle. Als prak
tisches Beispiel ist die genetisch bedingte Fernepilepsie zu erwähnen,
bei der es bei geringer Entfernung vom Gerät zu Anfällen kommt. Bei
der Leseepilepsie wirken visuelle, kognitive und motorische Provokato-

ren. Von den akustischen Reizen wirkt Musik relativ häufig anfallspro
vozierend, wobei besondere Melodien, z. B. sentimentaler Art, eine be
sondere Rolle spielen. Bei der Epilepsia partialis continua kommt es
meist zu Zuckungen einer Gesichtshälfte, eines Armes oder Beines.

Diese Art von Erkrankung läßt sich in der Mehrzahl der Fälle auf ge
burtstraumatische Schäden, auf Schädel-Hirntraumen, Tumore oder
Gefäßprozesse zurückführen. - R. DEGEN: Die epileptischen Anfallsleiden im
Kindes- und Erwachsenenalter. Die Medizinische Welt 37 (1986) 38, 1154-1161; 39
(1986)1188- 1191
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Störungen des Haarwachstums
Störungen des Haarwachstums - ein Zuviel oder ein Zuwenig an
Haaren,zu dünnes oder zu dickes, verfärbtes oder unkämmbares Haar
- können vielfältige Ursachen haben: organische Erkrankungen, Stö

rungen im Hormonhaushalt, nervöse Einflüsse, Veränderungen in Er
nährung und Stoffwechsel, hohes Alter.
a)Haarwachstum und Haarausfall

Die Körperoherfläche des Menschen ist von etwa 2 Millionen Haa
ren bedeckt. Diese werden nicht kontinuierlich, sondern zyklisch pro
duziert, wobei das einzelne Haar, je nach Alter und Lokalisation, eine
unterschiedliche Dicke und Struktur aufweist. Man unterscheidet drei

Phasen: a) Anagenphase (Wachstumsphase), h) Katagenphase (Ühergangsphase), c) Telogenphase (Ruhepause). Nach der dritten Phase fällt
das Telogenhaar aus und wird durch ein Anagenhaar ersetzt. Die
Wachstumsphase am Kopf des erwachsenen Menschen dauert ein bis

zwei Jahre, die Übergangsphase einige Wochen und die Ruhepause
drei bis fünf Monate. Das durchschnittliche Haarwachstum beträgt pro
Tag etwa 0,35 mm und wird, wie eingangs erwähnt, durch vielfältige
Mechanismen gesteuert. So führen etwa Strukturanomalien (struktu
relle Veränderungen am Haarschaft) zum Symptom der schwer kämm
baren Haare oder zu erhöhter Haarhrüchigkeit. Alopezien verstehen

sich als Haarmangelzustände, deren häufigste Form, die Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall)ist. Ihre genaue Ursache ist noch nicht be
kannt. Möglicherweise ist sie auf eine Autoimmunkrankheit zurückzu
führen.

Störungen des Haarwachstums können auch durch innere Erkran
kungen bedingt sein. Hier unterscheidet man:

a) Hirsutismus (hormonabhängige, durch Androgene bedingte ver
mehrte Terminalbehaarung)
b)Begleitsymptom, z. B. Haarausfall bei Eisenmangel
c)Folgesymptom,z. B. Haarausfall nach Typhus.

Hyperthyreose (Steigerung der innersekretorischen Tätigkeit der
Schilddrüse), Nebennierenrinden-Insuffizienz und Morbus Cushing ge
hen Hand in Hand mit einem Haarausfall.
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Zu den Stoffwechselstörungen, die mit Störungen des Haarwachs
tums verbunden sind, gehören angeborene Eiweißstoffwechsel-Er
krankungen, Eisen-, Zink- und Vitaminmangel sowie Hepatopathien

(Leberleiden) mit Störungen des Eiweiß- und Hormonstoffwechsels.
Zu einer Beeinträchtigung des Haarwachstums kann es durch örtliche

Entzündungen der Kopfhaut und allgemeine Infektionen (Typhus, Lues,
Virusinfektionen, Sepsis) kommen. Häufig fallen Haare auch als Folge
der Applikation von Arzneimitteln aus.

b)Haarpflegemittel
Haarpflegemittel werden eingesetzt:

a)zur Verhinderung der Schuppenbildung, die auf der Ausbildung ent
zündlicher Mikroherde im Bereich der Kopfhaut beruht. Dieser Be
reich ist durch eine erhöhte Zellproliferation gekennzeichnet. Bleiben

diese Mikroherde längere Zeit bestehen, kommt es zu festhaftenden
Schuppenkrusten;

b) bei Seborrhö, deren Ursache in der Talgdrüsensekretion und in der
Umwandlung der Lipide zu suchen ist; Personen mit ausgeprägter Um
wandlung der Haarlipide beispielsweise leiden am Symptom der fetten
Haare;

c) bei Sebostase, die schlimmstenfalls zu einer sehr trockenen Kopf
haut und damit zur Schuppenbildung führt. Die in diesem Falle ver
minderte Talgdrüsensekretion hängt mit der verminderten Sexualhor
monproduktion zusammen.
d) Dort, wo Haarpflegemittel zur Beeinflussung des Haarausfalls ein
gesetzt werden,sollen sie der Haarwurzel Aminosäuren, Vitamine und
ähnliche Bestandteile zuführen, um den Haarbildungsprozeß zu för
dern. - Susanne HEINZL: Störungen des Haarwachstunis. Medizinische Monatsschrift
für Pharmazeuten 9(1986)1,18- 23

Fortschritte in der Krebsbekämpfung
In den Vereinigten Staaten hat in den letzten 35 Jahren die Krebs

sterblichkeit, bei gleichzeitiger Steigerung der Lebenserwartung, zuge
nommen.Zur Zeit werden die Chancen eher auf dem Gebiet der Krebs

vorsorge als dem der Krebsbehandlung gesehen. Angesichts der Frage,

116

Medizin

ob in den nächsten Jahren in der Tumorhekämpfung ein Durchhruch
zu erwarten ist, gilt es das Krankheitsphänomen «Krehs» in seine ein
zelnen Arten aufzuschlüsseln.

Während sich die Sterblichkeitsrate von Brustkrebs bzw. Prostata

krebs in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert hat, sind Magen
krebs,Zervikalkrebs und Tumore im kolorektalen Bereich aufgrund ver
besserter Diagnose und Behandlungsmethoden als rückläufig zu be
zeichnen. Insgesamt hat jedoch die Gesamtrate der Krehssterhlichkeit
zugenommen, was vor allem auf Todesfälle durch Lungenkrebs zurück
zuführen ist. Die wachsende Zunahme der insbesondere durch das
Rauchen verursachten Bronchialkarzinome ist inzwischen bereits welt

weit zum Problem geworden. - Krebsbekämpfung. Gibt es Fortschritte? Medizini
sche Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987) 1, 26

Risikofaktor Rauchen

Bei Frauen über 50 Jahren ist die Gefahr, einen Herzinfarkt zu erlei

den, wesentlich größer als hei jüngeren Geschlechtsgenossinnen. Risi

kofaktoren in diesem Zusammenhang sind vor allem Hypertonie, Hypercholesterolämie, Angina pectoris, Diabetes mellitus, Menopause,

Übergewicht. Das Risiko eines Herzinfarkts in der Lehensspanne zwi
schen 25 und 49 Jahren kann durch Rauchen erheblich gesteigert wer
den. Erhöhte Anfälligkeit besteht hier vor allem hei Raucherinnen der

Blutgruppe A, mit Typ-A-Verhalten und familiärer Vorbelastung.
Für die Annahme, daß das Rauchen die Thrombenbildung fördert,
spricht, daß das Herzinfarktrisiko weitaus enger mit dem Rauchen korreliert als die Angina pectoris. Da angeblich auch hei Einnahme oraler

Kontrazeptiva die Thromhoseneigung zunimmt, wird hier eine Quer
verbindung hergestellt. Außerdem haben Untersuchungen ergehen,
daß es hei Rauchern sogenannter leichter Zigaretten, also Zigaretten
mit reduziertem Teergehalt, ebenso häufig zu Irritationen der Atem
wege kommt wie hei Rauchern herkömmlicher Zigaretten. - Rauchen. Der
sichere Weg zum Herzinfarkt. Leichtraucher leben nicht gesünder. Medizinische Mo
natsschrift für Pharmazeuten 9(1986)2, 55
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Asthma bronchiale

Überempfindlichkeit der Lunge auf äußere Reize, Einengung (Ob
struktion) der Atemwege sowie eine unzureichende Selbstreinigung
der Lunge durch das sogenannte Flimmerepithel sind die wesentlichen
Kennzeichen für Bronchialasthma. Hypersensible Patienten reagieren
auf Stimuli wie kalte Luft, Staub, körperliche Belastung, Virusinfekte

oder Betabiocker. Die anfallsartigen Atembeschwerden folgen einem
zirkadianen Rhythmus und treten besonders in den frühen Morgen
stunden auf. Das Krankheitsbild kann auch durch eine gestörte Sekret
produktion bestimmt werden.

Eine erste vorbeugende Maßnahme bei Asthma bronchiale gilt es,
den krankmachenden Reiz zu meiden. Die eigentliche Therapie setzt

auf ß2-Sympathomimetika, die inhalativ genommen seltener Nebenwir
kungen zeigen als nach oraler Gabe. Weiters sind in diesem Zusam
menhang Methylxanthine von Bedeutung, die den Abtransport des
Bronchialschleimes verbessern und die Freisetzung von Mediatoren

verhindern. Schließlich stehen noch Glucocorticoide zur Verfügung.
Sie wirken vor allem gegen die entzündlichen Infiltrate in den Atem
wegen. - Asthma bronchiale. Individuelle Symptomatik erfordert differenzierte Thera
pie. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)2, 59- 60

Sind die Mandeln (Tonsillen) wichtige Abwehrorgane?
Die Mandeloperation (Tonsillektomie) ist eine der am häufigsten
durchgeführten Operationen. Diese Eingriffe führen immer wieder zu
heftigen Diskussionen. Der Mensch nimmt nämlich mit eingeatmeter
Luft und Nahrung ständig größere Mengen von Antigenen (Antikörper
bildner), aber auch von möglichen schädlichen Erregern, wie Viren

und Bakterien, in sich auf. Es ist daher wichtig, daß am Übergang von
Nase und Mund in den Atem- und Verdauungstrakte eine starke Ab

wehrfront liegt, nämlich die Gaumenmandeln. Sie sind allerdings nur
ein Teil des lymphatischen Gewebes in dieser Region, das als WaZdeyerscher Rachenring zusammengefaßt wird.
Am Rachendach findet man die unpaarige Rachenmandel, die bei
starker Vergrößerung die Nasenatmung einschränkt, so daß die Patien
ten, ausschließlich Kinder, den Mund zum Atmen offen halten müssen.
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Am Zungengrund befindet sich die Zungenmandel. An der seitlichen
Wand im oberen Rachen sind die «Seitenstränge» (Tonsilla tubaria).Zu

dem werden in den letzten Jahren verstreute Ansammlungen von lym
phatischem Gewebe am Gaumen und Mundboden als orale Tonsillen
beschrieben.

a) Größe der Mandeln

Die Größe der Mandeln ist deutlich vom Alter abhängig. Die Rachen
mandel ist beim Kleinkind besonders ausgeprägt, weshalb ihre Entfer
nung als typische Operation des Vorschulalters gilt. Die Gaumenman
deln erreichen im Grundschulalter ihr größtes Gewicht.
Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob die Masse an lymphatischem
Gewebe des Waldeyerschen Rachenringes nur vom Immunstatus ab
hängt und ob die Entfernung der Gaumentonsillen eine reaktive Ver
größerung der anderen Tonsillen auslöst.
b)Funktion der Mandeln

Jedenfalls müssen bei Immun(Abwehr)reaktionen, wie Prof. R.
PABST hervorhebt, «Zellen kooperieren, die man in drei Zellfamilien
einteilen kann:

- Lymphozyten

- Makrophagen und

- dendritische Zellen, die wegen der baumartig verzweigten Zellfortsät
ze ihren Namen erhielten.

Vor allem durch die Entwicklung der monoklonalen Antikörper kön
nen diese Zellen nach Eigenschaften der Zellmembranen unterschie

den werden. So können die thymusahhängigen T-Lymphozyten in THelfer-, T-Suppressor- und T-Killerzellen unterteilt werden!»(71)
Diese Zellenarten konnten inzwischen auch in den Mandeln des
Menschen nachgewiesen werden. Dem Gewebe nach nehmen die Man

deln eine Mittelstellung zwischen darmassoziiertem lymphatischem
Gewebe und Lymphknoten ein.

Was schließlich den Lymphozytenaustausch betrifft, macht Prof.
PABST bei seinen Untersuchungen, bei denen jungen Schweinen Milz

oder Lymphknoten selektiv markiert wurden,folgende Feststellungen:
«Schon nach einem Tag konnten in den Gaumentonsillen Lymphozy-
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ten nachgewiesen werden, die aus der Milz oder Lymphknoten stamm
ten. Über den Blutweg gelangen diese Zellen durch die Wand der postkapillären Venulen zunächst in die Interfollikularregion. Um den Aus
strom von Lymphozyten aus Gaumentonsillen zu quantifizieren, mar
kierten wir die Tonsillen junger Schweine. Auf das Gewicht der Tonsillen bezogen, verließen etwa gleich viele Lymphozyten die Gaumenman
deln wie die Lymphknoten. Etwa 600 Millionen Lymphozyten emigrier
ten pro Tag aus den etwa 6 g schweren Tonsillen dieser Tiere. Diese
Versuche beweisen, daß zwischen den Tonsillen und den anderen lym

phatischen Organen ein ständiger Austausch in Lymphozyten stattfindet
und so die immunreaktiven Lymphozyten bei ihrer Wanderung durch

den Körper den Waldeyerschen Rachenring mit einbeziehen.»(75)
So weisen die Mandeln «einige strukturelle Besonderheiten auf, die
sie von anderen lymphatischen Organen unterscheiden. Die große
Kontaktfläche mit spezialisierten Zellen zur Antigenaufnahme, die
räumlich sinnvolle Anordnung von T- und B-Lymphozyten mit ver
schiedenen dendritischen Zellen, die Antigene präsentieren können,
alles das spricht für eine wichtige Rolle der Tonsillen im Immunsy
stem.» (75)- Reinhard PABST: Die Tonsillen, wichtige Organe des Immunsystems? Na
turwissenschaftliche Rundschau 9(1986)13, 70 - 75

Arznelmittelschäden im M[agen-Darm-Trakt
Während im oberen Magen-Darm-Trakt bis zum Zwölffingerdarm
Schleimhautschäden durch nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
und Corticosteroide auftreten, sind für den unteren Magen-Darm-Trakt

folgende Arzneimittelnebenwirkungen zu beachten.
a)Antirheumatika

Nichtsteroidale Antirheumatika, die Patienten mit Blutungen im

unteren Magen-Darm-Bereich oder mit Darmdurchbrüchen verab
reicht wurden, wiesen mehr als eine Verdoppelung des relativen Risi

kos für Blutungen oder Perforationen auf. Die absoluten Zahlen blei
ben mit 20 derartigen Krankheitsbildern pro Jahr und 100 000 Perso
nen zwar relativ klein, doch führen langjährige Einnahmen zu chroni-

120

Medizin

scher Entzündung im Dünndarm-Dickdarm-Übergangsbereich, die,
wenn auch selten, in Darmstrikturen übergehen kann.
b)Abführmittel

Wie bekannt ist die normale Stuhlfrequenz sehr verschieden und

reicht von einer Entleerung alle drei Tage bis zu drei Entleerungen täg
lich. Die gewohnheitsmäßige Verstopfung (Ostipation) ist dabei weit

verbreitet, wobei sich nach Dr. Gereon BORSCH,Bochum, «Bewegungs
mangel, Ballaststoffmangel, begünstigende Eßgewohnheiten und ge
störter Defäkationsreflex als häufigste Ursachen herausstellen lassen.

Für die Stuhlregulierung haben vier Substanzgruppen weite Verbrei
tung gefunden:

- Ballaststoffe, Quell- und Füllmittel(Leinsamen, Kleie, Methylcellulose);

- osmotisch wirksame Substanzen (Magnesiumsulfat, Natriumsulfat,
Karlsbader Salz);

- Gleitmittel und Detergentien (Paraffinum subliquidum, Mineralöl);
- antiabsorptiv und hydragog wirkende Pharmaka (Rizinusöl, Anthrachinonderivate, diphenolische Laxantien, Phenolphthalein, Bisacodyl, Natrium-Picosulfat).

Außer bei Kranken mit Stenosen des Magen-Darm-Trakts gilt die
erste Gruppe als gesundheitlich unbedenklich, wobei auf die gleich
zeitige Einnahme von genügend Flüssigkeit zu achten ist. Osmotisch

wirkende Substanzen sind besonders zur kurzfristigen Anwendung
geeignet, zum Beispiel bei der Vorbereitung auf eine diagnostische

Maßnahme am Darm. Schäden durch Gleitmittel und Detergentien
sind insgesamt sehr selten, es sind aber Fremdkörperreaktionen in
Lymphgeweben nach Resorption von Mineralöl bekannt geworden.

Aus medizinischer Sicht problematisch ist die Anwendung der anti
absorptiv und hydragog wirkenden Lanxantien und hier insbesondere

die Gruppe der Anthrachinone. Als makroskopisch eindrucksvoll, kli
nisch aber noch am wenigsten bedeutsam, stellt sich hierbei die Mela-

nosis coli dar, die Dunkelfärbung der Dickdarmschleimhaut durch Pig
menteinlagerungen von Lipofuscin-Charakter («Abnutzungspigment»)
in den Schleimhaut-Makrophagen.»(79)

Für die Behandlung der gewohnheitsmäßigen Verstopfung sollte
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«die Regelung der Lebensweise und die ausreichende Zufuhr von Bal

laststoffen ganz im Vordergrund stehen. Andere stuhlregulierende
Prinzipien sollten möglichst kurz eingesetzt werden.»(80)
Zu beachten ist ferner, daß auch manche Pharmaka, wie etwa die fol

genden, Verstopfung hervorrufen können: Analgetika, Antazida (Cal-

cium, Aluminium), Anticholinergika, Antikonvulsiva, Antidepressiva,
Bariumsulfat, Diuretika, Antiparkinsonmittel, Ganglienblocker, Eisen
verbindungen, Antihypertensiva, Opiate, Phenothiazine. - Gereon
BÖRSCH / Gabriele SCHMIDT / Martin WEGENER: Arzneimittelschäden im unteren Ma

gen-Darm-Trakt. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)3, 76 -80

Lebererkrankungen durch Arzneimittel
Die Leber, ein 1500 g schweres,im rechten Oberbauch liegendes Or
gan ist nicht nur für den Intermediärstoffwechsel, sondern auch für

den Stoffwechsel von außen aufgenommener Substanzen, einschließ
lich Alkohol, gewerblicher Gifte und Arzneimittel von zentraler Bedeu
tung. Die Leber erhält über die Leberarterie arterielles, sauerstoffrei

ches Blut und über das Pfortadersystem gemischtes sauerstoffärmeres
Blut. Die von außen aufgenommenen Substanzen und Nahrungsmittel
erreichen vom Darm aus über das Pfortadersystem die Leber, wo sie
weiter verarbeitet werden.

Die Leber stellt das Zentralorgan nicht nur für den Intermediärstoff

wechsel, sondern auch für den Metabolismus von vielen exogen aufge
nommenen Substanzen dar. Eine weitere wichtige Funktion der Leber
besteht in der Produktion der Galleflüssigkeit, die von den Leberzellen
in die Gallengänge ausgeschieden wird und über die Gallenwege in den
Zwölffingerdarm gelangt.»(365)
a)Arzneimittelstoffwechsel

Diese zentrale Bedeutung der Leber für den Stoffwechsel macht ver
ständlich, daß es nach Aufnahme exogener Substanzen zu einer Leber
schädigung kommen kann, die sich, wie Prof. R. TESCHKE zusammen

fassend bemerkt, «biochemisch und/oder immunologisch erklären
läßt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Vielzahl von Medi
kamenten wie Analgetika, Antiarrhythmika, Antibiotika, orale Antidia-
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betika, Antihypertensiva, Antirheumatika, Chemotherapeutika, Hor
mone, Psychopharmaka, Thyreostatika und Zytostatika ein breites
Spektrum von Lebererkrankungen verursachen, das bei Leberzellnekrosen und Hepatitis-ähnlichen Veränderungen beginnt und bei bösar
tigen Lebertumoren endet. Arzneimittelbedingte Lebererkrankungen
werden durch eine genaue Medikamentenanamnese, die klinische

Symptomatik, Laborbefunde, immunologische Testverfahren, die Le
berhistologie und eventuell auch durch einen Reexpositionstest dia
gnostiziert, nachdem andere Ursachen für eine Erkrankung der Leber
und Gallenwege ausgeschlossen vmrden. Wichtig ist es, bei allen aku
ten und chronischen Lebererkrankungen differentialdiagnostisch auch
an arzneimittelbedingte Ursachen zu denken, um durch Absetzen des
angeschuldigten Medikaments eine Persistenz oder Progression der
Lebererkrankung zu verhindern.» (365)

Hierbei ist noch festzuhalten, daß es nur wenige Arzneimittel gibt,
die wasserlöslich sind und direkt über die Nieren im Urin ausgeschie
den werden. Der Großteil der Arzneimittel ist lipid (fettlöslich) und
kann daher durch die Phospholipidmembran von Körperzellen in das
Zellinnere gelangen. Durch die als Biotransformation bezeichnete Um
wandlung von fettlöslichen Substanzen in wasserlösliche durch En
zymsysteme wird ein Ansammeln von Fremdsubstanzen in den Zellen
verhindert. Die wasserlöslichen Produkte werden dann über die Galle

oder die Nieren ausgeschieden. Diese Umwandlung erfolgt in zwei
Phasen:

«In der ersten Phase werden entweder polare Gruppen in das unpo
lare Molekül durch Oxidation oder Reduktion eingeführt, oder es wer
den unpolare Gruppen entfernt, um polare Gruppen im Molekül aufzu
decken. In der zweiten Phase wird durch Koppelung an Glucuronsäure, Aminosäuren, Sulfat, Acetat oder Methylgruppen die Wasserlös
lichkeit noch weiter erhöht. Von allen Organen besitzt die Leber die
größte Kapazität zur Metabolisierung von Arzneimitteln. Dieser Vor
gang läuft vor allem im elektronenmikroskopisch nachweisbaren endoplasmatischen Retikulum der Leberzelle ab, das der Mikrosomenfraktion entspricht.» (366)

b)Diagnose

Arzneimittel gehören also üblicherweise zu den Substanzen, die bei
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normaler Dosierung eine Leberschädigung hervorrufen können, wobei
man zwischen obligater (sicherer) Leberschädigung und fakultativer

(nicht vorhersehbarer und nicht reproduzierbarer) Leberschädigung
unterscheidet. Dies erschwert auch die Diagnose arzneimittelbeding
ter Lebererkrankungen, dazu noch die hohe Zahl der zur Verfügung
stehenden Arzneimittel (8926 nach der Roten Liste 1986). Wegen die
ser Vielzahl der möglichen leberschädigenden Arzneimittel sollte nach

TESCHKE bei jedem Patienten mit einer unklaren Lebererkrankung an
eine arzneimittelbedingte Ursache gedacht werden. Von der Häufigkeit
her ist klinisch die arzneimittelbedingte Gelbsucht mit Vorherrschen
von Gallestauung innerhalb der Leber am wichtigsten.
«Bei einer arzneimittelbedingten Gelbsucht mit Vorherrschen einer
Leberzellschädigung richtet sich das klinische Bild im wesentlichen

nach dem Grad der Leberzellschädigung. Diese Form der arzneimittel
bedingten Gelbsuchterkrankung kann ohne serologische Zusatzunter
suchungen häufig nicht von einer virusbedingten Hepatitis unterschie
den werden.»(368)

Bei den übrigen Formen der arzneimittelbedingten Leberschäden
wird das klinische Bild vom jeweiligen Typ der Lebererkrankung be
stimmt und ist daher uneinheitlich.

c)Histologische Kriterien

Was die histologischen (geweblichen) Kriterien arzneimittelbeding
ter Leberschäden betrifft, macht TESCHKE folgende Klassifizierung,
bei der neben der chemischen Kurzbezeichnung der Übersichtlichkeit

wegen nur ein Handelspräparat angeführt wird: «Analgetika, Antipyretika, Antirheumatika, Gichtmittel und Muskelrelaxanzien können im

wesentlichen eine Hepatitis mit und ohne Gallestauung in der Leber
(Cholestase) sowie Leberzellnekrosen verursachen. Paracetamol stellt

insofern eine besondere Substanz dar, als es im Gegensatz zu fast allen
übrigen Arzneimitteln nicht zu einer fakultativen, sondern bei erhöh
ter Dosierung zu einer obligaten Leberschädigung führt, die vorherseh
bar, dosisabhängig und beim Menschen und Versuchstier reproduzier

bar ist; sie kann durch experimentelle Enzyminduktion gesteigert wer
den. Psychopharmaka wie Neuroleptika, Tranquilizer, Antidepressiva
und Hypnotika können eine Hepatitis mit Cholestase verursachen; Nekrosen ohne entzündliche Infiltrate sowie Hepatitiden ohne Cholestase
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treten nur durch etwa die Hälfte der angeführten Substanzen auf. Die
durch Chlorpromazin hervorgerufene Cholestase kann durch Enzymin
duktion verstärkt werden. Die stärkere Leberschädigung durch Paracetamol und Chlorpromazin infolge Enzyminduktion wird pathogenetisch auf eine gesteigerte Bildung toxischer Metaboliten zurückgeführt.
Antikonvulsiva können im wesentlichen eine Hepatitis mit und ohne
Cholestase sowie Nekrosen verursachen. Leberschäden durch Narkoti

ka wie Halothan und Methoxyfluran sind selten und meist erst nach
wiederholter Exposition auslösbar.
Antibiotika, Anthelminthika, Antimykotika, Chemotherapeutika und
Tuberkulostatika können histologisch unterschiedliche Leberzellschä
den verursachen. Besonders wichtig ist die Beobachtung einer gestei
gerten Leberzellschädigung durch die kombinierte Anwendung von
Isoniazid und Rifampicin bei denjenigen Tuberkulosekranken, die
rasche Acetylierer sind. Bei Patienten, bei denen die Acetylierung ge

steigert ist, bilden sich vermehrt toxische Abbauprodukte des Isoniazids, die unter dem Einfluß des Enzyminduktors Rifampicin die Ent
stehung von Leberschäden fördern.
Leberveränderungen mit unterschiedlichem histologische Bild wer
den durch Antiarrhythmika, Antihypertensiva, Koronarmittel, Vasodilatatoren sowie Diuretika verursacht. Ahnliches gilt für Alkoholentwöh

nungsmittel, Antikoagulanzien, H2-Rezeptoren-Blocker, Antiasthmatika,
Antianämika, Antipsoriatica, Immunsuppressiva, Zytostatika, Lipidsenker, Antidiabetika und Thyreostatika.

Androgene, anabole Steroide, Corticosteroide, Kontrazeptiva und

Östrogene können neben den üblichen, auch durch andere Arzneimit
tel verursachten Leberschäden, zusätzlich fokale noduläre Hyperplasien, hepatozelluläre Adenome, hepatozelluläre Karzinome, Cholangiokarzinome und Angiosarkome verursachen, die allerdings insgesamt re
lativ selten sind. Die gutartigen Lebertumoren können in seltenen Fäl
len infolge von Spontanrupturen schwerwiegende Komplikationen ver
ursachen.»(369)

d)Häufigkeit

Für die Häufigkeit arzneimittelbedingter Leberschäden gibt es keine
sicheren Angaben. Sie werden allgemein jedoch als recht selten ange
nommen.
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e) Therapie

Die Therapie arzneimittelbedingter Leberschäden besteht nach
TESCHKE in sofortigem Absetzen «des angeschuldigten Medikaments.

Lediglich bei den Tuberkulostatika kann trotz mäßiggradiger erhöhter
Transaminasen die Therapie fortgesetzt werden, da sich diese Verän

derungen häufig rasch nach Therapiebeginn trotz fortlaufender Thera
pie normalisieren. Besonders hingewiesen sei auf die gutartigen Leber
tumoren durch Ovulationshemmer, die sich nach Absetzen der Medika

tion praktisch immer zurückbilden. In Ausnahmefällen kann bei feh
lender Rückbildungstendenz ein operatives Vorgehen erforderlich wer
den, insbesondere wenn die Gefahr einer Spontanruptur entsteht.»
(374) - Rolf TESCHKE: Lebererkrankungen durch Arzneimittel. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 9(1986)12,365- 374

Intravenöse Anästhetika

Während Inhalationsanästhetika über eine Änderung der physika
lisch-chemischen Eigenschaften der neuronalen Membran ihre Wir
kung entfalten, erzeugen die intravenösen Anästhetika über eine Wech
selwirkung mit spezifischen synaptischen Strukturen der Nervenzellen
eine Depression des zentralen Nervensystems (ZNS). Dieses ist als ein
kompliziert gebautes Netzwerk von Nervenzellen aufzufassen, die über
Synapsen (Umschaltstellen, in denen nervöse Erregungen von einem
Neuron auf ein anderes übertreten) miteinander in Verbindung treten.

Die Impulsübertragung geschieht über sogenannte Neurotransmitter.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in die synaptische Übertragung ein
zugreifen:

- erstens durch Opiate, wodurch es zu einer Erregung synoptischer Re
zeptoren kommt

- zweitens durch Neuroleptika, die eine Blockade synoptischer Rezep
toren hervorrufen

- drittens durch zentral wirksame Pharmaka, die ein bestimmtes neu

ronales System im ZNS beeinflussen, d. h. ein System, in dem Nerven
zellen, die den durch das Pharmakon beeinflußten Neurotransmitter
freisetzen, konzentriert vorkommen.
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Will man also durch Pharmaka eine Narkose oder eine Depression
des Nervensystems hervorrufen, so gilt es, einen Neurotransmitter aus

findig zu machen, der im ZNS relativ verbreitet ist, so daß seine spezifi
sche Beeinflussung in eine generelle Beeinflussung übergeführt wer
den kann.

Untersuchungen haben ergeben, daß von den bekannten Neurotransmittem y-Aminobuttersäure (GABA) und Glutaminsäure am ehe
sten zu einer Anästhesie führen können. Es scheint einen direkten Ein

griff intravenöser Anästhetika in das GABA-Rezeptorsystem zu geben,
wobei die Bindung von GABA an den GABA-Rezeptor über eine Erhö
hung der Chloridleitfähigkeit zu einer Hyperpolarisation der neurona
len Membran führt. Ein ähnlicher Mechanismus wird durch Barbitura-

te, Etomidat und Benzodiazepine in Gang gesetzt.
Die unterschiedlichen Angriffspunkte der erwähnten Neurotrans

mitter innerhalb des Systems bieten eine mögliche Erklärung dafür,
warum sich Verlauf und Schweregrad einer Anästhesie bei diesen Sub
stanzen nicht decken. Da z. B. Benzodiazepine die neuronale Aktivität

nur indirekt senken können, Barbiturate aber direkt wirksam sind,
läßt sich mit letzteren eine tiefere Depression des ZNS (d. h. eine bes

sere Narkose)erzielen. Damit ist allerdings auch die erheblich größere
Toxizität der Barbiturate bestätigt.
a)Neuroleptika

Bei der Neuroleptanalgesie wird ein hoch effektives Neuroleptikum

(meist Droperidol)zusammen mit einem stark wirksamen Opiat(meist
Fetanyl) eingesetzt.

«Neuroleptika sind pharmakologisch als direkte, kompetitive Antagonisten des Neurotransmitters Dopamin anzusehen, wobei ihre Affinität
zum Dopaminrezeptor sehr gut mit ihrer therapeutischen Wirksamkeit
korreliert. So existieren heute eine Vielzahl experimenteller Hinweise

dafür, daß der allen Neuroleptika zugrundeliegende primäre Wir
kungsmechanismus eine Blockade von Dopaminrezeptoren im ZNS ist.
Ein Angriff im tuberoinfundibulären dopaminergen System kann neuroendokrine Effekte, wie den Anstieg des Prolactinspiegels, erklären,
der Angriff im nigrostriatalen System die extrapyramidal-motorischen

Störungen unter einer Neuroleptikatherapie. Die Beeinflussung des
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mesolimbischen dopaminergen Systems ist wahrscheinlich die Ur
sache für die neuroleptische und antipsychotische Wirkung dieser
Substanzen.» (40)
b) Opiate

Umgekehrt dazu verhalten sich alle Opiate, so auch Fentanyl, als
Agonisten am Opiatrezeptor. In der Stoffklasse der Endorphine befin
den sich jene Substanzen, die endogen an den Opiatrezeptor binden
und dort eine wichtige physiologische Rolle bei der Regulierung der
Schmerzempfindung sowie anderer emotioneller Vorgänge spielen.
Die wichtigsten von diesen Endorphinen sind wahrscheinlich die soge
nannten Enkephaline, die vermutlich als Neurotransmitter oder Neuromodulatoren in spinalen und supraspinalen Arealen des ZNS vorkom
men und insbesondere in Interneuronen lokalisiert sind.

c)Ketamin
In letzter Zeit hat die intravenöse Anästhesie mittels Ketamin erneut

an Bedeutung gewonnen. Ketamin beeinflußt möglicherweise über
präsynaptische Mechanismen die Freisetzung verschiedener Neuro
transmitter im ZNS.

d)Schlußfolgerung
Der wesentliche Vorteil der intravenösen gegenüber der inhalativen
Anästhesie ist, daß bestimmte Funktionen des ZNS gezielt ausgeschal
tet werden können, und zwar ohne dafür eine Allgemeinnarkose einlei
ten zu müssen. Der Nachteil intravenöser Narkotika ist die schlechtere

Steuerbarkeit, die auf pharmakokinetische Ursachen zurückzuführen
ist. - Walter E. MÜLLER: Wirkungsmechanismen intravenöser Anästhetika. Medizini
sche Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)2,37 - 41

Blutdruckselbstmessung

Nicht nur die ärztliche Überwachung, sondern auch die Selbstkon
trolle des Blutdrucks ist ein wichtiger Garant für die erfolgreiche Be
treuung von Hochdruckpatienten. Hypochonder-Naturen allerdings ist
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von einer Selbstmessung abzuraten, weil dadurch ihr physisches
Gleichgewicht beeinträchtigt werden könnte.
Die Blutdruckselbstmessung sollte zweimal täglich - morgens und
abends - ungefähr zur gleichen Zeit erfolgen. Der jeweilige «Meßarm»
ist bei Rechtshändern der linke, bei Linkshändern der rechte. Die ge
messenen Werte werden in einen sogenannten Blutdruckpaß eingetra
gen. Die so entstehenden Blutdruckprofile enthalten aufschlußreiche

Informationen in bezug auf die ärztliche Therapie. - Blutdruckselbstmes
sung. Einfach und effektiv. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)2,63

AIDS

Vergleiche des AIDS-Erregers HIV {Human Immunodeficiency Vi
rus) mit von drei Affenarten stammenden verwandten Viren haben er

geben, daß die Verbreitung des AIDS-Virus, entgegen ursprünglichen
Meinungen, nicht von Afrika ihren Ausgang nahm, sondern dort erst

auftrat, als es auch schon in Europa und in den USA um sich griff. Le
diglich ein aus Rhesusaffen isolierter Virus löst eine AIDS-artige Er
krankung aus. Die übrigen Affenviren zeigen im Vergleich zu den
menschlichen AIDS-Viren erhebliche Strukturunterschiede. Von HIV

infiziert werden nur Schimpansen, die in der Folge aber nicht an AIDS
erkranken. Heute nimmt man an, daß das Virus vor ca. 15 Jahren von

einer apathogenen Form in eine pathogene übergewechselt ist.
Das Immunmangelvirus gehört zu den Retroviren, die in der Fauna

weit verbreitet sind und dort krebsartige bzw. nicht maligne Erkran
kungen hervorrufen. Beim Menschen provoziert eine Infizierung mit
HIV nicht nur die Schädigung des Immunsystems, sondern vermutlich

auch bestimmte neurologische Erkrankungen, Tumore und multiple
Sklerose.

«Charakteristisch für Retroviren ist die Vermehrung ihrer RNS über
eine DNS-Zwischenstufe. Katalysator für die Umwandlung von RNS in
DNS ist das virale Enzym reverse Transkriptase. In der DNS-Form inte
grieren sich die Retroviren in die Chromosomen der Wirtszelle. Im

Falle von HIV sind das die T4-Lymphozyten. Daraus folgt, daß virustra
gende Zellen das virale Genom an Tochterzellen weitergeben und so
mit zeitlebens infektiös sind. Dies konnte durch Tierversuche belegt
werden.»(28)
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Eine wirksame Therapie gegen das Immumnangelsyndrom gibt es
mittlerweile noch nicht, wohl aber hemmen sehr viele Substanzen

{Suramin, anionische Farbstoffe wie Evans Blau oder Kongorot, Aurintricarboxylsäure, Phosphonoformiat, Ribavirin, Azidothymidin, und am
wirksamsten 2',3'-Didesoxycytidin, außerdem HFA 23, Interferone, Rifabutin und Dithiocarb) das Enzym reverse Transkriptase. Sie alle wir

ken allerdings nur virustatisch. D. h. der Erreger wird nicht endgültig
besiegt und vermehrt sich nach Absetzen der Behandlung mit einer der
erwähnten Substanzen aufs neue. - AIDS. Biologische Eigenschaften des Erre

gers. Therapiemöglichkeiten. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987) 1,
28-30

Kartoffeln als Ursache für Blinddarmentzündung?

Eine in England und Wales durchgeführte Studie befaßte sich mit
dem Zusammenhang von Ernährungsgewohnheiten und dem Auftreten
von Appendizitis (Blinddarmentzündung). Dieser erwies sich als deut
lich positiv in bezug auf den täglichen Pro-Kopf-Verbrauch an Kartof
feln und dem Auftreten einer akuten Appendizitis. Umgekehrt bestätig
te sich, daß ein erhöhter Anteil an anderer pflanzlicher Kost(vor allem

grüne Gemüse und Tomaten) die Rate an Blinddarmentzündungen
senkt. Ein zwar geringer, aber doch meßbarer Zusammenhang ergab
sich auch zwischen Zucker und Appendizitis. Da im Gegensatz zur rei

nen Pflanze Getreideprodukte nicht appendizits-auslösend sind, ist als
Ursache für die Krankheitsentstehung die chemische Zusammenset

zung der pflanzlichen Produkte anzusehen. Aber auch eine pathologi
sche Blinddarmflora ist nicht auszuschließen, wofür die unverdauten

Anteile grüner Gemüse ausschlaggebend sein könnten. - Ernährung. Kar
toffeln und Appendizitis. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)1, 30

Mit den drei D's gegen Herzinsuffizienz
Chronische Herzinsuffizienz wird in der Hauptsache nach der 3-D-

Regel (Diät, Diuretika und Digitalis) behandelt. Man spricht von einer
sogenannten symptomatischen Therapie, die sich aus einer nicht-medi
kamentösen Basistherapie (kochsalzarme Diät, antihypertensive Maß-
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nahmen, Vermeidung allzu großer körperlicher Belastungen) und ei
ner 4-stufigen medikamentösen Behandlung zusammensetzt. Letztere
besteht aus einer Monotherapie mit einem dauerhaft wirkenden Diure-

tikum (harntreibendes Mittel) oder mit Herzglykosiden. Die Stufe 2 bil
det eine Kombinationstherapie mit Herzglykosiden und Diuretika. In
Stufe 3 wird die Diuretika-Gabe intensiviert. Stufe 4 schließlich be
steht in einer stationären Intensivtherapie, bei der mehrere Medika
mente kombiniert verabreicht werden.

Zur Beurteilung der Wirksamkeit einer symptomatischen Therapie

können Änderungen des Körpergewichts, Dyspnoe (Atemstörungen)
und Ödeme herangezogen werden.Zur Vermeidung von Überdosierun
gen bedarf es einer permanenten Kontrolle von Elektrolythaushalt und
Nierenfunktion des Patienten. - Herzinsuffizienz. Diät, Diuretika, Digitalis. Medi
zinische Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)2,49

Auswirkungen von Antidepressiva

Als unerwünschte Nebenwirkung der antidepressiven Therapie
unter Anwendung von Neuroleptika, Lithium-Prophylaxe und Thymoleptika tritt häufig ein Appetenzwandel in Form eines Kohlenhydratheißhungers auf, verbunden mit einer oft ausgeprägten Gewichtszu

nahme,die nicht selten vom verabreichten Medikament abhängt.
Als ausschlaggebend für die Appetitregulation wird das Wachstums

hormon {STH) gewertet, das mit dem Energiestoffwechsel interagiert.
Es wird angenommen, daß das Verhältnis Insulin / STH erheblich in

die Steuerung von Appetenzverhalten und Nahrungsaufnahme ein
greift und über bestimmte Zentren im Hypothalamus moduliert wird.
Im Verlauf endogener Depressionen kommt es zu Empfindlichkeits-

und Sekretionsveränderungen von STH. So weist eine geringe STHSekretion unter Verabreichung trizyklischer Antidepressiva bei endo

gen-depressiven Patienten auf eine verminderte postsynaptische Rezep
torempfindlichkeit hin, was als «low sensitivity depression» bezeichnet

wird. Daneben gibt es die sogenannte «low Output depression», die auf

einen Noradrenalinmangel an der aminergen Synapse zurückgeführt
wird. - Antidepressiva. Appetenzwandel und Gewichtsänderung. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 9(1986)3,88
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Hypertonie
Von einer Hypertonie (leichter Hochdruck) spricht man, wenn der
diastolische Blutdruckwert zwischen 90 und 105 mm Hg pendelt. Eine
medikamentöse Behandlung sollte auf Anraten der WHO (World
Health Organization) und sämtlicher Hochdruckexperten jedoch erst
dann erfolgen, wenn wiederholte Messungen innerhalb von 4 Wochen
diastolische Werte über 100 mm Hg oder innerhalb von 3 Monaten
über 95 mm Hg zeigen.

Soferne empfängliche diätetische Maßnahmen und körperliches
Training keine Erfolge zeitigen, werden Antihypertensiva verordnet.
Andere Risikofaktoren, die in Kombination mit Hypertonie die Gefahr
eines Herzinfarkts oder Schlaganfalles wesentlich erhöhen, sind er
höhter Blut-Fettspiegel und Nikotin. Speziell bei älteren Patienten ist
auf Indizien beginnenden Herzversagens {Linksherzhypertrophie) zu
achten. - Leichte Hypertonie. Was tun? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten
9(1986)2,52

Molekulare Basis für Krebs?

Eines der Hauptmerkmale des Lebens ist die Fähigkeit zur Fortpflan
zung. Dies geschieht durch Zellteilung und die Hervorbringung von
Tochterzellen. Nun ist der aus Milliarden von Körperzellen bestehende
Organismus so aufgebaut, daß sich eine Zelle nicht unbegrenzt teilen
kann,sondern nur im Rahmen eines in ihren Genen festgelegten Differenzierungsprogrammes. Dieses wird durch extrazelluläre Stimuli (im
Blut zirkulierende Hormone, Wachstumsfaktoren) abgerufen. Um auf
dieses Schema von Wachstumsregulation ansprechen zu können, benö
tigt die Zelle Proteine (Rezeptoren), die mit diesen Stimulatoren in

Wechselwirkung treten können. Wenn nun in diesem Kontrollsystem
ein permanenter Störungsfaktor auftritt, teilt sich die Zelle unbegrenzt
und wird damit zur Krebszelle. Diesen Umwandlungsprozeß bezeich
net man als neoplastische Transformation, als deren Urheber man die

sogenannten Onkogene identifiziert hat. Zum Onkogen wird ein Gen
durch Veränderungen der codierten Information. Solange es in der
Zelle unverändert vorliegt, bezeichnet man es als Proto-Onkogen. Im
Zusammenhang zwischen Onkogenen und Wachstumskontrolle sieht
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man heutzutage vielfach die molekularen Ursachen für die Krebsent
stehung.

a) Onkogene

Viele Onkogene wurden über den Umweg von Tumorviren entdeckt,
die in ihrem natürlichen Wirt oder auch in anderen Tieren Krebs er

zeugen können. Am aussagefähigsten erwiesen sich bei diesen Unter
suchungen die Retroviren. Diese enthalten ihre genetische Information
nicht in Form der sonst üblichen Desoxyribonucleinsäuren {DNS), son
dern in Form von Ribonucleinsäuren (RNS). «Nach Infektion der Zelle
wird die virale RNS durch das Enzym reverse Transkriptase in DNS

umgeschrieben und dann in das Genom des Wirtes integriert. Bei der
Transkription dieser viralen DNS entstehen neue Virus-RNS sowie vi
rale Proteine. Einige Retroviren enthalten nun Gene, deren Proteine
die Zelle transformieren können. Diese viralen Onkogene erwiesen

sich als normale zelluläre Gene (Proto-Onkogene), die bei der Vermeh

rung des Virus in der Wirtszelle in das Genom des Virus übernommen
worden waren. Das Virus hatte sich zusätzliche genetische Informa

tion verschafft, über die es ursprünglich nicht verfügte. Den Prozeß

der Überführung eines Gens vom Wirt zum Virus bezeichnet man als
Transduktion. Die viralen Onkogene können sich im Laufe der Zeit

durch Mutationen von ihren zellulären Ahnen mehr oder weniger
stark unterscheiden. Man kennzeichnet Onkogene deshalb durch ein v

(viral) oder c (zellulär) vor dem Namen, der meist aus drei Buchstaben
besteht.» (11)

Eine Reihe von Onkogenen wurde über sogenannte Transfektionsex-

perimente entdeckt. Dazu werden Zellen mit verschiedenen Karzinoge
nen transformiert. Anschließend wird die DNS dieser Zellen isoliert

und durch biochemische Tricks in geeignete Empfängerzellen über
führt. Nehmen diese ein Onkogen-tragendes DNS-Fragment auf, so
kommt es an dieser Stelle zur Entstehung eines Zellhaufens, der nach

Injektion in ein Versuchstier zu einem Tumor auswächst.
b)Proto-Onkogene

Bei der Erforschung der Aktivierungsmechanismen von Proto-Onko-

genen stellte sich heraus, daß diese dann zu Onkogenen werden, wenn
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das entsprechende Genprodukt in größerer Menge vorliegt als normal
bzw. wenn es in veränderter Form synthetisiert wird. Die Expression

der genetischen Information beginnt mit der Übersetzung (Transkrip
tion) der DNS-Basensequenz des Gens in eine Boten-RNS {messenger
RNA). Die Transkription wird durch das Enzym RNS-Polymerase kata

lysiert, das an eine Signalsequenz der DNS kurz vor dem zur Expres
sion kommenden Gen binden muß, um die Reaktion in Gang zu setzen.

Eine solche Bindungsstelle bezeichnet man als Promotor.

Durch Integration viraler Nucleinsäuren können nicht nur neue virale Promotoren in das Wirts-Genom eingebaut werden, sondern auch
sogenannte Enhancer. Diese bestehen aus einer oder auch aus mehre
ren Basensequenzen auf der DNS, die die Bindung der RNS-Polymera
se auf einen Promotor fördert und damit auch die Transkription der

nachfolgenden Gene steigert.
Der Austausch von Chromosomenstücken zwischen nicht-homolo

gen Chromosomen kann zur Folge haben, daß ein Gen in eine neue
Umgebung integriert und je nach den dortigen Verhältnissen exprimiert wird, oder daß es durch die Translokation zu Strukturänderun-

gen kommt. Obwohl es keinen direkten Beweis dafür gibt, daß hier die
Ursache maligner Tumore zu suchen ist, wird die Bedeutung chromosomaler Translokationen für die Tumorentstehung in Betracht gezogen,

weil man festgestellt hat, daß sich bei bestimmten Tumoren immer wie
der dieselben Translokationen abspielen.
Eine Ursache für menschliche Tumore könnte auch die Verviel

fachung von Proto-Onkogenen (Genamplifikation) sein, die zu einer un
kontrollierten Expression führt. Ein Proto-Onkogen kann auch durch
Mutation zu einem Onkogen werden. Solche Mutationen können spon
tan auftreten bzw. durch chemische Karzinogene oder durch Strahlung
hervorgerufen werden. Daneben kann die unkontrollierte Synthese ei
nes Wachstumsfaktors durch die eigene Zielzelle zur Transformation
führen. Dieser Vorgang wird als autokrine Stimulation des Zellwachs
tums bezeichnet.

c) Wachstumsfaktoren

Als Onkogene können auch Gene auftreten, die für die Rezeptoren
der Wachstumsfaktoren codieren. Die erhöhte Anzahl an Rezeptoren

kann zu einer verstärkten Sensibilität gegenüber dem epidermalen
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Wachstumsfaktor (EGF) oder zu einer spontanen Aktivierung ohne ex
tremen Stimulus führen, die hoch genug ist, um die Zellteilung zu pro
vozieren.

d)Das myc-v-erb A-Onkogen

10 bis 20 % aller menschlichen Tumore weisen sogenannte
ras-Onkog6Tie auf. Es handelt sich dabei um G-Protcinc {Guanosintriphosphat-bindende Proteine), die als Zwischenschaltungen für die Akti
vierung (Hemmung von Effektorenzymen fungieren. Die G-Proteine
übertragen die Information von der Außenseite der Membran in das
Zytoplasma.

Mittlerweile noch nicht geklärt ist die durch src-Gene verursachte

Transformation. Das src-Gen codiert für ein bestimmtes Phosphoprotein, das- ähnlich den ras-Proteinen - an der Innenseite der Membran
angesiedelt ist.

Zu den Onkogenen, die für Kernproteine codieren, gehört das soge
nannte myc-Onkogen. Das Vorhandensein mehrerer Kopien des mycGens und eine entsprechend hohe Konzentration des myc-Proteins ist
vermutlich mitverantwortlich für die Entartung bestimmter Zellen.

Nach neuesten Erkenntnissen besteht ein Zusammenhang zwischen
Onkogenen und Hormonrezeptoren, und zwar weist insbesondere das
Protein des v-erb A-Onkogens strukturmäßig große Ähnlichkeit mit Stereoidhormonrezeptoren auf. Diese können frei durch die Plasmamem
bran diffundieren und binden sich dann im Zytoplasma oder im Zell
kern an ihren Rezeptor.

e)Krebsdiagnose

Die fortschreitende Entwicklung eines malignen Tumors wird auf

das Auftreten von zunehmend genetisch veränderten Subpopulationen
innerhalb des Tumors zurückgeführt, von denen die meisten nicht

überleben. Jene mit einem zusätzlichen Wachstumsvorteil allerdings
zeichnen im Endeffekt verantwortlich für Metastasenbildung, erhöhte
Wachstumsgeschwindigkeit und Unabhängigkeit von Wachstumsfakto

ren sowie morphologische und metabolische Veränderungen. Es be
steht Grund zur Annahme, daß die Tumorprogression durch die suk

zessive Aktivierung verschiedener Onkogene ausgelöst wird. Diese Hy
pothese wurde durch experimentelle Studien an Ratten untermauert.
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«Bei der Transformation einer Zelle kommt es auch zur Expression
von Proteinen, durch die sich die Tumorzelle von einer normalen Zelle

unterscheidet. Alle Bestandteile eines Tumors, gegen die eine Immun
reaktion ablaufen kann, sei es im tumortragenden Organismus selbst
oder nach Immunisierung einer anderen Spezies mit isolierten Tumor
komponenten, bezeichnet man als Tumorantigene. Tumor-spezifische
Antigene treten dabei nur bei Tumorzellen, nicht bei normalen Zellen

auf, während Tumor-assoziierte Antigene auch in gesunden Geweben
gefunden werden können.» (17) Tumorantigene, die Aussagen über die
Entwicklung und den Verlauf eines Tumors geben, bezeichnet man als
Tumormarker. Ein solcher Tumormarker, der zur Gruppe der onkofetalen Antigene gehört und beim Menschen klinische Relevanz erlangt
hat, ist das sogenannte karzinoemhryonale Antigen (CEA). Es handelt
sich dabei um ein Glykoprotein, das bei Tumoren des GastrointestinaT

traktes sowie des Pankreas, der Leber, der Gallenblase, der Lunge und
der Brust an der Zelloberfläche auftritt und sezerniert, so daß es dann

im Serum nachgewiesen werden kann. «Mehr als 50 % aller menschli
chen Tumorpatienten zeigen eine erhöhte CEA-Serumkonzentration.

Die Überprüfung des CEA-Spiegels im Serum hat besonders für die
nachoperative Kontrolle von Patienten zur Früherkennung wiederauf
tretender Tumoren (Rezidive) Bedeutung.» (18)
Ein zweites onkofetales Antigen ist das Alpha-Fetoprotein (AFP), das

in 90 % aller Fälle eine erhöhte Serumkonzentration zeigt.
f) Ausblick

Trotz aller Bemühungen reichen die auf molekularer Ebene gewon
nenen Erkenntnisse der letzten Jahre noch lange nicht aus, um die
Wirkungen der aktiven Onkogene schon an den Wurzeln bekämpfen zu
können. So bleibt man vorläufig weiterhin auf die Behandlung durch
operative Eingriffe, Strahlen- und Chemotherapie angewiesen. - Leo
THOMAS: Molekulare Gesichtspunkte der Krebsentstehung. Medizinische Monatsschrift
für Pharmazeuten 10(1987)1,10 - 18

Zuckerkrankheit

Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist ein klinisches Syndrom und
besteht in einer gestörten Glucosetoleranz. Laut WHO ist zu unter-
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scheiden zwischen dem insulinabhängigen Typ-I-Diabetes (10-20%)
und dem wesentlich häufiger vorkommenden (80-90%) insulinunab

hängigen Typ-II-Diabetes, deren Ätiologie, Pathogenese und klinische
Manifestation verschieden sind. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis

durchgesetzt, daß eine kontinuierliche Normalisierung des Blutzuc
kers Diabetes-induzierte Spätschäden vermeiden hilft. Die Behand
lungsmethoden gliedern sich in:
- diätetische Behandlung
-Insulinsubstitution

- Verabreichung oraler Antidiabetika
-Insulinpumpen
-Transplantation
- a-Glucosidase-Hemmstoffe

a)Typ-I-Diabetes

Der Typ-I-Diabetes {insulin dependent diabetes mellitus, IDDM), der
meist schon in jungen Jahren auftritt, ist auf eine stark eingeschränkte
oder total erloschene Insulinsekretion zurückzuführen. An der Entste

hung sind vermutlich erbliche, autoimmune und Umgebungsfaktoren
beteiligt.
Einem Insulinmangel geht eine sich meist Jahre vor Ausbruch des
Diabetes mellitus manifestierende chronisch progressive Inselentzün

dung (Insulitis) voraus, die den Verlust von Betazellen nach sich zieht.
Nicht selten tritt ein Diabetes mellitus im Anschluß an eine Virusinfek

tion auf, was daraus abzulesen ist, daß 85 % aller Fälle zwischen Au

gust und April und nur 15 % zwischen April und August diagnostiziert
werden. Die Seren von Patienten mit Typ-I-Diabetes weisen in 80 %

der Fälle Autoantikörper auf, die gegen Inselzellen des Pankreas ge
richtet sind. Bleiben diese Inselzell-Antikörper(ICA)über längere Zeit
hinweg erhalten, lassen sich bei den betreffenden Patienten meist

noch andere Autoimmunerkrankungen, wie Morbus Addison (Insuffi
zienz der Nebennieren) oder eine autoimmune Schilddrüsenerkran

kung diagnostizieren. Neben den Inselzell-Antikörpern gibt es noch Inselzellmembran-Antikörper (ICSA) und komplementbindende InselzelT
Antikörper. Während die ICA und die komplementbindenden ICA mit
Zytoplasmabestandteilen von Inselzellen (Betazellen) reagieren und
daher möglicherweise direkt an der Entstehung des Krankheitsprozes-

Medizin

137

ses beteiligt sind, reagieren die ICSA mit Oberflächenmembranen.
Letztere sind vermehrt bei Typ-II-Diabetikern nachweisbar und wahr
scheinlich allgemein gegen Zellstrukturen gerichtet.
b) Typ-II-Diabetes

Der genetische Einfluß beim Typ-II-Diabetes ist wesentlich stärker
als beim Typ-I-Diabetes, und beim Typ-I-Diabetes spielen - nach der
unterschiedlichen Häufigkeit der Erkrankung in verschiedenen Län
dern zu schließen - Umwelteinflüsse eine nicht unerhebliche Rolle.

Patienten mit Typ-II-Diabetes, dem insulinunabhängigen. Diabetes melli-

tus (non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM), produzieren
zwar Insulin in ausreichender Menge,können jedoch die Glucose nicht
verwerten. Diese sogenannte Insulinresistenz wird dadurch verur
sacht, daß das Hormon selbst anormal ist und deshalb nicht an den Re

zeptor binden kann.

Aufgrund des Nichtfunktionierens der Glucose-Verwertung kommt
es auch zu Störungen im Lipidmetabolismus. D. h. Typ-H-Diabetiker
weisen eine erhöhte Konzentration an freien Fettsäuren auf, was wie

derum den Anstieg der Triglyceride bzw. das Absinken der HDLCholesteroTKonzentration im Plasma bedingt. Dadurch wird die Gefahr
einer Koronararterienerkrankung wesentlich gesteigert.
c) Therapie

In bezug auf eine therapeutische Behandlung ist als wichtigstes Ziel
die Normalisierung der Blutglucosewerte anzusehen. Neben der her
kömmlichen subkutanen Applikation von Insulin wird heutzutage eine
Transplantation von Insulin-produzierendem Gewebe als günstigstes
Verfahren eingestuft. Untersuchungen zufolge scheint der krankma
chende Faktor des Empfängers das Transplantat allerdings erneut zu
befallen und einen neuen Diabetes auszulösen.

Bei der intensivierten Insulininjektionstherapie wird mehrmals täg
lich Normalinsulin zusammen mit Intermediärinsulin gespritzt. Dane
ben gibt es die Insulinbehandlung mittels Pumpensystemen, die entwe
der auf intravenöser, subkutaner oder interperitoneal computerge
steuerter Basis funktionieren. So wird z. B.im sogenannten geschlosse

nen System (closed loop system) entsprechend der Blutzuckerkonzen-
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tration computergesteuert adäquat Insulin appliziert. Eine Alternative

bietet das sogenannte offene System (open-loop-system), das aus tragba
ren Pumpen mit Insulincontainer besteht. Dieser gibt computerge
steuert Insulin ab.

Im Vordergrund der Behandlung des defekten Insulinhaushaltes
steht die Pankreastransplantation bzw. die Pankreasinselzelltransplan-

tation. Zunehmend wird versucht, anstatt des ganzen Organs nur Seg
mente zu übertragen, womit verhindert werden könnte, daß der gesun
de Spender ebenfalls zum Diabetiker wird.

Die Therapie des Typ-I-Diabetes liegt hauptsächlich in der Übertra
gung von Inselzellen, in der Prävention der Erkrankung (Erfassung von
Risikopatienten) und in der Immuntherapie im Frühstadium der Er
krankung.

Therapeutische Grenzen sind bisher noch durch die Abstoßung des
Transplantats gesetzt. Als vorteilhaftes Pharmaceutikum gegen diese
Krankheit erweist sich laut Untersuchungen Ciclosporin {Sandimmun),

ebenso a-Glucosidase-Hemmstoffe, wodurch der Blutzuckerspiegel ge
senkt wird. Hier kommt vor allem Acarbose in Frage. Ferner verhin
dern Aldose-Reduktase-Hemmstoffe {Sorbiril, Altrestatin, Rhadanin) die
Umsetzung von Glucose zu Sorbitol in de peripheren Nervenzelle. Susanne HEINZL: Diabetes mellitus: Was gibt es Neues? Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 9(1986)3,81 -84

PSYCHOLOGIE

Sprachentwicklung des Kindes
Heutigen Vorstellungen zufolge ist die Entwicklung der Sprache un
trennbar verbunden mit der allgemeinen psychischen und sozialen
Entwicklung des Kindes und eingebettet in die Entwicklung der ersten
zwischenmenschlichen Kommunikation zwischen Säugling, Eltern und

Geschwistern. Gleichzeitig mit der Sprachentwicklung erfolgt die Ent
faltung von Wahrnehmung, Denken, intentionalem Handeln und kom
munikativen Fähigkeiten. Moderne Erkenntnisse haben zudem gezeigt,
daß der Spracherwerb nicht erst dann beginnt, wenn die dafür erfor
derlichen anatomischen und zentralnervösen Reifungsvorgänge so gut

wie abgeschlossen sind, sondern bereits bei der Geburt einsetzt. Und
zwar erwirbt der Säugling die entsprechenden Fähigkeiten, vor allem
im Bereich des Denkens, in einem Tempo, das in der späteren Entwick

lung nie wieder einzuholen ist.(Ein gutes Beispiel dafür bieten Kinder,
die in mehrsprachigen Familien aufwachsen!)
Die Sprache als solche, die sich das Kind zu eigen macht, umfaßt «die

phonetische Ebene der Wahrnehmung und Artikulation sprachspezifi
scher Laute und Lautkombinationen, die lexikalische Ebene der Wort

bildungen, die grammatisch-syntaktische Ebene des Satzgefüges und
seiner Oberflächen- und Tiefenstrukturen, d. h. der Beziehungen der
Wörter untereinander, schließlich die semantische Ebene der Zuord

nung von Bedeutungen zu den Laut-, Wort- und Satzstrukturen, und
nicht zuletzt die Ebene des nonverbalen Ausdrucks mit Hilfe prosodischer (Melodik, Betonung, Tempo, Rhythmus) und paralinguistischer
(Klangfarbe und Qualität der Stimmgebung)Strukturen.»
Die Frage, wie der Säugling den Sprung vom ersten Schrei zum er
sten sinntragenden Wort schafft, ist damit zu beantworten, daß die Er

probung und Einübung der Stimm- und Artikulationsorgane im Zusam
menhang mit deren anatomischer und neurophysiologischer Ausrei

fung eine wichtige Rolle spielt. «So gewinnt der Säugling zunehmend
Kontrolle über die Mechanismen der Lautbildung, von den zufälligen

Begleitprodukten der Atmung zur Steuerung der Atmung zugunsten
der Vokalisation, von der einfachen Stimmgebung in den Grundlauten
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zur modulierten Stimmgebung in den ersten melodischen Konturen

und von den anfänglichen reflexhaft oder zufällig erzeugten Geräu
schen zur Artikulation von Konsonanten, Konsonant-Vokal-Verbin-

dungen und Protowörtern.»(18)

Das Bemühen um gegenseitige Verständigung am Lebensanfang
wäre allerdings ohne eine Vorsorge durch die Natur mit der Gegeben
heit nichtsprachlicher Kommunikationsformen zum Scheitern verur

teilt. «Als Hauptkanäle der nonverbalen Kommunikation gelten das
Blickverhalten, die Melodik und Klangfarbe der Stimme, die Gestik
und die Mimik.» (19) Ebenso aufschlußreich sind Körpersprache, Kör
perhaltung, Ablauf der Bewegungen, Muskeltonus und Körperkontakt
sowie viele vegetative Reaktionen wie Schweißsekretion, Errötung
oder Atmung. Auch verraten die Säuglinge durch ihr gesamtes körper
liches Verhalten, was in ihnen vorgeht. «Sie teilen sich der Umwelt mit

durch Lebhaftigkeit und Ablauf ihrer Bewegungen, durch den Muskel
tonus, der sich in der Anschmiegsamkeit beim Körperkontakt, in der

Körper-und Händchenhaltung und in den Reaktionen auf Berührung
der Mundregion oder der Händchen niederschlägt, durch Tempo und
Regelmäßigkeit der Atmung sowie durch Temperatur, Feuchtigkeit
und durchblutungsbedingte Verfärbungen der Haut.»(20)
Die Eltern neigen intuitiv dazu, die für die Kommunikation unerläß

lichen Verhaltensformen in ihrer Entwicklung zu fördern, vor allem

durch die nuancenreiche Vielfalt mimischer Ausdrucksformen (z. B.
Gesichtsausdruck mit erhobenen Augenbrauen, weit aufgerissene Au
gen und geöffneter Mund). Was die direkte sprachliche Kommunika
tion anbelangt, so tragen eine erhöhte Stimmlage (im Durchschnitt um

etwa eine Terz)und ausgeprägte Tonhöhenschwankungen dazu bei, die
kindliche Aufmerksamkeit für die Sprache zu wecken und verhelfen
dem Säugling dazu, die Stimme der Eltern zu lokalisieren und ihr zu

folgen. Nicht unerheblich dürfte sein, daß die Sprache in einer eigens
auf den Säugling zugeschnittenen Weise gesprochen wird, um sie in ih

ren einfachsten Grundformen zugänglich zu machen. Folgende Kenn
zeichen der elterlichen Sprechweise treten dabei besonders hervor:

«Die Eltern sprechen in verlangsamtem Tempo und in kurzen Ein
heiten, die durch deutliche Pausen voneinander abgegrenzt sind und
häufig mit großer Regelmäßigkeit, nicht selten in rhythmischer Form,
wiederholt werden. Diese Veränderungen machen das Gesprochene
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überschaubar und voraussagbar. Sprachlich-inhaltliche Aspekte treten

meist ganz in den Hintergrund. Überwiegend hört man Kosenamen,
Rufe («hallo», «guckuck»), Ausrufe («ei», «fein»!») und Interjektionen
(«hm?», «gell?», «ja?»).» (22)
In ihrem Bemühen, sich verständlich zu machen, greifen die Eltern
auf Prosodik, Melodik, Rhythmus und Betonunsgsstrukturen der Spra
che zurück. In allen Kulturen benutzen Eltern und Geschwister sehr

ähnliche Strategien, um die Einübung der stimmlichen Möglichkeiten
des Kindes zu unterstützen. Wichtige didaktische Mittel sind dabei das
Zuhören zur rechten Zeit und das regelmäßige kontingente Antworten,

das Einüben des Dialogs, die anregenden und die lobenden Botschaf
ten und das Stimulieren mit Lauten aus dem kindlichen Repertoire.

Letzteres erlaubt dem Säugling seine eigenen artikulatorischen Versu
che mit der elterlichen Artikulation zu vergleichen und Lautelemente
sowie melodische Muster im Laufe der Entwicklung zu imitieren. Die

sogenannten «vokalartigen Grundlaute» sind hier von besonderem
Interesse. «Zum einen sind sie im Dialog mit den Eltern die ersten

stimmlichen Signale, die nuanciert über das kindliche Befinden Auf
schluß geben, und zwar durch den jeweiligen Rhythmus, in dem sich
Beschleunigungen, Verlangsamungen oder Unregelmäßigkeiten der
Atmung niederschlagen, ebenso wie durch die Klangfarbe der Stim
me.» (27) Zum anderen bilden die Grundlaute die wichtigsten Vorstu
fen der weiteren Lautentwicklung. Vom Ende des zweiten Monats an
erscheinen erste Anklänge an Vokale und weiche Gaumenlaute (g und
r), und es entstehen Lautketten, die als Gurrlaute bezeichnet werden.
Im zweiten Halbjahr sind zwei Entwicklungslinien vorrangig: der
stimmliche Ausdruck von Absichten und die Artikulation von Silben.

Relativ plötzlich inmitten der Phase des Silbenplapperns beginnen die
Eltern damit, «Gegenstände und Personen der Umwelt zu benennen,
die Namen deutlich zu artikulieren und kindlichen Silbenmustern Be

deutungen zuzuordnen. Mit Hilfe solcher Wortkerne des Kindes wird
ebenso wie mit Hilfe von Gesten die Kommunikation durch Symbole

eingeübt und die eigentliche sprachliche Kommunikation durch Wör
ter vorbereitet.»(31)

«Die Aneignung der sprachlichen Prosodik und die Artikulation er
ster Wörter verbindet sich schließlich im zweiten Lebensjahr zu den
«Einwortsätzen.... Indem das Kind ein einzelnes Wort einmal in die
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Kontur einer Frage, ein anderes Mal in die einer Aufforderung kleidet
und diese mit symbolischen Gesten verbindet, gelingt es ihm, bereits
komplexere Sinnzusammenhänge und detaillierte Absichten auszu

drücken.» (31)- Mechthild PAPOUSEK: Sprachentwicklung des Kindes. Zeitwende 57
(1986)1,17-33

Das Glücksspiel als «Droge»
Die Einstellung zum Glücksspiel ist seit jeher ambivalent. In den

letzten Jahren hat in diesem Bereich eine starke Expansion stattgefun
den. Um die jeweiligen Haushaltsdefizite auszugleichen, wurden vom
Staat neue Konzessionen von Spielbanken und Automaten-Casinos ver

geben. Andererseits ist damit aber auch die Gefahr des Falschspiels
und der Folgekriminalität verbunden. Die Anzahl derjenigen, für die
die Spielintensität für sie selbst und / oder für das soziale Umfeld zu

einem Problem geworden ist, nimmt ständig zu.
Im DSM III (Diagnostic and Statistical Manual), dem Handbuch für
psychische Störungen der «Amerikanischen Psychiatrischen Gesell

schaft», scheint das pathologische Glücksspiel als separate diagnosti
sche Krankheitseinheit auf. Als wesentliche Merkmale sind angeführt:
«1) Das chronische und progressive Versagen des Individuums, dem
Verlangen nach dem Glücksspiel zu widerstehen und 2) ein Spielver
halten, das die persönliche, familiäre oder berufliche Situation des

Spielers beeinträchtigt, zerrüttet oder schädigt. 3)Das Spielen ist nicht
auf eine Antisoziale Persönlichkeitsstörung zurückzuführen.» (141)

Vielfach wird ergänzend auch noch die Intensität des Glücksspiels und
der Kontrollverlust nach Spielbeginn in Erwähnung gebracht.
Die Symptomatik des pathologischen Glücksspiels ist in etwa mit AZkohol-, Drogen- oder Medikamentensucht vergleichbar. Die hier zum
Tragen kommenden Faktoren sind: Unfähigkeit zur Abstinenz, Verlust

der Selbstkontrolle, zunehmende Spielfrequenz und «Dosissteigerung»
(Erhöhung der Einsätze). Die mit dem Glücksspiel einhergehende star
ke physiologische Erregung versetzt den Spieler in eine Art Rauschzu

stand. Ein Entzug kann neben erhöhter Reizbarkeit, Schlafstörungen
und Alpträumen auch physische Auffälligkeiten wie Schweißausbrü
che, Zittern und motorische Unruhe nach sich ziehen.
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Das Erscheinungsbild des Glücksspiels läßt sich in verschiedene Ka

tegorien einteilen, so z. B. in: symptomatisches Glücksspiel (als Aus
druck einer psychischen Störung) zum Abreagieren von Spannungen
und Depressionen; psychopathisches Glücksspiel, neurotisches Glücks
spiel, impulsives Glücksspiel (verbunden mit Kontrollverlust) oder subkulturelles Glücksspiel. Bei sämtlichen Formen ist eine gewisse psychi
sche Abhängigkeit gegeben, die häufig als «unheilbar» zu bezeichnen
ist.

Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Sprachraum, wo das
Glücksspiel als «süchtiges Verhalten» klassifiziert wird, plädiert man
in unseren Breiten für die Bezeichnung «neurotisch», da nach hiesiger
Ansicht die Klassifikation «süchtig» einen sinnvollen thereapeutischen
Zugang zum Patienten vereitelt. Durch die Anwendung des Neurose
modells hingegen wird eine individuelle Analyse und Behandlung mög
lich. Der Neigung des Betroffenen, sich in diesem Zusammenhang auf
«Krankheit» auszureden, wird so der Wind aus den Segeln genommen.

Statt dessen wird an seine Eigenverantwortlichkeit appelliert, er wird
aufgefordert, sein Verhalten unabhängig von der Unterstützung des
Therapeuten zu ändern. Trotz dieser Kontroversen über die eigent
liche Klassifikation des pathologischen Glücksspiels ist man sich darin
einig, daß exzessive Spieler therapeutischer Hilfe bedürfen. Da aber
die physische Gesundheit des Spielers nicht unmittelbar beeinträchtigt
ist und die Konsequenzen sozial weniger auffällig sind, wird das Gefah
renpotential des Glücksspiels, im Gegensatz zu Alkohol- und Drogen
abhängigkeit, eher verharmlost. Ansonsten wird sie in der Diagnose
stellung als «psychoreaktive Störung» oder «reaktive Depression» abge
tan. Aufmerksamkeit erregt die Spielleidenschaft erst dann, wenn sie
in Zusammenhang mit Straftaten - vor allem der Beschaffungskrimina
lität - auftritt. In der forensischen Psychiatrie wird abhängigen Spie
lern verminderte Schuldfähigkeit zuerkannt, weil die Handlungsfrei
räume stark eingeschränkt sind.

Die Entstehung des pathologischen Glücksspiels ist meist auf ein Zu
sammenwirken mehrerer Komponenten zurückzuführen: «1) Die spe
zifische Wirkung des Glücksspiels, 2) die spezifischen Eigenschaften
des Individuums und 3) die Besonderheiten des sozialen Umfeldes.»

(145) Zumindest in der Anfangsphase ist ein entscheidender Aspekt,
warum jemand zum Glücksspiel motiviert wird, der des finanziellen
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Anreizes. Im weiteren Verlauf wird dann oft gespielt, um mittlerweile
entstandene Verluste und Schulden abdecken zu können. Außerdem

provozieren der Reiz der Ungewißheit und das bewußte Eingehen von
Risiken eine Art lustvolle Erregung. Dort wo spezifische Fähigkeiten
vorhanden sind, können Glücksspiele auch Selbstbestätigung vermit
teln.

Man hat weiters versucht, die Glücksspielabhängigkeit mit Hilfe bio

chemischer Modelle zu erklären, die das Vorhandensein körpereigener
Substanzen im Gehirn, sog. Enkephaline, für das Abhängigkeitssyndrom verantwortlich machen. Dabei stellte sich heraus, daß riskantes,
auf Erregung ausgerichtetes Verhalten die Neurotransmission wahr

scheinlich ähnlich beeinflußt wie die stimulierenden Drogen. Da aber
die biochemische Struktur eine langanhaltende, selbst herbeigeführte

Veränderung der Neurotransmission nicht zuläßt, gleicht der Körper
sie durch die Verringerung von für die chemischen Reaktionen des
Körpers verantwortlichen Enzymen aus. Dadurch wird die Neurotrans

mission verlangsamt, d. h. das Gefühl der Befriedigung läßt nach und
der Abhängige muß - um Befriedigung zu erlangen - die Dosis seiner
Aktivitäten oder der spezifischen «Droge» steigern.

Bis in die sechziger Jahre wurde die Diskussion über die Entstehung
des pathologischen Glücksspiels von der Psychoanalyse bestimmt, nach

deren Auffassung eine Störung der Persönlichkeitsentwicklung in der
frühen Kindheit dafür ausschlaggebend ist. Für pathologische Spieler
haben Studien sowohl auf der Psychopathie-Skala als auch auf der De

pression-Skala durchgehend höhere Werte ergeben. Psychologische
Testverfahren haben folgende Wesensmerkmale ergeben: «das Fehlen

tiefen gefühlshaften Reagierens; die Unfähigkeit, aus Erfahrungen zu
lernen; der Mangel an Selbstverantwortlichkeit, Selbstkontrolle und
sozialer Anpassung; Schuldgefühle und Depressionen; die hohe Tole
ranz gegenüber Bestrafungen; die Neigung zu süchtigem Verhalten
und Fluchtverhalten; die Unfähigkeit, tiefere zwischenmenschliche Be
ziehungen einzugehen sowie ein starkes Bedürfnis nach äußerer Rei
zung und physiologischer Erregung.»

Wie bereits erwähnt, ist auch das soziale Umfeld von nicht zu unter

schätzender Bedeutung für den pathologischen Spieler. In den
unteren sozialen Schichten dient das Glücksspiel in erster Linie als
Ventil für Spannung und Unzufriedenheit aufgrund materieller und
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psychischer Unzulänglichkeit. In den höherern sozioökonomischen
Schichten werden Personen hauptsächlich durch den Wunsch nach
Konsum, Prestige und Anerkennung zum Spielen motiviert. Zudem

bietet das Glücksspiel die Möglichkeit zur Flucht vor der Realität, vor
allem dann, wenn soziale Belastungen vorliegen. Dazu zählen Arbeits
losigkeit, Konkurrenzkampf, fehlende Zukunftsperspektiven, berufli
ches Versagen, Vereinsamung, Streß im familiären Bereich. Je mehr

sogenannte apersonale Mittel zur Bedürfnisbefriedigung bereitstehen,
d. h. Mittel, bei denen persönlicher Einsatz und Kreativität einen
untergeordneten Stellenwert einnehmen, umso stärker ist die Anfällig
keit für die Beseitigung von Unlustgefühlen durch eben diese aperso
nalen Mittel.

Strebt man in diesem Zusammenhang nach einer überzeugenden Er
klärung für die Suchtentwicklung, so ist stets von einer Interaktion
zwischen Individuum, Glücksspiel und sozialem Umfeld auszugehen.
Das Glücksspiel fördert die Entwicklung neuer psychischer und sozia
ler Störungen und verschlechtert zum einen die Situation des Indivi
duums selbst, zum andern - durch die damit verbundene berufliche

und familiäre Desorganisation - auch das soziale Umfeld des Indivi
duums. Es entsteht ein Teufelskreis.

Die professionellen Therapieansätze reichen von der Psychoanalyse
über Gruppen- und Paatherapie, Lithiumcarbonat-Behandlung bis hin
zu verhaltenstherapeutischen Techniken wie Aversionstherapie, multi
modale Verhaltenstherapie und Selbstkontrolltechniken mit der Zielset

zung «kontrolliertes Spielen». Daneben gibt es die sogenannten Selbst
hilfegruppen der «Anonymen Spieler» (GA = Gamblers Anonymous). Sie
entstanden 1957 in den USA, in Anlehnung an das Konzept der «Ano
nymen Alkoholiker» (AA = Alcoholics Anonymous). Innerhalb solcher
Gruppen werden den einzelnen Mitgliedern einerseits Identifikations
hilfen geboten, andererseits werden sie durch die Schilderungen ihrer
«Leidensgenossen« immer wieder mit den schädlichen Auswirkungen
exzessiven Spielens konfrontiert. Selbst in Fällen, wo professionelle
(therapeutische) Hilfe in Anspruch genommen wird, leisten Selbsthil
fegruppen - vor allem was die Nachsorge betrifft - wertvolle Dienste. Gerhard MEYER: Abhängigkeit vom Glücksspiel. Zeitschrift für Klinische Psychologie,
Psychopathologie und Psychotherapie 34(1986)2,140 - 156
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Der narzißtische Charakter aus individualpsychologischer Sicht
Nach Ansicht einer Mehrheit der Psychotherapeuten hat sich die Pa
tiententypologie in den letzten drei bis vier Jahrzehnten verändert. Die
Patienten von heute leiden zumeist nicht an konkreten Symptomen,
sondern beklagen sich über vage, schwer definierbare Beschwerden,
über Gefühle der Unzufriedenheit, der Langeweile und Depression. D.
h. daß in der modernen Psychologie die Kategorie der Borderline-Per
sönlichkeit vorherrscht, deren häufigste Variante die narzißtische Per
sönlichkeitsstörung ist.
Nach dem DSM III (Diagnostic and Statistical Manual der American
Psychiatrie Association) werden als Kennzeichen einer narzißtischen

Persönlichkeitsstörung folgende diagnostische Kriterien angeführt:

a) extremer Selbstbezug und Uberzeugung von der persönlichen Ein
zigartigkeit einerseits, übersteigerte Minderwertigkeitskomplexe an
dererseits;

b)ein Schwelgen in Phantasien von Erfolg, Macht, überdurchschnittli
cher Begabung, Schönheit u. ä. Der Unterschied zwischen Personen
mit einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung und solchen mit einer
neurotischen Persönlichkeitsstruktur ist, daß erstere ihre neuroti

schen Ziele auf vielfältigste Art zu erreichen versuchen. Sie können

sich völlig von der Realität zurückziehen und ihre Erfolge in der Phan
tasie finden. Oder aber sie verfolgen ihr Ziel mit durchaus realisti

schen Mitteln, sind aber aufgrund ihres maßlosen Ehrgeizes unfähig,
sich über das Erreichte zu freuen.

c) Ferner hedarf der Narzißt konstanter Aufmerksamkeit und Bewun
derung.

d) Sein Selbstwertgefühl ist leicht verletzbar. So lösen Kritik, Enttäu
schungen oder Niederlagen häufig Wutreaktionen, Minderwertigkeits
gefühle, Scham,innere Leere oder aber kalte Indifferenz aus.

e) Ein weiteres Kriterium sind gestörte interpersonelle Beziehungen,
nach dem Motto «Nehmen ist seliger denn Geben!» Der Narzißt neigt
dazu, andere für seine Zwecke auszunutzen, sich seiner Mitmenschen

zu «bedienen», soweit ihm dies zum Vorteil gereicht. In der Einstellung

zu seinem Nächsten schwankt er zwischen Überidealisierung und Ver
achtung.

f) Schließlich fehlt es dem Narzißten auch an Empathie. In der gren
zenlosen Beschäftigung mit seiner eigenen Person ist er unfähig, auf
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die Empfindungen anderer einfühlsam zu reagieren. Was letztlich
zählt, sind nur seine eigenen Bedürfnisse.
Zu erwähnen ist, daß nicht alle Symptome zugleich und in gleicher
Intensität auftreten müssen. Unter diesem Aspekt ist auch zu unter
scheiden zwischen «normalem Narzißmus», wie er bei uns allen zu fin

den ist (Bedürfnis nach Sicherheit und Unterstützung, nach einer

Sinngebung des Lebens), und dem patientenspezifischen pathologi
schen Narzißmus.

Seit dem griechischen Mythos von Narziss, der sich in seine Schön
heit verliebte und dabei zu Tode kam, weil er ob der Bewunderung sei
nes Spiegelbildes im Wasser der Gefahren nicht gewahr wurde, wird
der Ausdruck «Narzißmus» im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem
Begriff «Eigenliebe» gleichgesetzt. In den letzten dreißig Jahren aller
dings ist der Begriff «narzißtische Persönlichkeitsstörung» ausführli
cher interpretiert worden. Er bezeichnet nun den Zustand eines Bor
derline-Falles, gekennzeichnet durch eine Entfremdung vom eigenen
Ich und der sozialen Umwelt.

S. FREUD behauptete, daß das Verhalten des Kleinkindes einem
«normalen Narzißmus» gleichkäme, da dieses ganz auf die Befriedigung
der eigenen Bedürfnisse ausgerichtet sei. Die Schule der Melanie
KLEIN ging einen Schritt weiter und bezeichnete das Bedürfnis des
Kleinkindes nach Liebe als ein existentielles Bedürfnis, das zu befrie

digen eine Mutter in der Lage sein sollte, da sonst der Grundstein für
eine narzißtische Persönlichkeitsentwicklung gelegt werde. Aus der
Sicht Alfred ADLERs war die Mutter-Kind-Beziehung von zentraler Be
deutung für die Reifung der menschlichen Persönlichkeit. Laut ADLER
stellt die Mutter die erste Brücke des Kindes zum sozialen Leben dar.

Ihre Aufgabe ist es daher, Aufmerksamkeit und Interesse des Kindes

auf die Außenwelt zu lenken. Der deutsche Individualpsychologe BOLTERAUER betont die Wichtigkeit der Erfahrung, akzeptiert zu werden.

Er weist darauf hin, daß das Streben nach Überlegenheit das zentrale
Verhaltensmotiv des Narzißten sei, der, geplagt von seinem mangeln

dem Selbstwertgefühl, dieses durch die Erreichung von Prestige,
Macht und Ruhm zu kompensieren sucht.

Vom soziokulturellen Standpunkt aus stellt Christopher LASH in sei
nem Buch «The Culture of Narcissism» (1979) fest, daß die moderne

Gesellschaft mit ihrer materialistischen Denkart sehr zur Förderung

148

Psychologie

einer narzißtischen Grundhaltung beiträgt, die uns in Form von geisti

ger und emotionaler Leere, von Gleichgültigkeit, Einsamkeit und Lan
geweile fast täglich begegnet.
Woran der Narzißt prinzipiell krankt, ist ein Mangel an dauerhafter
emotionaler Wärme in der Kindheit. Die Geschichte enthält genug Bei
spiele für eine narzißtische Persönlichkeitsentwicklung. So versucht

eine Studie von Bromberg und Small(1983) mit dem Titel «Hitler's Psychopathology» zu beweisen, daß die Persönlichkeitsstruktur des deut
schen Führers auf dem Borderline-Prinzip beruht. Gemäß dieser Stu
die äußerten sich bei A.Hitler die narzißtischen Charakteristika

a) in seinem übersteigerten Bedürfnis nach Bewunderung und Aner
kennung seiner Einzigartigkeit

b) in der unersättlichen Gier nach Macht und Ruhm zur Kompensie
rung extremer Minderwertigkeitskomplexe
c) in seinem Haß auf die Juden, der sich aus dem Mechanismus der

Spaltung erklären läßt, welcher für die narzißtische Persönlichkeit
charakteristisch ist und den Narzißten in die Lage versetzt, nur in Ka

tegorien von «wirklich gut» und «wirklich schlecht» zu denken.
In der Zusammenfassung von Bromberg und Small werden die ver
schiedenen Persönlichkeitszüge einer extrem narzißtischen Persön

lichkeit aneinandergereiht, die auf den Konzepten ADLERs beruhen:
«Einzigartig war im Falle Adolf Hitlers das außerordentliche Talent als
öffentlicher Redner, seine grenzenlose Aggression und sein andauern
des Bedürfnis, seine femininen Tendenzen zu ignorieren. Sein Pro
gramm war Macht; alles weitere war nur Beiwerk. Wie immer auch die

Rationalisierungen für seinen unersättlichen Machttrieb gelautet ha
ben mögen, er wurde vorangetrieben durch das dringende Bedürfnis,
seine femininen Neigungen zu leugnen. Er suchte Erleichterung von
seiner Angst, indem er demonstrierte, was er als maskuline Charakte
ristika betrachtete, nämlich brutale Aggression und die Macht, andere
zu unterwerfen.» (35)
Die Therapie narzißtischer Patienten, für die von deutschen Thera

peuten aufgrund der ungewöhnlichen Behandlungslänge der Begriff
«Supertherapie» geprägt wurde, erweist sich für den Behandelnden
nicht selten als sehr frustrierend, weil er das Bedürfnis des narzißti

schen Patienten nach raschen Ergebnissen nicht befriedigen kann. Be
reits S. FREUD erkannte das Problem in der Arbeit mit diesem Patien-
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tentypus. So schrieb er 1919: «Wir können es nicht vermeiden, auch
Patienten anzunehmen, die so haltlos und existenzunfähig sind, daß
man bei ihnen die analytische Beeinflussung mit der erzieherischen
vereinigen muß, und auch bei den meisten anderen wird sich hie und
da eine Gelegenheit ergehen, wo der Arzt als Erzieher und Ratgeber
aufzutreten genötigt ist. Aber dies soll jedesmal mit großer Schonung

geschehen, und der Kranke soll nicht zur Ähnlichkeit mit uns, sondern
zur Befreiung und Vollendung seines eigenen Wesens erzogen wer
den.»(36)

Die Neigung des Narzißten zur Überidealisierung (und Abwertung)
äußert sich dem Therapeuten gegenüber vorwiegend als schmeichleri
sche Anerkennung seiner therapeutischen Fähigkeiten, was allerdings
als eine subtile Form des Widerstandes gewertet werden sollte, als ein

Versuch, den Therapeuten zu manipulieren und zu kontrollieren, ihn
von sich abhängig zu machen. Ein weiteres Hindernis in der Behand
lung solcher Patienten ist ihr Totalitätsanspruch. Ihr Bedarf an Bestäti

gung und Vorzug vor anderen ist wie ein Faß ohne Boden, das nie ge
füllt werden kann, solange es nicht gelingt, zu einer anderen Person
eine primäre Vertrauensbasis aufzubauen. Das größte Problem
schließlich ist für den Therapeuten der Umgang mit ihren Wut- und

Ärgerreaktionen, die sich in Dauer und Intensität von ähnlichen Reak
tionen anderer Patienten unterscheiden.

Insgesamt gesehen verkörpert die narzißtische Persönlichkeit den
Patiententypus unserer Zeit. Die psychologischen und sozialen Fakto
ren, die für die Herausbildung dieses Typus ausschlaggebend sind,
werden heutzutage eher verstanden, und auch Diagnose und Therapie

haben hier Fortschritte gemacht. Die Beschreibung der grundlegenden
Persönlichkeitsstruktur des Narzißten jedoch, so wie sie von A. ADLER

vor 50 Jahren gegeben wurde, besitzt nach wie vor Gültigkeit:

«Extreme Entmutigung, fortwährender Zweifel, Übersensibilität,
Ungeduld, überstarke Emotionen und Rückzugserscheinungen, physi
sche und psychische Störungen, die Zeichen der Schwäche und das Be
dürfnis nach Unterstützung anzeigen, sind immer ein Hinweis darauf,
daß der Patient seinen früh erworbenen, verzärtelten Lebensstil noch

nicht hat ablegen können. Sie machen deutlich, daß ein Patient mit ei
nem vergleichsweise geringen Aktivitätsradius und ohne ausreichen
des soziales Interesse sich selbst eine Welt gebaut hat, in der er das
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Recht hat, der erste von allen zu sein.» (40)- Leo rattner: Die narzißtische
Persönlichkeit in der Sicht der Individualpsychologie. Zeitschrift für Individualpsychologiell(1986)25-40

Antidepressiva und Schlaf-Wach-Rhythmus

Aufgrund der Beobachtung, daß totaler oder partieller Schlafentzug
in der 2. Nachthälfte bzw. das Vorverlegen des Schlaf-Wach-Rhythmus
das Befinden endogen depressiver Patienten kurzfristig günstig beein
flußt, wurde die Hypothese aufgestellt, daß die Ursache affektiver Er

krankungen in einer Störung in der Phasenbeziehung von Schlaf- zu
Wach- oder Tageszeit zu suchen sei. Anhand von Fallbeispielen konn
ten amerikanische Psychiater jetzt nachweisen, daß sich die Wirkung
von Antidepressiva, auf die die betroffenen Patienten vorher nicht an

gesprochen hatten, durch eine Schlaf-Vorverlegungs-Therapie verstär

ken läßt. Auch nach Rückkehr zum normalen Schlaf-Wach-Rhythmus
soll die Besserung angeblich anhalten. - Antidepressiva. Wirkungspotenzierung durch Veränderung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 9(1986)8, 251

Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter
Da psychische Störungen vielfältige Ursachen haben können, sind

Heilerfolge sowohl mit Hilfe von Psychotherapie, Heilpädagogik und
Verhaltenstherapie als auch mittels Psychopharmaka zu erzielen. Letz

tere kommen im Kindes- und Jugendalter nur bei schizophrenen und
affektiven Erkrankungen zum Einsatz, und dies möglichst nicht im Vor

schulalter, nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg und unter per
manenter kinderpsychiatrischer Überwachung.
Eine pauschale Ablehnung der Gahe von Psychopharmaka an psy
chisch kranke Kinder ist illusorisch, da sich gewisse psychische Stö
rungen ohne pharmakologische Behandlung nicht beseitigen lassen.
Die größten Heilerfolge wurden allerdings bei gleichzeitiger Verabrei
chung von Psychopharmaka und parallellaufenden psychotherapeuti
schen Maßnahmen beobachtet.
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Das bei psychisch und motorisch unruhigen bzw. aggressiven Kin

dern auftretende hyperkinetische Syndrom (Unkonzentriertheit, Hyperaktivität, Auto- und Fremdaggressivität, Enthemmtheit, soziale Fehl
entwicklung, gesteigerte Ablenkbarkeit, destruktive Verhaltensweisen,
Zornausbrüche) spricht vor allem auf Stimulantien (Methylphenidat,

Fenetyllin) an. Bei affektiven Erkrankungen (endogen-phasische De
pressionen und Manien) kommen tri- oder tetrazyklische Antidepressiva bzw. Lithiumsalze in Betracht. Im akuten Stadium der Schizophrenie

(endogene Psychose), aber auch im Falle exogener Psychosen (bei zere
bralgeschädigten Kindern) werden Neuroleptika eingesetzt. Antidepressiva erweisen sich bei Enuresis noctuma (nächtliches Einnässen)
oder bei Mutismus (freiwilliges Schweigen gegenüber Familienmitglie
dern oder Schule) als besonders wirksam. Das Stottern hingegen wird
vorwiegend sprachheilpädagogisch oder psychotherapeutisch behan
delt.

Somatisierte Angstäquivalente (Tachykardie, Magenschmerzen,inne
re Unruhe, pathologische Examensängste) erfordern sogenannte Betablocker. Bei älteren Kindern treten bereits erwachsenenähnliche depres
sive Symptome auf, wie Grübelzwang, Minderwertigkeitskomplexe,
Niedergeschlagenheit, Stimmungsschwankungen, Suizidgedanken
oder Aggressivität, was sich, somatisiert, häufig in Kopfschmerzen äu

ßert. Für eine erfolgreiche Bekämpfung dieser Symptome ist bei der
Auswahl von Psychopharmaka auf die Art des Depressionszustandes
zu achten.

Da sich die Konzentrationsfähigkeit bei antriebsschwachen Kindern
durch Medikamente nicht isoliert verbessern läßt, sind Substanzen an

gezeigt, die Hirndurchblutung und Himstoffwechsel fördern.
Trotz aller Vorteile, die eine gezielte pharmakologische Behandlung
im Kindesalter mit sich bringt, sollte diese nicht zur Regel werden. Es
hat sich nämlich gezeigt, daß die verbalen Therapiekonzepte (Spiel- und
Gesprächstherapie, Beschäftigungs- und Bewegungstherapie) sich in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie am günstigsten auswirken. Beim

Einsatz von Psychopharmaka im Kindesalter läßt sich auch der soge
nannte Plazebo-Effekt häufig beobachten, der gelegentlich an dramati
schen Nebenwirkungen erkennbar wird. Er beruht im wesentlichen
darauf, daß das Kind und seine Eltern mit der Gabe des Arzneimittels

ständig an Hinweise, Ratschläge und Auflagen der Arztes erinnert wer-
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den. 70 % der neurotischen Kinder sprechen auf Plazebo positiv an. Kinder. Psychopharmaka nicht pauschal ablehnen. Medizinische Monatsschrift für Phar
mazeuten 9(1986)6,185- 186

Der Einfluß von Psychopharmaka auf das Fahrverhalten
Die Zahl chronisch kranker Kraftfahrer, die ohne medikamentöse

Behandlung fahruntauglich wären, geht in die Millionen. So fand man
in den USA bei auffälligen Verkehrsteilnehmern schon vor 10 Jahren

in vier Zehnteln Barbiturate und in jedem fünften Fall Diazepam im
Blut. Bei jedem Zehnten wurden verkehrsrelevante Medikamente(zum
Großteil Tranquilizer) und in einem ähnlich hohen Prozentsatz Alko
hol und Pyschopharmaka zugleich festgestellt.
a)Antidepressiva

Bei Antidepressiva muß man nach drei Hauptgruppen differenzie
ren:

a) depressionslösende und stimmungshebende Antidepressiva
b)antriebssteigernde und aktivierende Antidepressiva

c)sedierende, entspannende und angstdämpfende Antidepressiva
Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, daß die psychomotorisch aktivierenden und Stimmungsaufhellenden Antidepressiva in
niedrigen Dosen verabreicht (20-50 mg) die Fahrtüchtigkeit nicht
beeinflussen. Problematisch hingegen sind die eher sedierenden Anti

depressiva sowie bestimmte anticholinerge Nebenwirkungen (Blut
druckabfall mit Kollapsneigung, Akkomodationsstörungen, kurze delirante Zustände, starke Verstimmungen). Lithium z. B. kann bei einer
Serum-Konzentration von 0,75 mmol/1 durchaus zu einer Beeinträch

tigung der Fahrtüchtigkeit führen. Sedierende Wirkung zeigen auch
die zur Behandlung nichtpsychotischer Symptome (Schlafstörungen,
innere Unruhe, Nervosität, Entzugsbehandlung) eingesetzten Neuroleptika (Antipsychotika), die außerdem die wichtigste Psychopharma
kagruppe gegen schizophrene Wahnideen, Sinnestäuschungen und
Denkstörungen verkörpern. Hier ist zu unterscheiden zwischen nie

derpotenten Neuroleptika (schwach antipsychotisch, stark sedierend)
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und hochpotenten Neuroleptika (stark antipsychotisch, schwach sedierend). Zu Beginn einer solchen Therapie ist von einer aktiven Ver
kehrsteilnahme abzuraten und während der Behandlung muß auf ent
sprechende Nebenwirkungen, wie Blutdruckabfall, Muskelkrämpfe
und allgemeine Mattigkeit geachtet werden.
b) Tranquilizer und Hypnotika

Bei den zu den Benzodiazepinen gehörenden und am häufigsten ver
abreichten Tranquilizeren und Hypnotika ist die Verkehrsgefährdung
dosisabhängig. Zur Beurteilung der Fahrtüchtigkeit spielt hier die so
genannte Eliminationshalbwertszeit eine Rolle, d. h. die Einteilung
nach kurz, mittellang und lang wirksamen Substanzen. Hier gilt es al
lerdings zu beachten, daß es sich bei den in der Literatur aufgeführten
Halbwertszeiten um Mittelwerte mit oft erheblichen interindiyiduellen

Streuungen handelt. Die Gefahr des »Hang-Over»-Effekts, d. h. der Nach
wirkung und der Kumulation, bzw. die Möglichkeit eines «ReboundPhänomens», also einer Verschlechterung nach Absetzen des Medika

ments, muß stets ins Auge gefaßt werden. Die verkehrsgefährdenden
Aspekte liegen in diesem Fall nicht nur in der Substanzwirkung an sich,
sondern auch in der individuellen Persönlichkeitsstruktur des Konsu

menten (psychovegetative Labilität, Streßintoleranz, Suchtpersönlich
keit, Neigung zur Selbstmedikation bei jeder Befindensschwankung).
c)Antiepileptika und PsychoStimulanzien
Neben diesen drei Hauptgruppen besitzen auch andere Medikamen
te und Drogen verkehrsmedizinische Relevanz, so z. B. die Antiepilepti
ka oder die Psychostimulanzien (Appetitzügler). Diese können die Fahr
tüchtigkeit bezüglich Reaktionszeit, Aufmerksamkeit oder Koordina
tionsleistung durchaus positiv beeinflussen, andererseits aber auch zu
sogenanntem «Risikoverhalten», zu einer Uberschätzung der eigenen
Leistungsfähigkeit,führen.
d)Schmerzstillende Mittel
Die zahlreichen Barbiturate, Codein oder Coffein enthaltenden anal-

getischen Kombinationspräparate wirken sich ebenfalls ungünstig auf
das Fahrverhalten aus. Vorsicht ist auch bei Kombinationspräparaten
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geboten, die der Klasse der Antihistaminika angehören, da sie zusätz
lich sedierende Substanzen enthalten. Anästhetika zeigen ausnahmslos
Nachwirkungen, was eine aktive Teilnahme am Verkehr innerhalb von

24 bis 72 Stunden praktisch verbietet. Das Risiko hei Antihypertensiva
besteht in der Sedierung und/oder in orthostatischen Kreislaufstörun
gen vor allem bei Therapiebeginn.

e)Halluzinogene

Halluzinogene wie LSD, Cocain u. dgl. besitzen eine hohe verkehrs

gefährdende Potenz, da je nach Dosierung und Gewöhnung mit illusio
nären Verkennungen, Halluzinationen, Depersonalisation, Derealisation, Echo-Psychosen oder aggressiven Durchbrüchen zu rechnen ist.

Mit Konzentrationsstörungen, einer Verschlechterung der psychomo-

torischen Leistungsfähigkeit bzw. einer Erweiterung/Einengung des
Lebensbereiches ist auch bei der Einnahme von Cannabis (Haschisch
bzw. Marihuana) zu rechnen. - Volker FAUST; Psychopharmaka und Fahrverhal
ten. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 9(1986)10, 301 - 306

Habituelle Körpersprache
Habituelle nonverbale Verhaltensweisen treten im therapeutischen
Prozeß wiederholt, konstant, gewohnheitsmäßig auf und werden bald
als typisch für einen bestimmten Patienten empfunden. Sie stellen für

den Therapeuten einen Dauerreiz dar und lösen Gegenübertragungsge

fühle aus. Gelangt die erwartete Übertragung nicht zum Durchbruch,
ist eine Beziehungsstörung bzw. ein Fehlverhalten der Körpersprache
gegeben. Hier unterscheidet man drei Hauptformen:

1. Paradoxe Stimulierung (zwei sich widersprechende Reize werden
gleichzeitig ausgesandt)
2. Unterstimulation (der Interaktionspartner wird nicht oder nur zu
kurz oder zu schwach angeregt, angereizt)

3. Uberstimulation (der Interaktionspartner ist zu starken, zu langan
haltenden, zu einseitigen Reizen ausgesetzt.

Unterstimulation könnte auch mit «mangelnde Interaktion», «man

gelndes Signalverhalten» überschrieben werden. In diese Kategorie
fällt z. B. das Signal zur Sprechablösung (speaker turn signal) Nach S. D.
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DUNCAN jr. kann sich dieses in Form von 6 verschiedenen Verhaltens
merkmalen äußern, die in Intonation, Inhalt, Syntax, Parasprache ünd
Körperbewegung zu finden sind, wie z. B. im Dehnen einer Silbe am
Ende eines Satzes. Eine «Rückmeldung» des Therapeuten wird als
auditor back-channel signal bezeichnet, wobei es insgesamt 5 Rückmel
dungsgruppen, davon 4 vokale und 1 visuelle, gibt.
Untersuchungen haben ergeben, daß jeder Patient, der vom Thera

peuten auf sein situationsspezifisches Verhalten aufmerksam gemacht
wird, auf diese Konfrontation nur aus seiner neurotischen Struktur

heraus reagieren kann. Uberangepaßte Patienten neigen dazu, das Ver
halten abzustellen. Schizoide Persönlichkeiten fühlen sich kontrol

liert, beobachtet oder bedroht. Überwiegend depressiv strukturierte
Patienten hören Ansprüche und Erwartungen heraus.
R. R. GREENSON (1975) überschreibt diese Ausdrucksphänomene
mit «stillem Widerstand» oder nennt diese habituellen Verhaltenswei
sen auch «subtile Charakterwiderstände». Laut H. ARGELANDER han

delt es sich hier nicht um die Abwehr einer intrapsychischen Triebthe
matik, sondern um einen Konflikt in der Objektbeziehung.

a)Aufmerksamkeitsfokussierung
Da der Therapeut, wie erwähnt, diese habituellen Verhaltensweisen
nicht verändern kann, indem er dem Patienten dessen Verhaltens

muster beschreibt, ihn damit konfrontiert, müssen andere Wege beschritten werden. Zunächst gilt es, die Aufmerksamkeit von den

Gegenübertragungsgefühlen weg auf den interaktionalen Vorgang zu
lenken. Von zentraler Bedeutung sind weiters folgende Fragen:
- Mit welchem interaktionalen oder interpersonalen Signalsystem
wird das Gegenübertragungsgefühl ausgelöst? Dies geschieht haupt

sächlich durch Gesichtsausdruck, Blickkontakt, Gestik, Körperhaltung,
Körperorientierung, Körperbewegung, Stimme, wobei Signale verschie
dener Systeme gleichzeitig ausgesandt werden können.
- Welche intraindividuelle Verhaltensabweichung des Signalempfän
gers/Therapeuten ist im Vergleich zu anderen Patienten festzustellen

- Welche Äußerungen, Hinweise, Einfälle, Beobachtungen liefert der
Patient zu dem in Frage kommenden Signalsystem?
Aufgabe des Therapeuten ist es dann, den vom Patienten auf diese
Weise interagierten Beziehungsaspekt anzusprechen. Schwierig wer-
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den die Verhältnisse dadurch, daß der Patient im Sinne einer voll

interagierten Gegenübertragung das Realobjekt(den Therapeuten) un
bewußt nach dem Objekt «gestalten» möchte, das er in seinem Innern
projiziert, so daß für den Patienten eine Wiederholungssituation ent
steht. T. H. OGDEN (1979) sagt in diesem Zusammenhang, «daß ein
Therapeut, der die interaktioneilen Anteile des Patienten nicht bewußt

wahrnimmt, unfähig ist, sich davor zu schützen, so zu werden, wie der
Patient ihn unbewußt haben möchte.»(188)

Davon zu unterscheiden ist eine objektivere Form der Gegenüber
tragung, wo der Therapeut den Interaktionsprozeß wahrnimmt, aber
nur teilweise bzw. nicht so intensiv an den Gefühlen teilnimmt, die der
Patient ihn unbewußt erleben lassen möchte.

b)Bindungsverhalten - Objektbindung

Beim psychotischen Kind werden «Objektbeziehungen» und «Ab
wehrmechanismen» durch sogenannte «Erhaltungsmechanismen» er

setzt. Diese wirken nach Margaret S. MAHLER(1972)als Abwehr gegen
Objektbindungen. Ein Beispiel: Das Kind nimmt die Stimme der Mut

ter wahr und reagiert, die Mutter hört das Kind und reagiert ebenfalls;
so kommt es auf diesem Weg zu einer befriedigenden Objektbindung.
MAHLER sagt auch, daß die Mütter psychotischer Kinder die Verhal

tensweisen ihrer Kinder zwar meist interpretieren können, aber die

«symbiotischen Signale» («cues») entweder verleugnen oder unfähig
sind,zu interagieren. Die Verständigung wird so verfehlt.
Zur Theorie der Bindung (attachment) gibt es mittlerweile eine um
fassende Literatur. «Die Bindungstheorie beruft sich bei ihrer Erfor
schung von Interaktionen und Beziehungsstrukturen zwischen Mutter

und Kind auf die weitgehend phylogenetische Anpassung eines Kindes

an eine entsprechende Umwelt und bettet die Art der Anpassung in ein
ethologisches Umfeld ein. Dabei bilden die Partner einer Wechselbe

ziehung ein eindeutiges Zeichensystem aus, es ergeben sich Interak
tionsmuster, die für ein dyadisches Paar typisch sind. Die benutzten
Zeichensysteme liegen entsprechend einer ethologischen Entwick
lungsreihe fest.» (190)

Nach J. BOWLBY gibt es zwei Hauptklassen von Verhaltensweisen,
die Bindung signalisieren:

Psychologie

157

1. Signalverhalten, das bewirkt, daß die Mutter zum Kind kommt(ange
regt durch Schreien, Lächeln, Rufen und bestimmte Gesten wie entge
gengestreckte Arme)
2. Annäherungsverhalten, das bewirkt, daß das Kind zur Mutter
kommt,z. B. Nachfolgen und Anklammern.

Werden diese Signalverhalten genutzt, resultiert daraus größere
Nähe zwischen Mutter und Kind. Eine bestimmte Form von Signalver
halten wie z. B. Schreien tritt in verschiedenen Formen auf und wird

durch verschiedene Umstände ausgelöst. Man unterscheidet: Schreien

vor Hunger, vor Schmerz, Wutkreischen, Schreien bei Kälte, Schreien
aus Einsamkeit. Die einzelnen Formen lassen sich hinsichtlich der

Verlaufsform, der Rhythmik, der Tonart, des Tonumfangs differenzie
ren. Um das Schreien eines Babies zu beenden, sind - nach BOWLBY -

in der ersten Lebenswoche eine Glocke, eine Klapper, die menschliche

Stimme gleich wirksam. Ab der zweiten Lebenswoche tritt der Laut ei
ner menschlichen Stimme in den Vordergrund. Ab der dritten Woche
ist eine Frauenstimme erfolgreicher als eine Männerstimme, ein paar
Wochen später hat die mütterliche Stimme den größten Effekt. Nach J.
A. AMBROSE(1960) wird nicht durch Hunger, Kälte oder Schmerz aus
gelöstes Schreien am wirksamsten durch den Laut einer Stimme,
durch nicht-nährendes Saugen oder Schaukeln beschwichtigt (Effekt
der Wiegenlieder!).

Am Anfang werden sämtliche Signalverhaltensweisen als ungerichtete Signale ausgesandt, die durch die Reaktion der Beziehungsperson

später zu zielgerichteten Signalen werden. Sofern die Mutter für die
Signale des Babies empfänglich ist und sich womöglich auch auf das
Timing des Babies einstellen kann, entwickelt sich eine «sichere Bin
dung», es findet eine reziproke Interaktionsbeziehung statt.
c) Vernichtungsangst

Im Falle einer autistischen Entwicklung fehlt dem betreffenden Kind

die Erfahrung, daß seine sozialen Initiativen zu vorhersehbaren Ereig
nissen führen. In seiner auf Tierversuchen, Direktbeobachtungen an

Säuglingen und Längsschnittuntersuchungen an Kindern basierenden
Theorie geht J. BOWLBY so weit, das Bindungsverhalten neben das
Triebverhalten zu stellen. Den biologischen Sinn des Verhaltens sieht
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er dabei darin, daß während der Evolution zwei Arten von Gefahren
vorherrschend waren:

a) die Gefahr, vor Hunger/Kälte zu sterben,
b) die Gefahr, durch einen externen An-/Eingriff zu sterben.
Also suchte man Schutz im Zusammenschluß zu Gruppen bzw. Sip
pen, wobei die Warn-Schutz- und Verteidigungsweisen auf die Grup
penmitglieder aufgeteilt und über Signale dirigiert wurden. Diese
Theorie scheint insofern zuzutreffen, als in ihrem Bindungsverhalten
schwer gestörte Patienten Phantasien von Angriffen eines Außenfein
des entwickeln, der sie erdrückt, verschlingt, zerteilt, beschädigt, ver
nichtet, überflutet, überrollt, verletzt. Eine psychoanalytische Hypo
these zu dieser Vernichtungsangst geht dahin, daß es sich um abgespal
tene eigene Impulse bzw. um Projektionen des eigenen Todestriebes
handelt. Im Sinne der Bindungstheorie würde das bedeuten, daß bei

mangelhafter Bindung die reale Gefahr vor äußerer Bedrohung
wächst, weil ein mütterliches Bindungsobjekt durch Signale nicht her
beigerufen werden kann. D. h. daß Interaktionssysteme zwischen Mut
ter und Kind einen Partner wechselseitig so beeinflussen können, daß

physische und soziale Bedürfnisse erkannt und berücksichtigt werden.
d)Interaktion

Laut Untersuchungen von G. HERDIECKERHOFF weisen alle Formen

interaktionaler Unterstimulation, bei denen eine Interaktion völlig aus
bleibt, darauf hin, daß die grundlegenden Interaktionsdefizite im
ersten Lebensjahr angelegt sind und durch spätere Interaktionsweisen
überlagert werden. «Die Entwicklungsdiagnose, die auf Grund der
Gegenübertragungsreaktion, des Interaktionsmusters, der Kenntnisse

über Interaktionsentwicklung und auf Grund einer Objektbeziehungs
theorie gestellt wird, dient dazu, das Zentrum und den Entwicklungs
zeitpunkt der Interaktionsstörung anzuvisieren und die Schichtung

von Abwehrvorgängen bzw. Übertragungen zu verstehen und zu gege
benem Zeitpunkt anzusprechen, nämlich dann, wenn sie aktuell interagiert oder verbalisiert werden.»(193)

Auf den Therapeuten übertragen heißt das: Als typische Gegenüber
tragungsreaktionen fungieren bei Objektersetzung (Unterstimulation)
nichtige, gelähmte, orientierungslose, ohnmächtig resignierende Ge-
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fühle. Es überwiegt das Grundgefühl, chancenlos zu sein. Bei Objektab

wehr (Überstimulation) hingegen stellt sich eher das Gefühl ein, vom
Patienten irgendwie ausgeschlossen zu werden, nicht zu ihm vordrin
gen zu können, weil er etwas zu verbergen sucht. Therapeutische Ak
tion könnte hier gleichgesetzt werden mit «Einmischung». - Gerlinde herDIECKERHOFF: Therapeutischer Umgang mit habitueller Körpersprache. Zeitschrift für
Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 32(1986)2,181 - 195

Ausdruckshemmung
Es wird angenommen, daß psychosomatische Störungen eng mit so
zialen und psychologischen Faktoren zusammenhängen, daß bestimm
te emotionale Zustände am Beginn solcher Krankheiten stehen, diese
aufrechterhalten bzw.für eine Besserung hinderlich sind.
Emotionen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen: kog

nitive Interpretationen von Stimuli, physiologisches Arousal, Mobili
sierung, affektives Erleben und Ausdrucksverhalten. Nach J. V. BRADY
(1975) gilt es zu unterscheiden zwischen emotionalen Ereignissen «inside and outside the skin», wobei die kognitiven Selbsterlebens- und
physiologischen Aspekte innerhalb des Organismus wirken und das
verbale und motorische Verhalten sich als außen sichtbar ereignet.
Letzteres erfüllt im emotionalen Prozeß zwei wichtige Funktionen:

«Als kommunikatives Verhalten reguliert es die Individuum-Umwelt
beziehungen und rückgekoppelt in den Organismus, beeinflußt es die
emotionalen Zustände im Individuum selbst.»(350)

a) Gehemmter Gefühlsausdruck und psychosomatische Störungen
Mit Hilfe von sogenannten Tiefeninterviews wurde nachgewiesen,
daß Personen, die nach traumatischen Erlebnissen unfähig waren,

über diese Traumata zu sprechen, für psychosomatische Störungen
weit anfälliger sind. Diese «Ausdrucksunfähigkeit» ist gleichzusetzen
mit einer Dauerbelastung im Sinne von Streß.
Ein sehr enger Zusammenhang wird gesehen zwischen dem Gefühl

des Ärgers und psychosomatischen Störungen. Es ist erwiesen, daß di
rekte Aggression gegen eine Person den systolischen Blutdruck deut-
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lieh schneller auf Baselineniveau sinken läßt, als wenn die offene Ag
gression unterdrückt wird.

In einer Studie aus Denver/Colorado wurde die Beziehung zwischen
verbalem Gefühlsausdruck und physiologischer Aktivität untersucht.
Als Testpersonen fungierten Patienten mit Spannungskopfschmerz,
Migräne, rheumatischer Arthritis und Bluthochdruck sowie eine
schmerzunbelastete Kontrollgruppe, wobei sich generell negative Kor

relationen zwischen Expressivität und den verschiedenen physiologi
schen Werten ergaben. Derartige Verhaltensprozesse werden auf sub
jektiver, physiologischer und motorischer Ebene durch muskuläre Aus
drucksäußerungen reguliert. Da sich sowohl nonverbales Verhalten als

auch subjektives Erleben und die Physiologie der Muskelspannung auf
die Kopf- und Nackenmuskulatur beziehen, kann zwischen den drei
Ebenen eine enge Beziehung angenommen werden. Anhand eines Ex
periments wurde gezeigt, daß - im Gegensatz zu schmerzfreien Ver

suchspersonen - bei Versuchspersonen mit Spannungskopfschmerzen
während sozialer Belastungssituationen eine muskuläre Hyperaktivität auftritt.

b)Hemmung und Krankheitstheorie
Bereits das Freudsche Konzept der Hemmung (1926) ist verbunden

mit dem Abwehrmechanismus der Verdrängung, wobei Hemmung als
aktiver, energieverbrauchender Mechanismus gesehen wird, um er

wünschte Phantasien nicht in die bewußte Gedankenwelt eindringen

zu lassen. Ein Nichtausreichen von Hemmung und Verdrängung zur
Kontrolle des intrapsychischen Konflikts äußert sich in bestimmten

Symptomen. L. TEMOSHOK (1983)sieht psychosomatische und psychoneurotische Störungen als gestörten Anpassungsprozeß der Indivi
duen-Umwelt-Interaktion.

c)Interventionen

Eine in diesem Zusammenhang interessante Hypothese vertritt

James PENNEBAKER von der Southern Medthodist University in Dal
las. Für ihn besteht der generelle Therapieeffekt in der Verminderung
von Verschlossenheit (self-disclosure), die im therapeutischen Handeln
dadurch wirksam wird, daß der Patient sich dem Therapeuten gegen
über öffnet und die Hemmung,seine Innenwelt preiszugeben, aufgibt.
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d)Hemmung als neurohiologisches Konzept
Den Nachweis für die Korrelation von Hemmung {Inhibition) und
physiologischer Aktivität lieferte Jeffrey GRAY vom Institute of

Psychiatry der University of London. Anhand tierexperimenteller Ar
beiten konnte er zeigen, «daß wenn Versuchstiere ein gelerntes Verhal
ten nicht zeigten, um eine Bestrafung zu vermeiden (passive avoidence
paradigm), oder wenn die Versuchstiere ein gelerntes Verhalten für
bestimmte Zeit unterdrücken, um belohnt zu werden (temporal In
hibition) die Region des Septums und des Hippocampus im Gehirn ak
tiviert waren. Dafür wurde der Begriff des Verhaltenshemmungssy
stems eingeführt(BIS = behavioral inhibition System). Wird die Aktivi
tät dieses Systems durch Drogen blockiert oder zerstört, wird die Fä
higkeit zur Hemmung von Verhalten vermindert, z. B. durch sogenann
te anti-anxiety drugs (Alkohol, Barbiturate und Tranquillizer).» - Harald
C. TRAUE: Uber die Inhibition von Ausdruck als Komponente psychosomatischer Störun
gen. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 32(1986)4,349- 360

Zur Lage der Psychologie

Prof. Dr. Franz WEINERT, Max-Planck-Institut für Psychologische
Forschung, München, nimmt die beiden Heidelberger Kongresse der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 1959 und 1986, zum Anlaß,
eine Bilanz zu ziehen und die heutigen Forschungstendenzen in der
Psychologie darzustellen. Waren es 1959 600 Teilnehmer mit 72 Refe
raten und 4 Themenbereichen, so waren es 1986 etwa 1200 Teilneh

mer mit 600 Referaten und 46 Inhaltskategorien, wobei folgende 12
Schwerpunkte hervortraten:
1. Diagnostik
2. Klinische Psychologie

3. Forschungsmethoden der Psychologie
4. Kognition

5. Entwicklungspsychologie
6. Pädagogische Psychologie

7. Persönlichkeitsforschung und Differentielle Psychologie
8. Sozialpsychologie
9. Angewandte Psychologie

10. Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie
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11. Motivation und Emotion

12. Gedächtnis; Problemlösen; Lernen und Denken (gleichrangig)

Hierbei wies die psychologische Forschung folgende Entwicklungs
tendenzen auf:

a) Grundlagenforschung und angewandte Forschung
Die lange für naturnotwendig gehaltene Trennung von Grundlagen
forschung und angewandter Forschung erweist sich in vielen Berei
chen als unhaltbar: Man denke nur an die Entwicklung intelligenter
Tutorensysteme, die Fsychopharmakologie, die Medienwirkungsfor
schung oder die Suchtforschung, um die zunehmende Vernetztheit
grundlegender und angewandter Forschungsbemühungen zu erken
nen.

b)Zentripetale Kräfte

In der Forschung sind zur Zeit viele zentripetale Kräfte erkennbar,
die sich mit wissenschaftstheoretischen Fragen wie Informationsver

arbeitung, systemtheoretische Ansätze, Erwartungstheorien und allge
meinen Handlungskonzeptionen befassen.

c)Zentrifugale Kräfte

Weit größer als die zentripetalen Kräfte sind jedoch die zentiifugalen Kräfte, die von der eigenen Disziplin zu anderen Fachrichtungen
gehen, da an den Grenzzonen zwischen verschiedenen Disziplinen pro
sperierende Forschungsfelder entstehen.

Kognitive Psychologie

Eine außerordentliche Expansion erfährt hierbei die Kognitive Psy
chologie, die sich vor allem mit den Representationen, mit dem Erwerb
und der Nutzung von Wissen beschäftigt: Der Austausch zwischen In

formatik, Computertechnologie, kognitiver Psychologie, Linguistik,
Neurologie und Philosophie hat eine große Intensität erreicht. Viele

erwarten sich hiervon neue theoretische Einsichten mit großen techni
schen Nutzungsmöglichkeiten.
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Neurowissenschaften

Auch die Neurowissenschaften befassen sich zusehends mit über

greifenden Perspektiven. Dementsprechend dominieren in der For
schung neuroanatomische, elektrophysiologische, biochemische und
aufgrund von Hirnläsionen durchgeführte Arbeiten, deren Gemein

samkeit darin besteht, verstehen zu lernen, wie unser Nervensystem
unser Verhalten kontrolliert und wie die Umwelt auf unser Gehirn ein
wirkt.

In der Bundesrepublik, in Österreich und der Schweiz sind hier gro
ße Anstrengungen zu machen, um nicht in den Rückstand zu kommen.

Kommunikationspsychologie
Eine verstärkte Interdisziplinarität zeichnet sich auch in der Kom

munikationspsychologie ab. Die Fragestellungen im Hinblick auf die

Entwicklung und Bedeutung neuer Medien erlangen immer größere
Wichtigkeit. Hier liegt der deutsche Sprachraum im Verhältnis zu den
USA, Großbritannien und selbst Frankreich im Hintertreffen.

d)Medizinische Psychologie und Verhaltensmedizin
Die Medizinische Psychologie und Verhaltensmedizin, die auf dem
Gebiet der psychomedizinischen Prävention, Intervention und Rehabi

litation interdisziplinär tätig ist, weist Entwicklungslinien auf, durch
die traditionelle Fachgebiete der Medizin, der Sozialmedizin, der Psy
chologie und zum Teil auch der Soziologie neu strukturiert und mitein
ander verbunden werden.

Andere Verflechtungen
Als weitere Verflechtungen nennt WEINERT ferner noch die Ent
wicklungstendenzen von der Gerontopsychologie zu einer umfassend

konzipierten Gerontologie, von der Arbeitspsychologie zur Arbeitswis
senschaft, von der Familienpsychologie zur interdisziplinären Fami
lienforschung, von psychologischen Evaluationsmodellen zu einer
multidisziplinär organisierten Evaluationsforschung.
e)Schwerpunkte psychologischer Forschung

Bei einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Psychologie im
Jahre 1986 bezüglich Vorschläge zur Forschungsförderung in der Psy
chologie wurden folgende Gebiete genannt:
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-Emotionspsychologie

- Familienpsychologie
- Aiternsforschung
- Differentielle Psychologie
-Tierexperimentelle Forschung

- Verhaltensanalysen im Alltag und entsprechende Feldforschung
- Kulturvergleichende Psychologie
-Technologie der Diagnostik
-Interventionsforschung
- Pharmako-Psychologie

-Technologie der Wirtschaftspsychologie
- Hochbegabtenforschung
- Computerunterstützte Weiterbildung im Beruf
-Sportpsychologie

-Moderne gestaltpsychologische Forschung
-Taxanomie von Lernvorgängen
- Psychophysik

- Kritische Lebensbedingungen
- Soziale Dilemmaforschung

- Biopsychologie des Sprechens und Sprachverstehens (Überlegungen
zu einem Sonderforschungsbereich in Würzburg)
- Psychoendokrinologische Forschung
- Biologie als Nährboden für Psychologie
- Meß- und Testtheorie

- Strukturanalyse von Prozessen (Methoden der Analyse psychischer
Prozesse)

- Unterstützung des Coping-Verhaltens chronisch Kranker
-High risk-Forschung (Diagnose von Risikopatienten vor dem Auftre
ten einer bestimmten Störung
- Sexual- und Partnerschaftsprobleme
-Schmerz und Schmerztherapie
- Verhaltensmedizin

- Psychotherapeutische Prozeßforschung
- Alkoholabhängigkeit

- Psychologische Störungen und Behinderungen bei Kindern und Ju
gendlichen

- Epidemologie psychosomatischer Störungen

- Arbeits- und Organisationspsychologie (Vorüberlegungen zu einem Sonder
forschungsbereich im Münchner Raum)

- Methoden der arbeitspsychologischen Forschung

- Marktpsychologie, auch unter dem Gesichtspunkt sprachgrenzenübergreifen
der Werbung und Marktforschung
- Führungskräfte in der Wirtschaft

- Psychologische Unterstützung des Innovationstransfers
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- Affektive Lehrziele

-Trainingsforschung
- Denk- und Intelligenzforschung
- Gastarbeiterintegrationsforschung

Diese Auflistung gibt einen sehr guten Einblick in das derzeitigen
psychologische Bemühen und damit indirekt auch in die anstehenden

psychologischen Probleme des aktuellen gesellschaftlichen Lebens in
der Bundesrepublik, wenn nicht sogar im europäischen Raum.- Franz E.
WEINERT:Zur Lage der Psychologie. Psychologische Rundschau 38(1987)1,1-13

Persönlichkeitsmerkmale bei Krebskranken?

Das Bild der «Krebspersönlichkeit» existiert seit den Untersuchun
gen von E. A. EVANS (1926). Es ist durch folgende Merkmale charakte

risiert: Verleugnung, Verdrängung, Selbstaufopferung, verminderte
Gefühlsabfuhr, Konformität, gehemmte Sexualität und Aggressivität,
Neigung zu Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
In letzter Zeit häufen sich die Studien, die - ausgehend von Persön
lichkeiten und Verhaltensweisen einzelner Krebskranker-immer wie

der zur genannten Vorstellung von einer «Krebspersönlichkeit» füh
ren. Allerdings handelt es sich dabei oft um Verallgemeinerungen, die
keinerlei Rücksicht nehmen auf die Mannigfaltigkeit von Tumorlokalisationen und Tumorarten. Die Charakteristika der Krebspersönlich
keit wurden in Tests herausgearbeitet, bei denen man Krebskranke

Kontrollgruppen, die an anderen schweren Krankheiten litten, gegen
überstellte. Die Untersuchungsmethoden gliederten sich in tiefenpsy
chologisches Interview, projektive Testverfahren, sogenannte objektive
Testbatterien oder Kombinationen der drei genannten Arten. Dabei er
gaben vor allem die testpsychologischen Untersuchungen divergieren
de Befunde, während die Einschätzungen aufgrund klinischer Inter
views als bemerkenswert einhellig erscheinen was allerdings dadurch

erklärbar sein könnte, daß bei Studien, die mit Kontrollgruppen gear
beitet haben, ätiologische Faktoren mit situativ entstandenen Reaktio

nen auf Krebserkrankungen verwechselt worden sind.

a) Untersuchungen
Ein Beweis für den Zusammenhang zwischen krebstypischen und
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carcinogenen seelischen Faktoren läßt sich nur durch kontinuierliche

Beobachtung über einen Zeitraum hinweg führen, der länger ist als die
subklinische Phase des Tumorwachstums, also ca. 10 Jahre. Dies er

weist sich für die Praxis schon allein dadurch als schwierig, daß sich
eine Studie, die sich - aus tumorbiologisch unverzichtbaren Gründen auf eine Tumorart konzentrieren müßte und daher eine ausreichende

Stichprobe riesige Ausmaße annähme. So entschloß man sich letztlich

für eine Kompromißlösung, die sich auf eine Risikogruppe konzentrier
te, nämlich Patienten mit krebsverdächtigen Symptomen. Dabei glie
dert sich die medizinische Untersuchung in eine Gewehsentnahme und
in eine anschließende histopathologische Diagnose. Die Untersu
chungsstichprobe zerfällt in eine Experimentalgruppe und eine KontroUgruppe mit gutartigen Veränderungen. Unterschiede zwischen den

Gruppen werden als ätiologische Merkmale von Krebskrankheiten ge
deutet. Dieses Vorgehen wird als bedingtprospektives oder «präbioptisches» Verfahren» bezeichnet.

Deutlich abgezeichnet hat sich in diesem Zusammenhang die Beobach
tung, daß sozioökonomischer Status,frühkindliche oder spätere Verlust
erlebnisse und teils auch die Resultate psychometrischer Tests kaum

zwischen Krebs- und Nicht-Krebspatienten differieren oder etwa gar
widersprüchliche Ergebnisse zeigen.
Ein Problem solcher präbioptischer Tests ist, daß die Daten retro
spektiv erhoben werden und die Befragungsergebnisse daher von der

Erinnerung und dem Befinden des Patienten abhängen. Theoretische

Überlegungen, die von einem psychosomatischen Ursprung des Tu
morwachstums ausgehen, basieren auf der Immunüberwachungstheorie von F. M. BURNET (1970), die die Karzinogenese von seelischen Be

dingungen abhängig macht. Danach werden pathologische Zellen, die
regelmäßig spontan im Körper entstehen, von immunkompetenten Zel

len eliminiert. Eine Schwächung des Abwehrsystems durch zu große
Streßbelastung (distress) begünstigt indirekt die ungehinderte Ver
mehrung von Krebszellen. Ihre belastende Qualität erhalten Umwelt

einflüsse aber erst dadurch, daß eventuell selbst alltägliche Ereignisse
nicht hinreichend bewältigt werden können. Es kommt zu physiologi
schen Begleiterscheinungen. Psychologisch soll sich diese Situation in

der oft zitierten Hoffnungs- und Hilflosigkeit von Krebspatienten aus
drücken.
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h)HandlungskontroUe

In seiner Theorie der HandlungskontroUe (1983) unterscheidet J.
KÜHL zwischen sogenannten «handlungsorientierten» Personen, die in
der Lage sind, innere Spannungen durch angemessene Aktivität abzu
bauen, sowie «lageorientierten» Personen, die in der Betrachtung der
Situation verharren, was eine Ausweitung der psychischen Belastung
und funktioneile Hilflosigkeit zur Folge hat. Mit diesem Konzept ließ
sich bei Krankenhauspatienten nach einem chirurgischen Eingriff der
unterschiedliche Bedarf an schmerzstillenden Medikamenten erklä
ren.

Aufgrund der von K. D. OFF und P. SCHMIDT 1976 entwickelten
«Pfadanalyse» wurde das theoretische Modell der psychosozialen Kan
zerogenese einer statistischen Prüfung unterzogen. Interessant ist in
diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit die betreffenden Patien
ten schon vor der Biopsie (durch die Arztkontakte) über die zu erwar
tende Diagnose unterrichtet sind. Mit dem Konzept der Handlungskon
trolle übereinstimmen würde, daß - wie M. WIRSCHING bereits 1981

vorhergesagt hat - spätere Karzinompatienten weniger in der Lage
sind, eigene Interessen wahrzunehmen und auch durchzusetzen. Diese
Korrelation als Persönlichkeitsfaktor zu betrachten, hätte allerdings
nur dann einen Sinn, wenn die betroffenen Patienten das Ergebnis der

histologischen Untersuchung weder wissen noch ahnen. Allgemeingül

tige Aspekte in der Beurteilung von Persönlichkeitsmerkmalen krebskranker Personen lassen sich durch keine wie auch immer gearteten

Tests erbringen. In diesem Zusammenhang könnte man sich die Äuße

rung F. MEERWEINs (1981) zu Gemüte führen, die da lautet: «Über
eine psychogenetische Krebstheorie verfügt die wissenschaftliche On
kologie zum heutigen Zeitpunkt nicht. Sie strebt eine solche auch nicht
an, sondern untersucht den psychischen Faktor im Rahmen eines multifaktoriellen Verständnisses der Krebskrankheiten.» (214) - Reinhold
SCHWARZ: Persönlichkeitsmerkmale bei Krebskranken - Ursache oder Folge? Zeit

schrift für Klinische Psychologie, Psychopathologie und Psychotherapie 34 (1986) 3,
205-216

Helmliche Selbstmißhandlung
Bei der heimlichen Selbstmißhandlung handelt es sich um eine Psy-
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chosomatose, wobei die Bewußheit stark eingeschränkt ist. Den Hinter
grund des Symptoms bildet ein unbewußter Konflikt, meist eine
Schuldproblematik, die sich nicht nur intrapsychisch, sondern auch in
trafamiliär verfestigt. Die Behandlungsergebnisse decken sich in etwa
mit denen anderer schwerer Psychosomatosen mit Organläsion, d. h.
die Besserung erfolgt in mehrmonatigen bis mehrjährigen Behand
lungsprozessen.

Die sogenannte heimliche Selbstmißhandlung {«Mimikry-Krankheit»)

unterscheidet sich von anderen Krankheitsbildern in den psychologi
schen Verhältnissen, wobei als gravierendstes Merkmal eben die

Heimlichkeit zu bezeichnen ist. Bei den Mimikry-Patienten verbirgt
sich die psychische Notlage hinter einer selbst erzeugten körperlichen

Krankheit, «welche ihrerseits ihre wahre Natur als heimlich erzeugt
hinter dem Anschein einer Spontanentstehung verbirgt.» (317) Die Ar

beit des Psychotherapeuten erweist sich hier insofern als schwierig,
als in den Beziehungen der Patienten (zur Familie, zum Arzt) viel
heimlich, verdeckt und unbewußt bleibt. Angesichts der Tatsache, daß
es Mimikry-Krankheiten mit Symptomen aus allen medizinischen

Sparten zu geben scheint, stehen folgende Fragen im Vordergrund:
«a) Welche Art von individueller Störung führt zu diesem Symptom,
b)welche Familien- oder Paardynamik determiniert das Symptom,
c) welche Behandlungsneurosen bilden sich typischerweise, also wel
che unbewußten Übertragungsverstrickungen zwischen Arzt und
Patient,

d)wie ist die Symptomwahl determiniert, wie kommt es zur Bildung ge
rade dieses und nicht eines anderen Symptoms,

e) welcher Fokus bildet sich zu Beginn der Behandlung, was muß
zuerst geklärt werden, um dem Patienten eine selbsterhaltende
Weiterentwicklung zu ermöglichen?»(317)

Trotz der bisherigen Veröffentlichung von ca. 450 wissenschaftli
chen Arbeiten zu diesem Themenkomplex, wurden bis heute nur etwa
zwei Dutzend psychotherapeütische Behandlungen abgeschlossen.
a)Diagnose
Simulation

Unter Simulation versteht man das situationsbedingte bewußte Vor
täuschen einer Krankheit, die mit äußeren Erleichterungen verbunden
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ist (vor Klassenarbeiten, Prüfungen, in Haft, u. ä.). Dieses Verhalten
steht im Dienst des Selbstschutzes und wird ausschließlich durch eine

äußere Notlage bestimmt, mit deren Verschwinden auch die Simula
tion verschwindet.

Das Münchhausen-Syndrom
Dieses auch als «Medizinisches Hochstapeln» bezeichnete Syndrom
ist gekennzeichnet durch:

- Selbstmanipulation
- Pseudologica phantastica
- Behandlungswandern
Münchhausen-Kranke benutzen das medizinische Artefakt einer

Scheinidentität, sie verändern nicht so sehr ihre körperliche als viel

mehr ihre soziale Identität. Sie stellen sich dem Arzt als Kriegsvetera
nen, Lagerhaftgeschädigte oder Träger seltener Krankheiten. Aufkei
mende Zweifel beim Klinikpersonal führen oft unvermittelt zu einem
Beziehungsabbruch und zu einer Neuinszenierung in einer anderen
Klinik.

Süchtige Selbstbeschädigung

Süchtige Befriedigungsversuche können ebenfalls den Körper in
Mitleidenschaft ziehen, entweder in Abhängigkeit von psychotropen
Substanzen bzw. in der Abhängigkeit vom Essen (Bulimie) oder Trinken
(Anorexie). Die körperliche Schädigung ist in diesem Fall weder ein
unbewußt gebildetes Symbol noch der Ausdruck unbewußter Schuld
und Selbstbestrafung, sondern eine sekundäre unerwünschte Folge
der Abhängigkeit, die zum Ersatz menschlicher Beziehungen geworden
ist. Diese Art von Selbstmißhandlung ist vor allem bei MünchhausenPatienten gegeben, die eine regelrechte «Kliniksucht» {«hospital addiction») mit oder ohne zusätzliche Analgetika- oder Alkoholsucht auf
weisen.

Offene und heimliche Selbstschädigung
Die offene Selbstverletzung, z. B. das Ritzen oder das Brennen der

Haut mit Zigarettenkippen tritt besonders in psychiatrischen Kliniken
häufig auf. Hier fungiert der Körper als Abwehr gegen überstarke Zer
störungskräfte, die durch die Selbstverletzung ausgelebt werden kön
nen, ohne daß es dabei zum Mord oder Selbstmord kommt.In diese Ka-
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tegorie fällt die manipulative Verschlimmerung ursprünglich sponta
ner Hautkrankheiten wie Akne oder Neurodermitis. Der Arzt wird hier

nicht zum Verleugnungshelfer, sondern eher zum Objekt unerträgli
cher Enttäuschungswut.
Kennzeichen der heimlichen Selbstmißhandlung sind:
- Sie ist dem Patienten in ihrer Bedeutung unbewußt und verschleiert
eine aktuell wiederholte infantile Konfliktsituation.

- Oft ist der individuelle Konflikt des Patienten verknüpft mit einer
Paar- oder Familienneurose.

- Das Besondere an dieser Krankheit ist der Tarnungscharakter, der in
der Bezeichnung «Mimikry-Krankheit» zum Ausdruck kommt. D. h.,
es verbirgt sich dahinter eigentlich eine seelische Hilf- und Hoff
nungslosigkeit.

Unbewußte (operative und akzidentelle) Selbstbeschädigung
(«Polysurgical Addiction»)
Operationssüchtige sind meist ursprünglich Schmerzkranke, die ih
ren psychogenen Schmerz durch einen Mißbrauch von Analgetika be
kämpfen oder den krank phantasierten Körperteil vom Chirurgen auf
suchen und exstirpieren lassen wollen. Neben der neurotischen Opera
tionsbereitschaft gibt es auch die neurotische Unfallbereitschaft, der all
tägliche Gefahrensituationen zu Hilfe kommen (Autounfall, Sturz,
Messerschnitt, Sportunfall, Infektionsneigung). Der Unfall steht als
Symbol für komplexe unbewußte Wünsche und Beziehungsphanta
sien.

b)Entstehung

Auffallend an den Lebensgeschichten der Patienten ist der Drang
zur medizinischen Beschäftigung mit dem (eigenen oder fremden)
kranken menschlichen Körper. So finden sich viele von ihnen auch in
den typischen Berufsgruppen vertreten, wie z. B. Krankenschwestern.

Eine weitere Rolle im Leben solcher Patienten spielen Fremdüber
griffe auf den menschlichen Körper in Form einer einmal erlebten Kin
desmißhandlung. So wurde festgestellt, daß sich manche Kranke fast
genau dieselben Verletzungen zufügen, die sie infantil erlitten haben,
und dies ohne einen Zusammenhang zu sehen und ohne zu wissen,
warum sie es tun.

Psychologie

171

Zunächst wurde angenommen, daß Patienten dieser Kategorie als
Kinder gelernt haben, das «Gute» vom «Bösen» abzuspalten, also einmal
in der heimlichen Selbstmißhandlung 'böse' zu sich sind, dann wieder
'gut' und Behandlung bzw. Heilung wünschen. Bei eingehenderen
Untersuchungen stellte sich jedoch heraus, daß diese 'bösen' inneren

Wünsche nicht abgespalten, sondern als Schuld empfunden wurden,
die nach Wiedergutmachung verlangte. «Die Patienten fühlen sich z. B.

schuldig für ihre innere Auflehnung gegen ärztliche Eingriffe und
Maßnahmen, geben dieser Auflehnung die Gestalt einer heimlichen
Selbstmißhandlung und fühlen sich für diese erneut schuldig, so daß
sie sich der nächsten Behandlungsmaßnahme als Selbstbestrafung
unterwerfen, sich gegen die Strafe wiederum innerlich auflehnen müs

sen und so fort.» (325) Der Arzt symbolisiert hierbei das Gewissen, die
Elterninstanz. Es zeigte sich schließlich, daß viele Mimikry-Patienten

ihren Eltern (ihrer Familie) gegenüber ein großes Loyalitätsempfinden
haben und deren Wohl vor ihr eigenes setzen. Sofern diese Familien

verstrickung nicht psychotherapeutisch aufgelöst werden kann, gehen
einige Patienten bis an die Grenze der körperlichen und sozialen
Selbstzerstörung.

Die wohl größte Gruppe der Mimikry-Patienten ist überwältigt von
schwersten Schuldgefühlen mit Bedürfnissen nach Strafe durch kör

perlichen Schmerz und soziale Einschränkung. Diese Schuldgefühle
gehen zurück auf Realereignisse in Gegenwart und Vergangenheit, wie
z. B. erlittene Gewalt als Kind, sexuelle Gewalt und Inzest in der Fami

lie. Die Patienten fühlen sich an diesen Ereignissen schuldig, weil sie
dieselben Wünsche, an denen die Eltern gescheitert sind, bei sich
selbst wahrnehmen: Wünsche nach körperlicher, kindlicher Zärtlich

keit, nach sexueller Liebe oder nach Ablösung und Verselbständigung.
Letztere verstärken sich vor allem in der Adoleszenz, die dann nicht

zur Ablösung von der Familie, sondern eben zur Mimikry-Krankheit

führt. Jede Versuchungssituation wird auf ein bestimmtes Organ projiziert, es folgt Organbestrafung in Form einer heimlichen Selbstmiß

handlung. Der Arzt wird von solchen Patienten phantasiert als die ein
zige Person, die sich legalerweise mit den Körperorganen bzw. mit den
unbewußten symbolisierten Wünschen beschäftigen darf.

Es kommt auch vor, daß Größen- und Kleinheitsvorstellungen
schuldhaft verarbeitet werden. Solche Patienten fürchten, die an sie
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gestellten hohen Erwartungen nicht erfüllen zu können und in be
stimmten Situationen Kleinheits- und Ohnmachtserlebnisse erdulden

zu müssen. Um dieser deprimierenden Erfahrung eigener Unzuläng
lichkeit zu entgehen, produzieren sie ein rätselhaftes Symptom 6ben in
Form ihrer Krankheit, was sie zum Mittelpunkt des Staunens, der Neu

gierde, der Faszination macht. Dieses Syndrom geht meist zurück auf
eine viel zu früh geforderte und nie erreichte Selbständigkeit.

Bei einer zweiten, wesentlich kleineren Gruppe von MimikryPatienten sind es die destruktiven Phantasien, die negativen Vorstel
lungen von sich und anderen, die man von sich selbst und vom Gegen
über abschütteln will und die nur impulsiv in der heimlichen Selbst

mißhandlung ausgelebt werden, anschließend aber verleugnet und
nicht mehr der eigenen Person zugerechnet werden.

c) Therapie
Für den praktischen Umgang mit den Patienten bedeutsam ist die

Frage nach deren Möglichkeiten zu Kontrolle und Unterdrückung des
selbstmanipulativen Verhaltens. Anscheinend gibt es bei MimikryPatienten keine verläßliche Kontrolle über die heimlichen Selbstmiß

handlungen. Diese ereignen sich wie unter Zwang,sobald die Konflikt

situation durchbricht. Die bewußte Wahrnehmung der Selbstmißhand
lung ist bei den meisten Patienten mit schwersten Schuldgefühlen ver

knüpft und wird deshalb verleugnet. So ist es vielfach auch nicht mög
lich, etwas über die verschiedenen Techniken der Selbstmißhandlung
in Erfahrung zu bringen, da die Patienten diesbezüglich eine starke Ab
wehr aufgebaut haben. Am gängigsten ist dabei, wie erwähnt, die Pro

jektion des seelischen Konflikts ins Körperliche, wobei der Körper als
der «selbständig Handelnde» ohne Eigenbeteiligung bezeichnet wird.
Wird diese eingestanden, so wird sie bagatellisiert.
Eine andere Form von Abwehr wendet sich nicht nach innen auf den

Körper, sondern nach außen, auf Gegenstände (Beispiel einer solchen

Aussage: «vielleicht gestolpert und mit dem Arm angeschlagen»).
Ein Leidensgefühl entsteht bei solchen Patienten erst, wenn sie unfä
hig sind, die Organzerstörungen zu beenden und sich diese daher als
zunehmend verstümmelnd oder lebensbedrohlich manifestieren. Die

sogenannten chronischen Selbstmißhandler allerdings haben sich prak-
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tisch mit ihrer Krankheit «arrangiert» und benötigen den Arzt mehr
denn zur Heilung zur Fortsetzung ihrer wiederholten neurotischen
Handlungen. - Reinhard PLASSMANN / B. WOLFP / H. FREYBERGER: Die heimliche
Selbstmißhandlung, eine psychosomatische Krankheit. Zeitschrift für Psychosomatische
Medizin 32(1986)4,316- 336

Manager und Eitelkeit

Über die erforderlichen Qualitäten des Managers wird viel gespro
chen und geschrieben. So umfassen die Führungseigenschaften u. a.
Durchsetzungsfähigkeit, Kreativität, Urteilsfähigkeit, Belastbarkeit
und Mut. Umgekehrt wird beim Versagen eines Managers auf Füh
rungsfehler, Fehlentscheidungen und Unterlassungen verwiesen. Auf
die so wichtige Analyse der Persönlichkeitsstruktur des Gescheiterten
wird in solchen Fällen verzichtet, denn häufig sind es nicht so sehr
fachliche, sondern eher charakterliche Mängel, die einen Manager
straucheln lassen. So kann z. B. der Ehrgeiz das Leistungspotential ei

nes Managers erheblich ausweiten. Ebensogut aber kann krankhaft
übersteigerter Ehrgeiz unnötige Konflikte und Mißerfolge auslösen.
Aufgabe des Managers ist es, dafür zu sorgen, daß ein bestimmtes
Wirtschaftsunternehmen für die Gesellschaft eine bestimmte Leistung
erbringt. Dazu bedarf es sowohl fachlicher Kompetenz als auch
menschlicher Haltung. Arbeit sollte gleichgesetzt werden mit Chance
zur Selbstverwirklichung, wofür auch ein Freiraum zum «Gestalten»
notwendig ist. Die fachliche Komponente umfaßt hier Kreativität, Ur
teilsvermögen, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Intelligenz und
Lernfähigkeit; die menschliche Komponente hingegen verlangt Sensibi
lität, Aufrichtigkeit, Fairneß und Liebe zum Menschen. Das Erfolgser
lebnis beinhaltet für den Manager Freude, Bestätigung und Belohnung.
Es will jedoch auch äußerlich bestätigt sein und so strebt er nach An
erkennung und dem Beifall seiner Mitmenschen. Hier kommt der Fak
tor Eitelkeit ins Spiel und kann u. U. sogar gefährlich werden. Eine Al
lianz von Eitelkeit und Ehrgeiz kann zu einer Verstärkung der Lei

stungsbereitschaft führen und selbst menschliche und fachliche
Schwächen unterdrücken helfen.

Die Grenze zwischen positiven nnd negativen Wirkungen der Eitel
keit ist oft fließend. Das Streben nach hohen Zielen kann richtig, aber
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auch falsch sein. Dem in diesem Falle gefährlichen Bündnis von Eitel

keit und Ehrgeiz kann nur durch eine realistische Selbsteinschätzung
Einhalt geboten werden.
Die negative Komponente der Eitelkeit kommt ebenfalls in verschie
denen Facetten zum Ausdruck. In dem Bemühen um Geltung und An
erkennung erliegt der Manager nur allzu gern der Versuchung, sich
selbst zu überschätzen und seine Erfolge überhöht darzustellen. In der

Öffentlichkeit erzeugt dieses Zur-Schau-Stellen Spott und Verachtung.
Die Überschätzung des eigenen Könnens hingegen endet mit Versagen
und Beschämung. Daraus zeigt sich, daß Intelligenz, Ausbildung und
Fachwissen nur dann weiterführen, wenn auch die betreffende Per

sönlichkeit entsprechend strukturiert ist.
a)Der Einfluß des Selbstbewußtseins

Ein Manager, der sich durch falschen Ehrgeiz verführen läßt, mehr
Verantwortung zu übernehmen, als er tragen kann, wird leicht der
Versuchung erliegen, seine unzureichende Befähigung durch über
höhte Selbstdarstellung auszugleichen. Sein Selbstbewußtsein muß sich
auf seinem Können und seiner Haltung begründen. Sind diese beiden
Komponenten ausreichend vorhanden, kann er es sich sogar leisten,
Fehler und Mißerfolge zuzugeben bzw. sich zu entschuldigen. Zur Fra
ge der Selbstdarstellung ist anzuführen, daß es in der Pflicht des Mana

gers liegt, sein Unternehmen in der Öffentlichkeit und gegenüber den
Mitarbeitern zu repräsentieren und den bei Presse und Allgemeinheit
beliebteren (weil «sensationelleren») personalisierten Firmenberichter
stattungen Einhalt zu gebieten. Personenkult schadet nämlich nicht nur
dem Manager selbst, sondern auch seinem Unternehmen. Intern führt

dies oft zum Fehler, sämtliche Entscheidungen an der Spitze zu zentra

lisieren. Darunter leiden Evolution und Kontinuität des Betriebes glei
chermaßen.

b)Erscheinungsform und Wirkung der Eitelkeit

Egoistische Motive (z. B. Karrieresucht) verleiten manchen Manager
dazu, sein persönliches Interesse über das seines Unternehmens zu
stellen.

Über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet zwar in erster Li
nie die Leistung der Führung, doch sollten die Kenntnis der Gegeben-
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heiten in der Arbeitswelt und Fairneß den Mitarbeitern gegenüber den

Manager dazu animieren, die Leistung einer Arbeitsgemeinschaft nicht
als persönlichen Erfolg zu präsentieren.
Hinzu kommt, daß der eitle Manger leicht verletzlich ist. In seiner
Angst vor Mißerfolgen geht er gegebenenfalls bis zur unkorrekten Dar
stellung der Geschehnisse. Selbst berechtigte Kritik wertet er als per
sönlichen Angriff. Er hat ein offenes Ohr für Gerüchte und die «Mei
nung anderer Leute». Da weder guter Rat erwünscht ist, noch Wider
spruch geduldet wird, ist dieser Managertyp schließlich nur noch von
«Ja-Sagern» und Schmeichlern umgeben.
c) Therapie gegen Eitelkeit
Als Therapie gegen die Eitelkeit ist die nüchterne Betrachtung der
im Unternehmen tatsächlich wirkenden Kräfte zu empfehlen. Neben
der Untemehmensführung selbst sind auch die Einflüsse von Kapital,
Arbeit, Markt und Politik abzuschätzen. Zu dieser Betrachtung gehört
auch die Abgrenzung der Leistung anderer Führungskräfte in Gegen

wart und Vergangenheit. Die vielleicht wirkungsvollste Korrekturmög
lichkeit besteht in der Uberprüfung und Verdeutlichung der persönli
chen Zielsetzung. Ein bewußt lebender Manager sollte eine Lebensphi
losophie besitzen, aus der er persönliche Ziele ableiten kann. Dann

wird Eitelkeit keine maßgebende Rolle spielen! - Reinhard mohn: Der Fak
tor Eitelkeit im Leben eines Managers. In: DIE ZEIT, Nr. 1, Dez. 1985,S. 28

SOZIOLOGIE

Über die Zivilisierung der Eßlust
Selbst eine so banale Angelegenheit wie der Appetit war seit dem
Mittelalter Wandlungen unterworfen. Obwohl Hunger und Appetit mit
einander assoziiert werden, besteht zwischen ihnen kein so einfacher

Zusammenhang. Während Hunger ein körperliches Bedürfnis dar
stellt, das in regelmäßigem Rhythmus wiederkehrt, bezeichnet «Appe
tit» - nach Daniel CAPPON, eines auf Eßstörungen spezialisierten Psy
chotherapeuten - einen «psychologischen Zustand». Die einzig legitime
Beziehung zwischen Hunger und Appetit wird in dem Begriff «Appestat» gesehen, einem psychischen Kontrollmechanismus, der die Nah
rungsaufnahme reguliert. Zu große Nahrungsaufnahme führt zum Zu

stand der Bulimie (Heißhunger), mit der wahrscheinlichen Folge von

Übergewicht; zu wenig Nahrungsaufnahme hingegen ist verantwort
lich für den Zustand der Anorexie mit der Folge von Untergewicht.
Psychische Prozesse, denen oft soziale Zwänge zugrunde liegen,
spielen bei der Einstellung des erwähnten Kontrollmechanismus eine
beachtliche Rolle. Von «Körperleitbildern» beeinflußte pathologische
Eßstörungen können zu Körpergewichten führen, die vom Normalmaß

weit abweichen. Daniel CAPPON bezeichnet eßgestörte Patienten als
«unreife» Persönlichkeiten, die unfähig sind, ihre Eßgewohnheiten
normalen und somit für sie gesunden Maßstäben anzupassen.
Aus literarischen Quellen sind uns die berühmten Bankette des Mit

telalters bekannt, die jedoch ein irreführendes Bild über das typische
Essen in jener Zeit geben. Die Speisekarten jener Zeit nehmen sich
zwar spektakulär aus, doch wieviel jeder einzelne tatsächlich aß, ist
daraus nicht zu entnehmen, was für die große Ungleichheit in der ge
sellschaftlichen Verteilung der Nahrungsmittel spricht. Der Rhythmus
der Jahreszeiten und die Risiken der Ernte hatten auch Einfluß auf die

Nahrung; es wurde «eher viel als gut» gegessen. Perioden der Genüg
samkeit wechselten mit Zeiten überschwenglicher Festmahle. Dies
wird häufig auf die übersteigerte emotionale Wechselhaftigkeit der
mittelalterlichen Menschen zurückgeführt, die laut Norbert ELIAS Ge
fühle freier auszudrücken verstanden als die heutigen Europäer und
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auch schneller zwischen den Extremen hin- und herpendelten. ELIAS'
Buch «Über den Prozeß der Zivilisation» ist nicht nur eine Studie über
den Wandel der Manieren und des sozialen Verhaltens, sondern prä
sentierte auch eine Staatsbildungstheorie, die auf eine zunehmende in
nere Befriedung immer größerer Territorien abzielte, was langfristig

eine Expansion des Marktes und schließlich die Sicherheit der Nah
rungsversorgung mit sich bringen sollte.
a)Hungersnöte und andere Gefahren
Vor diesem Hintergrund gesehen, weisen die großen Schwankungen
zwischen beispielloser Völlerei und erzwungenem Fasten auf eine an
dere Persönlichkeitsstruktur des Menschen im Mittelalter und der frü

hen Neuzeit hin. Es ist hier nicht nur ein Zusammenhang mit der Un
sicherheit und Unvorhersehbarkeit der Nahrungsversorgung gegeben,
sondern auch mit der allgemeinen Unsicherheit des Lebens, gemessen
am heutigen Standard. So betrug z. B. bis über die Mitte des 17. Jahr
hunderts hinaus die Lebenserwartung von Männern nur 29,6 Jahre.
Pocken und Pest zählten damals zu den gefürchtetsten Geißeln der

Menschen. Schlechte sanitäre Bedingungen, mangelnde Hygiene,lükkenhaftes medizinisches Wissen und Unterernährung steuerten das
ihre bei. Aber nichts war mehr verantwortlich für die Unsicherheit des

Lebens als die Unsicherheit der Nahrungsbeschaffung, was auf die
häufigen Mißernten zurückzuführen war. Diese wiederum führten zu
Hungersnöten und Unterernährung. In dieser Zeit nahm die Fleisch
produktion in ganz Europa erheblich zu. Im ausgehenden 14. und 15.
Jahrhundert scheint Fleisch auch bei den Unterschichten einen bedeu

tenden Stellenwert in der Ernährung eingenommen zu haben. Dieses

Anwachsen der Weidewirtschaft führte bei zunehmender Bevölkerung
sogar zu einer noch größeren Nahrungsmittelknappheit. Oft waren

verschiedene Teile eines Landes oder Kontinents gleichzeitig davon
betroffen. Durch ein unzureichendes Transportwesen kam es nicht sel

ten vor, daß Lebensmittel entweder gar nicht oder nur unter größten

Schwierigkeiten aus Überschuß- in Mangelgebiete befördert werden
konnten. Panikkäufe setzten ein, die in die Höhe schnellenden Preise

machten es den Armen unmöglich, Nahrungsmittel zu kaufen. In

Sachen Vorratshaltung waren die meisten Regierungen vor dem ausge
henden 17. Jahrhundert zuwenig gerüstet. In Zeiten echter Hungers-
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not trieb auch die Landstreicherei ihre Blüten und machte das Lehen

insgesamt noch unsicherer. Kriege schließlich produzierten «künstli
che» Hungersnöte. Die direkte Beziehung zwischen Mißernten und
steigenden Sterblichkeitsraten schwächte sich vom späten 17. Jahr
hundert an in Westeuropa nur allmählich ah. Die Errichtung großer
Getreidelager half das Ärgste zu mildern, doch blieb die Furcht vor
dem Hunger ganz allgemein bestehen.
Die in europäischen Märchen verbreiteten Themen des Verhun-

gerns, der Kindesaussetzung und eines regelrechten Kannibalismus
sind einer von vielen Beweisen für die regierende Furcht vor Nah
rungsmittelknappheit, die in England und Frankreich bis ins späte 18.
und frühe 19. Jahrhundert präsent blieb. Angesichts dieser Umstände
war die Selbstkontrolle über die Eßlust für die große Mehrheit der
Europäer kaum ein dringliches Problem. Die ursprünglichen Fremd
zwänge zur Zügelung des Appetits (die große Zahl von kirchlichen
Festtagen, die staatlichen Luxusgesetze zur Eindämmung der Völlerei,

die Warnungen der Ärzte) wurden erst langsam durch ein beträchtli
ches Maß an Selbstzwang ergänzt.
b)Fasten

Fasten (einmalige Nahrungsaufnahme am Tage nach der Abendan
dacht) war an drei Tagen der Woche geboten, ferner an den Namens
tagen der bedeutenden Heiligen, drei Tage jeweils an den Quatember-

tagen und während der ganzen Fastenzeit, ausgenommen sonntags.
Brot und Wasser waren empfohlen, Fisch und Gemüse waren erlaubt;
Wein,Fleisch und andere Tierprodukte waren verboten. Die protestan
tischen Kirchen lehnten nach der Reformation das Fasten als einen in

tegralen Bestandteil des katholischen Ritus zwar generell ab, billigten
dieses aber individuell als «hilfreiche Unterstützung des Gebets». Al
lerdings wurden die vorgeschriebenen Fastenzeiten in ihrer ganzen
Strenge auch innerhalb der katholischen Kirche wahrscheinlich nur in
einigen Orden eingehalten.

c)Luxusgesetze und ärztliche Meinung
Hinsichtlich der Luxusgesetze zur Eindämmung der ausschweifen
den Eß- und Trinkgelage der Oberschicht und selbst des Klerus ist zu
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sagen, daß diese kaum jemals große Wirkung ausübten, weil die Regie
rungen nicht über die zu ihrer Einhaltung notwendigen Mittel verfüg
ten.

Die Ärzte kannten sehr wohl die medizinischen Gefahren der Fett
leibigkeit, neigten aber dazu, diese als Folge physischer Untätigkeit zu
interpretieren und nicht als Folge übermäßiger Nahrungsaufnahme.
Die ärztliche Meinung hatte den größten Einfluß auf das Verhalten

Kranker, nicht aber auf die täglichen Eßgewohnheiten der gesunden
Normalmenschen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts propagierte sowohl

in England als auch in Frankreich eine Reihe von Ärzten strenge Diät
als einen Weg zur Gesundheit. So wurde sogar der Kostplan der Kran

kenhäuser zum Konfliktpunkt zwischen Ärzten und Pflegepersonal.
Einer der Ärzte in Nimes z. B. klagte über die Überreichlichkeit der Pa
tientenkost, die deren Gesundung oft behindere.

In Zeiten großer Versorgungsschwierigkeiten unterschieden sich die
Mächtigen von ihren Untergebenen durch die bloßen Mengen, die sie
aßen. Im 16. und 17. Jahrhundert waren die großen Schlemmer

(Katharina de Medici, Ludwig XIV. und der französische Adel insge
samt) eher bekannt für ihre mengenmäßige Kapazität als für ihr ge
schmackliches Raffinement. Im 18. Jahrhundert wurde dann jedoch
extreme Völlerei in höfischen Kreisen zunehmend als unpassend ange
sehen. Dies stand teilweise im Zusammenhang mit der wachsenden

Sicherheit, Regelmäßigkeit und Vielfalt des Nahrungsangebots. Auch
waren inzwischen die geschmacklichen Anforderungen höher gewor
den. Die Erfindung und Ausarbeitung immer köstlicherer Gerichte er

füllte auch einen «psychologischen» Zweck, nämlich den ungezügelten
Appetit von Vielfraßen zu zügeln, da man herausgefunden hatte, der
Wohlgeschmack den Hunger sehr wohl potenzieren konnte.
d) Quantität und Qualität

Der Bruch mit der mittelalterlichen Speisenzubereitung setzte ver
mutlich im Italien der Renaissance ein. Die Führung in kulinarischen
Fragen scheint dann aber an Frankreich übergegangen zu sein. In der
frühen Regierungszeit Ludwigs XIV. entstand die moderne französi

sche Küche, die sich durch raffinierte Techniken der Zubereitung,
durch maßvolleren Gebrauch von Zutaten und durch ihre Vielfalt von
Gerichten auszeichnete. Im 18. Jahrhundert schließlich wird der Wan-
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del weg von der quantitativen Zurschaustellung hin zu einer abwechs

lungsreicheren und delikateren Tafel offensichtlich. Es kam zu den
ersten gastronomischen Kontroversen, in denen Befürworter des alten

Koch- und Eßstils gegen den Aufwand und die Anmaßung derer wetter
ten, die die «Nouvelle Cuisine» repräsentierten. In steigendem Maße
versuchten nun auch größere Teile der Bourgeoisie das höfische Vor
bild kultivierten Essens nachzuahmen. Bei Hof ging die Entwicklung

dahin, «daß kleine, delikate und aufwendige Gerichte bevorzugt wur
den und daß Kenntnisreichtum und Sinn für Nuancen in Nahrungsan
gelegenheiten fast zum Kennzeichen des Höflings wurden.
Der Sinn für Feinheit impliziert jedoch auch in gewissem Sinne
Zwang, insofern er Differenzierung und Auswahl, Zurückweisung
ebenso wie die Annahme gewisser Lebensmittel oder Kombinationen
von Speisen verlangt, die ebensosehr von sozialen Regeln als vom indi
viduellen Geschmack abhängen.» (415) An die Stelle rücksichtslosen
Konsums tritt nun das Gebot der Mäßigung, letztlich auch verbunden
mit Fragen der Gesundheit und der Urteilsfähigkeit. So schrieb z. B.
Andre L. SIMON: «Es gibt weder eine intelligente Wahl noch echten Ge
nuß in der Unmäßigkeit. Die Gastronomie steht und fällt mit der Mäßi

gung. Kein Vielfraß kann ein Feinschmecker sein.» {Twilight, 1969;
94)Und SCOTSON-CLARK meint dazu: «Kochen spielt eine so große Rol
le in unserem Leben, es ist in der Tat die fundamentale Grundlage un
seres Lebens, unserer Existenz schlechthin, daß es albern wäre, seine
Bedeutung zu schmälern. Sich nicht dafür zu interessieren, ist ebenso
schädlich für die Gesundheit wie ein Desinteresse an Sauberkeit. Ein

Individuum sollte seinen Gaumen genauso wie sein Gehirn kultivie
ren. Ein guter Geschmack in der Ernährung und im Wein ist ebenso
notwendig wie ein guter Geschmack in Kunst, Literatur und Musik.
Die bloße Tatsache, daß er die Gastronomie als eine Kunst ansieht,
hält einen Menschen davon ab, die ekelerregendste aller Kreaturen zu

werden, nämlich ein Vielfraß (...). Ich bin sicher, daß Mäßigung der
Schlüssel zur Gesundheit ist, und ich behaupte, daß jeder alles in die

sem Buch Erwähnte essen kann, ohne seinen Bauchumfang zu erhö
hen, ja er kann sogar bei Mäßigung ein normales Gewicht erreichen.
Es ist nicht notwendig, von allen Dingen, die man liebt. Abstand zu
nehmen, aus Furcht, zu dick zu werden, aber es ist notwendig, ein in
telligentes Interesse am Brennstoff zu haben, mit dem man den
menschlichen Ofen einheizt.» {Eating, 1924; 8-9)
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e)Furcht vor Fettleibigkeit

Darauf, ob Fettleibigkeit, mit der zahlreiche auf Gemälden darge
stellte Persönlichkeiten der damaligen Zeit ausgestattet sind, mit Pre
stige verbunden war, ist zu antworten, daß eine Beleibtheit, die die Ge
sundheit und das körperliche Aktivsein beeinträchtigte, sicherlich be

klagt wurde, eine «gesunde Beleibtheit» aber weithin durchaus als pre
stigeträchtig galt. Die Furcht vor dem Ubergewicht scheint- wie könn
te es auch anders sein!- am oberen Ende der sozialen Leiter eingesetzt
zu haben und dann nach unten gewandert zu sein. Zur Zeit der Roman
tik begann sich das Schönheitsideal zu wandeln. Sowohl für Frauen als
auch für Männer wurden Hellhäutigkeit, Zerbrechlichkeit und
Schlankheit propagiert. Im ausgehenden 19. Jahrhundert folgten die
Vertreter der Nouvelle Cuisine langsam dem Trend zur einfacheren,
leichteren Küche mit weniger Gängen.

Neuerdings stützen klinische Daten die Annahme, daß psychische

Zwänge zur Überernährung oft im Hunger der Vergangenheit ihren Ur
sprung haben, möglicherweise in den Hungererfahrungen einer frühe

ren Generation. Umgekehrt treten Fälle von Magersucht in überpro
portionalem Maße gerade in den Oberschichten auf. Anorexia nervosa
(psychogen bedingte Nahrungsverweigerung fast ausschließlich bei

jungen Mädchen) ist heute eine sehr vertraute Krankheit in Europa
und Nordamerika. Fettleibigkeit und Anorexia nervosa können somit

als ähnliche, wenn auch entgegengesetzte Störungen des normalen
Musters jener Selbstkontrolle des Appetits betrachtet werden, die in
den wohlhabenden westlichen Gesellschaften der heutigen Zeit sozial
erwartet wird und notwendig geworden ist. - Stephen MENNELL: Über die Zi
vilisierung der Eßlust. Zeitschrift für Soziologie 15(1986)6,406- 421

Alkoholikerbetreuung
Die Frage nach dem Verhältnis professionalisierter sozialer Dienst
leistungsangebote und informeller Fremd- oder Selbsthilfe stellt heute

ein Kernproblem der allgemeinen sozialpolitischen Diskussion dar.

Harald KLINGEMANN,Schweizerische Fachstätte für Alkoholprobleme
- Forschungsabteilung, Lausanne, kommt in seinem Bericht über die

ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts «Laienhilfe und professio-
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nalisierte Institution bei Alkoholproblemen als interdependente Pro
blembezugspotentiale - Das Beispiel Schweiz» zu folgenden Ergebnis
sen:

«a) Der professionelle Sektor ist über das Selbsthilfeangebot weit
besser informiert als über die freiwillige Laienhilfe. Die Wirkungsmög
lichkeiten dieser Gruppen im Einzugsbereich werden grundsätzlich
positiv eingeschätzt. Die zunehmende Gründung semi-autonomer
Gruppen durch die Fürsorger und die einseitige Zusammenarbeit mit
AA-Gruppen weisen auf eine Integrationsstrategie der Beratungsstel
len gegenüber der Selbsthilfe hin.
b) Es besteht eine erhebliche Bereitschaft zur Einbeziehung von frei
willigen Helfern, allerdings lediglich in scharf abgegrenzten Hilfsfunk
tionen. Die Möglichkeit einer Substitution von Laienhilfe und profes
sioneller Hilfe wird deutlich abgelehnt, indem diesen Helfern thera

peutische Eignung und Fachkompetenz weitgehend abgesprochen wer

den. Gleichzeitig herrscht große Unsicherheit über die Kooperations
bereitschaft von Laienhelfem und deren Neigung zur Kompetenzüber
schreitung. Insgesamt gesehen führen diese Umstände zu einer Domi
nanzstrategie gegenüber der freiwilligen Hilfe.
c) Der faktische Einsatz von Laienhelfern in untergeordneten Hilfs

funktionen konzentriert sich gegenwärtig vorwiegend auf Beratungs
stellen, deren Personal einen geringeren Professionalisierungsgrad bei
gleichzeitig überdurchschnittlicher Akzeptanz bio-genetischer Pro
blemkonzeptionen aufweist.

d) Stärker professionalisierte, jüngere Fürsorger, die das Krankheits
konzept ablehnen, haben eine größere Distanz zur freiwilligen Hilfe,
setzen Laien jedoch in kleinerem Umfang eher für anspruchsvolle Auf

gaben ein. Dem steht eine positivere Einschätzung der Selbsthilfe und
ein häufiger Verweis von Klienten an AA-Gruppen gegenüber.»
(274/275)
Die aktuelle Nachfrage in diesem Dienstleistungsbereich - gemein
denahe Primärprävention und Gesundheitserziehung, Früherken
nung im Betrieb, Nachbetreuung im Anschluß an stationäre Kurz
zeitinterventionen - erfordert eine gleichgewichtige Abstimmung zwi
schen Paraprofessionellen, Selbsthilfegruppen und Sozialdiensten, die
in der Lage sind, das innovative Potential der Laienhilfe zu nutzen.
Der professionelle Berater sollte den Laienhelfer ergänzen und be-
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rufsethische Leitlinien vermitteln, um Degenerierungen vorzubeugen.
Der Einbezug von Laien, Paraprofessionellen und AA-unabhängigen
Selbsthilfegruppen ist wünschenswert, um im Zusammenspiel mit dem
offiziellen Beratungsangebot ein kritisches Gegengewicht zum therapeutisierten Klientenbild bürokratischer, bürgerferner Sozialverwal
tungen schaffen zu können. - Harald klingemann: Laienhilfe und professionelle
Intervention bei Alkoholproblemen in der Schweiz. Zeitschrift für Soziologie 45(1986)4,
259-277

Was ist Umweltbewußtsein?

Die Aktualität des Begriffes «Umweltbewußtsein» veranlaßte Dieter

URBAN, Duisburg, und Mitarbeiter, auf der Grundlage einer theoreti
schen Argumentation und aufgrund von Befunden einer statischen

Analyse ein vorläufiges Modell von Umweltbewußtsein vorzustellen,
das Umweltbewußtsein als Komplex mehrerer kognitiver Instanzen
versteht, die miteinander unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die
durch die Studie gewonnenen theoretischen und empirischen Resulta
te faßt URBAN in folgende Punkte zusammen:
«1. Es ist sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen umweltrelevanten
Werten und umweltbezogenen Einstellungen zu machen. Beide haben
immer dann unterschiedliche Konsequenzen für umweltorientiertes
Handeln, wenn sie durch entsprechende Handlungsbereitschaften er
gänzt werden.
2. Werte sind die handlungsfernste kognitive Instanz. Sie wirken nur

handlungsbestimmend, wenn sie intrapersonal hochgradig institutio
nalisiert sind, d. h. ihrer Ausprägung entsprechende Einstellungshal
tungen und Handlungsbereitschaften vorfinden.
3. Umweltbezogene Einstellungen sind im Konstrukt «Umweltbewußt
sein» handlungsnäher angesiedelt als umweltorientierte Werte. Sie

sind jedoch ebenfalls nicht handlungsauslösend. Ihre verhaltensregu
lierende Kraft ist vom Vorhandensein weiterer kognitiver Komplexe
abhängig.

4. Zwischen den kognitiven Instanzen von Wert- und Einstellungsebe
ne einerseits und den Variablen der Handlungsebene andererseits ver
mitteln zusätzliche Kognitionen, ohne die es nur zu Scheinverbindun-
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gen zwischen beiden Ebenen kommen kann. Zu diesen Kognitionen ge
hört vor allen Dingen die umweltorientierte Handlungsbereitschaft.
Das Vorhandensein von umweltorientierten Handlungsbereitschaften
hat ein Schlüsselfunktion in der Vermittlung zwischen Wert- und Ein
stellungsbasis einerseits und dem Vollzug von umweltorientierten

Werten und/oder umweltbezogenen Einstellungen nicht zu ihnen ent
sprechenden Verhaltensweisen.

5. Umweltorientierte Werte, Einstellungen und Handlungsbereitschaf

ten bilden kein konsistentes Kognitionen-System, sondern sind relativ
eigenständige kognitive Instanzen. Der Grad ihrer gleichgerichteten
Ausprägungshöhe ist kontingent und macht u. a. den Grad personaler
Institutionalisierung von Umweltbewußtsein aus.
6. Der personale Institutionalisierungsgrad von Umweltbewußtsein
wird durch eine hohe Ausprägung von Wert- und Einstellungshaltun
gen unterstützt, die nicht direkt zum Komplex des Umweltbewußtseins

gehören.

Allerdings konnte eine solche Funktion in unserem Modell nur für

eine kritische Einstellungshaltung gegenüber Technik und Wissen
schaft nachgewiesen werden. Sie bezeichnet Distanzhaltungen zu Ver
fahrensweisen des instrumenteilen Naturumganges, die gerade in der
traditionellen Forschung vorzufinden sind.
7. Umweltbewußtsein ist in unterschiedlichem Maße nicht nur perso
nal, sondern auch sozial institutionalisiert. Je stärker die soziale Insti

tutionalisierung ist, umso höher ist die individuelle Ausprägung von
Umweltbewußtsein. Formen der sozialen Institutionalisierung sind:

a) symbolisch (entsprechend dem Grad normativer Verpflichtung zu
umweltgerechten Handlungen aufgrund von allgemein akzeptierten
Verhaltensnormen),

b) organisatorisch (aufgrund von sozial bereitgestellten Verhaltensan
geboten).

In unserer statistischen Analyse konnten jedoch nur Einflüsse orga
nisatorischer Art nachgewiesen werden.

8. Das Umweltbewußtsein wird von sozio-demographischen Variablen

beeinflußt. In unserem Modell konnten wir insbesondere die Länge
der Schulzeit als universell gültige sozio-demographische Variable
nachweisen. Durch die Länge der Schulzeit werden unterschiedlich
verlaufende Sozialisationsprozesse indiziert, die mit der Schulzeit va-
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riieren. Je länger diese andauerte, umso stärker sollte sie die Ausprä
gungen der Umwelt-Variablen positiv beeinflussen.
Uberraschenderweise konnte gleiches nicht für die sozio-demo-

graphischen Variablen «Alter» und «Struktur der Berufstätigkeit» nach
gewiesen werden, die ebenfalls unterschiedlich verlaufende Sozialisa
tions- und Erfahrungsprozesse indizieren. Aufgrund unserer theoreti

schen Überlegungen und anderer, davon abweichender empirischer
Befunde (s. o.) sollt jedoch an der Relevanz dieser Faktoren festgehal
ten werden.

9. Ebenso wie sozio-demographische Variablen das Umweltbewußtsein
beeinflussen, kann dieses auch von sozio-ökologischen Variablen ange
nommen werden. Wahrgenommene und als störend empfundene Um
welt-Belastungen sollten umweltbezogenen Einstellungen sowie die
Bereitschaft zu und das tatsächliche ausgeführte Umwelt-Handeln
beeinflussen.

In unserer statistischen Analyse konnte ein solcher Einfluß aller
dings nur an einer vereinzelten Stelle nachgewiesen werden (Einfluß

vorhandener Belastungs-Wahmehmung auf die Stärke umweltbezoge
ner Einstellungen).»(373/374)
Diese aufschlußreichen Ergebnisse sollen in einem weiteren For
schungsschritt in systematischer Weise empirisch überprüft werden. Dieter URBAN: Was ist Umweltbewußtsein: Exploration eines mehrdimensionalen Ein-

stellungskonstruktes. Zeitschrift für Soziologie 15(1986)5,363- 377

Ehebefragung
Bei einer Befragung von 600 Ehepaaren zu vier unterschiedlichen

Themenbereichen (innerfamiliale Entscheidungen, Mithilfe des Ehe

mannes am Haushalt, Ehequalität und kontrazeptives Verhalten) zeig
ten sich die bekannten grundsätzlichen Schwierigkeiten solcher stan

dardisierter Befragungen. Dort, wo die Antworten sehr auseinanderge
hen, steht die Frageform zur Diskussion. «Dort aber, wo sich gerichte
te, geschlechtsspezifische Antwortunterschiede zeigen, wird der 'ob
jektive Zugang' zu familialem Verhalten via (standardisierter) Befra
gung grundsätzlich in Frage gestellt: insofern beide Ehepartner einen
Sachverhalt geschlechtsspezifisch wahrnehmen, führt die Befragung
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nur eines Ehepartners sachgemäß zu einer verzerrten Erfassung des

Verhaltens. Die Mitbefragung des zweiten Partners vermag dazu einen
Ausgleich zu vermitteln, ohne daß jedoch damit der 'objektive Wert'
eindeutig definiert werden kann. Der Hauptgrund dafür liegt darin,
daß in einer ehelichen Dyade die subjektiven Wahrnehmungen selbst
einen Teil der familialen Realität konstituieren und daß eheliche

Strukturen nur immer auf der Basis des persönlichen Verhältnisses

beider Partner existieren, wie dies treffend schon Georg Simmer er
kannte: «Das Sozialgebilde ruht unmittelbar auf dem einen und auf
dem anderen. Der Austritt jedes einzelnen würde das Ganze zerstören,
so daß es nicht zu jenem überpersönlichen Leben desselben kommt,
das der einzelne als von sich unabhängig fühlt.» (Simmel, 1908/58, p.

59). Dies impliziert, daß eine Befragung beider Ehepaare nicht per se
zu einer objektiven Sicht der Ehestrukturen führt, sondern nur, daß

die subjektive Wahrnehmung eines Partners durch die subjektive
Wahrnehmung des anderen Partners ergänzt wird. Es wäre somit eine
Illusion zu glauben, daß eine Ehepaarbefragung das grundsätzliche
Problem familiensoziologischer 'Unschärferelation' zu lösen vermag.
Eine Ehepaarbefragung vermag jedoch die empirische Sensibilität für
solche Fragen zu schärfen.» (73) - Franfois HÖPFINGER: Die Wahrnehmung fa
milialen Verhaltens im Paarvergleich. Ergebnisse einer Schweizer Ehepaarbefragung.
Zeitschrift für Soziologie 15(1986)1,68 - 74

Bildung und geschlechtsspezifische Absonderung
Führt die Angleichung von Bildungschancen auch zum Abbau ge
schlechtsspezifischer Segregation (Absonderung)? Johann HANDL,
Mannheim,ist dieser Frage anhand einer log-linearen Analyse von Ma
terialien aus dem Mikrozensus nachgegangen und kam dabei zu folgen
den Schlußfolgerungen:

Einerseits hat die Angleichung von Bildungschancen dazu geführt,
daß sich der aus Bildungsdifferenzen entstehende Teil beruflicher Un
gleichheit zwischen den Geschlechtem verringert hat.
Andererseits ist der Gesamtumfang geschlechtsspezifischer Segrega
tion nach beruflicher Stellung in der Kohortenfolge unverändert hoch
geblieben. «Dies deswegen, da die positiven aus der Ausbildungsanglei
chung resultierenden Effekte durch die Wirksamkeit von Faktoren, die
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neben und unabhängig von Bildungsdifferenzen für geschlechtsspezifi

sche Ungleichheiten am Arbeitsmarkt verantwortlich sind, aufgehoben
wurden.

Es ist aufgrund unserer Datenbasis nicht möglich festzustellen, ob es
sich dabei um diskriminierende Praktiken von Arbeitgebern, Aus
schließungsstrategien männlicher Arbeitnehmer, die spezifische Be
rufsorientierung von Frauen oder um Handikaps handelt, die durch
die zugewiesene bzw. übernommene Verantwortung für Familie und
Kinder entstehen.»(113)

Jedenfalls hat die Untersuchung deutlich gezeigt, «daß nur ein Teilwie unterschiedlich groß er auch immer sein mag - der Schlechterstel
lung von Frauen im Beschäftigungssystem durch Bildungsunterschie
de erklärbar ist, während ein zumindest beachtlicher Anteil durch

Strukturen und Mechanismen verursacht wird, die unabhängig von
formalen Qualifikationen sind...

Erhöhte Bildungsinvestitionen allein sind nicht ausreichend, um die
berufliche Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Sie sind ein
sicherlich notwendiger und richtiger Schritt. Doch sollte man sich hü

ten, allein Ausbildungsdifferenzen für die Schlechterstellung von
Frauen am Arbeitsmarkt verantwortlich zu sehen. Man vergißt in die
sem Fall, daß auch ohne unmittelbare Verstärkung von Diskriminie
rungspraktiken «beliebige weibliche Handikaps» im Strukturwandel
des Beschäftigungssystems für eine zunehmend größere Zahl erwerbs
tätiger Frauen Bedeutung gewinnen können.» (131/132)- Johann handl:
Führt die Angleichung der Bildungschancen zum Abbau geschlechtsspezifischer berufli
cher Segregation? Eine einfache Frage, aber kontroverse Antworten. Zeitschrift für So
ziologie 15(1986)2,125- 132

Postmoderae

Der kulturelle Zeitgeist der letzten Jahre wird vor allem vom Begriff
«Postmodeme» geprägt. Der Begriff Postmoderne entstand in den
60-iger Jahren in den USA. US-amerikanische Literatur- und Kultur
wissenschaftler wie Leslie FIEDLER, Susan SONNTAG oder Ihab HAS
SAN bezeichnen die Literatur eines Allan GINSBERG oder William BUR-

ROUPHS sowie die Lebensformen der Protestbewegung der 60-er Jahre
als postmodern.
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Es geht um eine Abkehr von der Moderne, deren ursprüngliche Eu
phorie durch Ernüchterung und Desillusionierung ersetzt wird. Dafür
nennt die Postmoderne folgende Gründe:
- Die Modernisierung bewirkte einen Zusammenbruch traditioneller
Ordnungen und Lebenswelten, Orientierungsprobleme, Identitäts- und
Sinnkrisen bei den Individuen. Die wachsende Komplexität und Ab
straktheit der modernen Lebenswelt lösten Unbehagen an der Moder
ne aus.

- Die Ideen der Steuerbarkeit des Lebens und der Modernisierung ist
brüchig geworden.
- Der Glaube an Vernunft und Fortschritt, die Rationalität des histori
schen Prozesses und an die wissenschaftliche Beherrschbarkeit von
Natur und Gesellschaft hat sich als Illusion erwiesen.

- Die Möglichkeit eines kollektiven Selbstmordes der Menschheit liegt
im Bereich der Denk- und Wirtschaftsstrukturen der Moderne: Kriegs

maschinerie und Ökologie.
Tatsächlich klingt das Diktum des französischen Schriftstellers Ar
thur RIMBAUD: «Man muß absolut modern sein» bereits als Anachro

nismus. Die ästhetische Moderne der Kunst und Literatur, die bereits
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einsetzte, vor allem der Versuch

der Avantgardebewegung des 20. Jahrhunderts, vermochten kein
neues Leben zu entwerfen, um die Gesellschaft zu verändern. Der be

wußten Form fehlte der gewachsene Inhalt. Dies trifft besonders auf
die Architektur zu, an der die Postmoderne vor allem eine Verarmung
der architektonischen Sprache auf der Ebene der Form kritisiert.
Demgegenüber versucht die Postmoderne, die ebensowenig eine ein
heitliche Bewegung darstellt wie die Moderne, mit dem Rückgriff auf
die Ausdrucksformen der Vergangenheit den formalen Purismus der
Moderne mit ihren zur Unmenschlichkeit tendierenden ökonomischen

Zwecksetzungen zu überwinden, wobei folgende Aspekte besonders
hervortreten:

- kein Fortschrittsoptimismus, sondern Vernunft- und rationalitätskri
tisch

- Die eigentliche Faszination geht vom mythischen Denken, vom kultu
rell Fremden und von extremen Bewußtseinszuständen aus, und nicht
von Vernunft und Rationalität.
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- Die Vorstellung des autonomen Individuums oder des authentischen
Selbst ist eine Fiktion.

- Die Suche nach Wahrheit gilt als nostalgisch. Statt der methodischen
Erkenntnis gilt die Devise: «Alles ist möglich!»
- An die Stelle einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Lauf der
Geschichte tritt Zynismus, Gleichgültigkeit oder gar Fröhlichkeit.
Als Vorbereiter der Postmoderne wird u. a. Friedrich NIETZSCHE

(1844 -1900)bezeichnet.

Kritiker halten diesen Vorstellungen der Moderne entgegen, daß die
Pathologien der Moderne nicht durch zuviel an Vernunft und Rationa
lität, sondern durch ein Zuwenig hervorgerufen wurde.
Die ganze Kontroverse Moderne - Postmoderne hat letzlich darin
ihre Mängel, daß sowohl der Moderne als auch der Postmoderne ein
umfassendes Verständnis von Welt und Mensch fehlt. Man handelt da

her mehr in Form von Reaktionen als aus einem konstruktiven Leben

und Erleben heraus. Damit kommt der tiefste Mangel der heutigen
Zeitgeschichte zum Ausdruck: der Mangel an umfassender geistiger
Perspektive.

New Age
Während sich die Postmoderne mehr auf den kulturellen Bereich

beschränkt, geht es der gesellschaftlichen Bewegung «New Age»,
«Neues Zeitalter», um ein konsequentes Umdenken und Neuordnen

der bisher verfolgten Ziele und Werte in allen Lebensbereichen: Reli

gion, Wissenschaft, Psychologie, Ökologie, Technologie, Wirtschaft,
Kultur usw.

In Abhebung von zunehmender Technisierung und Bürokratisierung wird eine Zuwendung zur Humanisierung und Spiritualität be
tont. Jedes Individuum muß sich durch Arbeit an sich selbst Verände
rungen eröffnen, die der Selbsterkenntnis und dem Verständnis der

anderen dienen. Es muß ein neuer Mensch geschaffen werden, der
sich, nach dem kürzlich verstorbenen Psychologen Carl ROGERS durch
folgende Eigenschaften auszeichnet:

1. Offenheit: Offenheit für die innere und äußere Welt, für neue Er
fahrungen, Betrachtungsweisen, Lebensarten, Ideen, Konzepten,
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2. Authentizität: Ablehnung von Heuchelei, Betrug, Doppelzüngigkeit;
Kommunikation als Mittel, die Dinge darzustellen, wie sie sind,
3. Skepsis gegenüber Wissenschaft und Technologie: Technologie und
Wissenschaft werden als Mittel zur Unterjochung der Natur und Kon
trolle der Menschen gesehen; Befürwortung einer neuen «sanften»
Wissenschaft,

4. Verlangen nach Ganzheit: Versuch, einer segmentierten Welt zu
entgehen, um zu einer Integration von Körper, Geist, Intellekt, Gefühl,
Wissenschaft, Intuition, Individuum, Gruppe, Norm, Verrücktheit, Ar

beit und Spiel usw.zu gelangen,
5. Nähe: Intimität, gemeinsame Ziele werden gesucht; neue Formen
der Kommunikation (verbal, nonverbal, emotional, intellektuell) wer
den erforscht,

6. Prozeßbewußtsein: Bewußtsein, daß Leben ständige Veränderung
bedeutet; risikobereites Dasein, Wandel wird als lebendig erlebt,
7. Anteilnahme: Unaufdringliche, suhtile, nicht moralisierende, nicht
urteilende Form der Zuwendung und Empathie; Mißtrauen gegenüber
professionellen «Helfern»,
8. Einstellung zur Natur: Verbundenheit mit der elementaren Natur
und Bereitschaft, sie zu schützen; die ökologische Einstellung bringt
das Vergnügen mit sich, mit der Natur einen Bund einzugehen,
9. Ablehnung von Institutionen: Unflexible, überstrukturierte, büro

kratische Institutionen werden abgelehnt, da sie eher gegen, denn für
den Menschen eingesetzt werden,

10. innere Autorität: Vertrauen in die eigenen Erfahrungen, Mißtrauen
gegenüber äußeren Autoritäten,
11. Unwichtigkeit materieller Dinge: Gleichgültigkeit gegenüber mate

riellen Anreizen und Belohnungen; Geld und materielle Statussymhole
sind nicht das Ziel,

12. Sehnsucht nach dem Spirituellen: Sinn und Ziel im Leben, das grö
ßer ist als das Individuum, wird gesucht; die Helden sind spirituelle
Menschen; Suche nach Erfahrungen anderer Bewußtseinszustände,
die einem die Einheit und Flarmonie des Universums erlebbar ma
chen.

Diese Wandlung muß auch im praktischen Leben greifen. So spricht
man vom NewAge Management. Relativ offene Systeme von politischen
Instanzen, Unternehmen gestatten es, nach den Vorstellungen des
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New Aga Managements, in den Systemen selbst ein dynamisches
Gleichgewicht im Sinne einer «stabilen Instabilität» zu erzeugen und
zu erhalten, um die Eigendynamik selbstorganisierender Systeme opti
mal auszunutzen

In einer New Age-Politik soll daher eine Politik geschaffen werden,
die von einer visionären, globalen Sichtweise und vom Bewußtsein der
Verantwortlichkeit für die gesamte Menschheit und den Planeten ge
tragen ist.

Die Verwirklichung dieser Ideen ist jedoch nicht so einfach. Es be

steht daher, wie einzelne Angebote in Schrift und Praxis zeigen, die
Gefahr, die Benutzung des New Age-Jargons mit der Anstrengung zu
verwechseln, die angestrebte Geisteshaltung zu verwirklichen. - Elmar
GRUBER / Susan FASSBERG: New-Age-Wörterbuch: 300 Schlüsselbegriffe von A - Z. Her

derbücherei 1310, Freiburg: Herder 1986; Carl ROGERS: Der neue Mensch, Stuttgart
1981
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Fortschritte bei LichtweUenleitersensoren

Bei Lichtwellenleitersensoren handelt es sich um Erfassungs- oder

Meßgeräte, die bei einer Änderung physikalischer Größen (Druck,
Temperatur) optische Signale aussenden. Mittlerweile haben sie auch
in die Kommunikationstechnik Eingang gefunden und die dort her

kömmlichen Drahtleiter ersetzt. In Bereichen, wo elektromagnetische
Störungen oder Fragen der elektrischen Sicherheit eine Rolle spielen,
bieten Lichtwellenleiter eine Alternative zu elektrischen Sensoren. Sie

zeichnen sich u. a. aus durch besondere Biegsamkeit, kleinen Durch

messer, Resistenz gegenüber chemischen Einwirkungen sowie Tempe
ratur- und Feuchtigkeitsbedingungen.
a) Geräte

Die einfachste Ausführung eines Lichtwellenleitersensors besteht
aus einem ein- und ausschaltbaren Gerät, das die Lichtübertragung in
einer Faser unterbricht.

Inzwischen hat man entdeckt, daß durch Aufkleben bestimmter

Lichtwellenleiter auf der Oberfläche von Bohrinseln oder Flugzeug
rümpfen selbst feinste Risse aufgespürt werden können. Im Zuge des
sen wurde auch ein Detektor für Flüssiggaslecks entwickelt, mit einem

speziellen Lichtwellenleiter als Herzstück, dessen Übertragungsquali
tät sich bei fallender Temperatur drastisch verschlechtert. Die Sicher

heit, die Störunempfindlichkeit und die Korrosionsbeständigkeit von
Glasfasern werden Ölgesellschaften in Zukunft vermutlich zusehends
veranlassen, Bohrinseln mit optischen Kommunikationssystemen und
Sensoren auszustatten. Weiters hat Cambridge Consultants Ltd. mittler
weile ein «Lichtmikrofon» entwickelt, das ein rein optisches Kommuni
kationssystem für Taucher darstellt.

Für einfache Schalteinrichtungen genügen meist optische Signale in
Form sich ändernder Lichthelligkeit. Zur genaueren und grenzüber
schreitenden Messung von Parametern jedoch bedarf es auch kompli
zierter Schalteinrichtungen, wobei Lichtwellenleitersensoren häufig
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digitalisierte Signale oder gewisse Lichteigenschaften (Wellenlänge, Po
larisation, Phase) ausnutzen.

b)Anwendung

Ein weiterer Anwendungsbereich für hochentwickelte Sensoren ist
die Medizin. So eignen sich Lichtwellenleiterfasem z. B. bestens für me
dizinische in-vivo-Untersuchungen. Bei Operationen gelangen sie oft

zur Übertragung energiereicher Laserstrahlen zum Einsatz. In der
Diathermie eignen sich Lichtwellenleiter-Temperatursensoren deshalb
besonders gut, weil sie keine Mikrowellen absorbieren, und in der Kardiologie, weil sie von den bei der Defibrillation verwendeten hohen
Spannungen unbeeinflußt bleiben.
Ein besonders interessantes Gerät stellt der chemische und bioche

mische Miniatursensor dar. Derzeit werden Verfahren entwickelt, «bei

denen das eine Glasfaser durchlaufende Licht Veränderungen in der
Schicht eines chemischen oder biologischen Materials, das mit der

Oberfläche eines bestimmten Faserabschnitts fest verbunden ist, spek
troskopisch überwacht. Parameter wie SauerstoffSättigung, Arzneimit

tel- und Gewebemetabolismus, Antikörper-Antigen-Immobilisierung
und die Zusammensetzung der im Blut transportierten Gase (Sauer

stoff, Kohlendioxid und pH-Wert) wurden mit solchen Sensoren ge
messen. In Zukunft wird man sich auf die Entwicklung von Sensoren

konzentrieren, die so klein sind, daß sie zur dauernden Überwachung
dieser Parameter sowie der Druckverhältnisse und der Strömungsge
schwindigkeit in die Blutgefäße implantiert werden können; zur Zeit
werden Sensoren nur für Kurzzeitmessungen am Krankenbett verwen
det.

Aufgrund ihrer Eigenschaften wie Sicherheit und Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen finden Lichtwellenlei
ter-Sensoren in der Industrie weiterhin den größten Absatz. Die ersten

industriellen Anwendungen sind Längenänderungssensoren. So wan
delt ein von Plessey Electronis Systems Research Ltd. entwickelter Wel
lenlängen-Decoder die größte übertragene Wellenlänge in ein elektri
sches Signal um.

c)Strömungsmesser

«Der am University College London entwickelte Strömungsmesser ist
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ein einfacher, robuster Sensor, der sich durch eine hohe Korrosions

beständigkeit auszeichnet. Er gilt als der erste Sensor der Welt, der

eine Frequenz liefert, und besteht aus einem Stück Glasfaser, das quer
in einem Strömungskanal liegt. Die Turbulenzen des Mediums bringen
die Faser zum Schwingen und bewirken dadurch eine Modulation des

Ubertragungssignals in der Faser, wobei die Modulationsfrequenz pro
portional zur Strömungsgeschwindigkeit ist.» (343)- J. Michael green: Gro
ße Fortschritte bei Lichtwellenleitersensoren. Laser und Optoelektronik 18 (1986) 4,
338 - 343

Nutzung von Lichtwellenleitern

Die britische Firma Plessey hat mit Experimenten die Möglichkeit ei
ner Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über mehr als 100 km
Lichtwellenleiter-(LWL-)Kabel bewiesen, ohne Zuhilfenahme von Zwi
schenregeneratoren.
a) Glasfaser

Die Idee zur Verwendung von Glasfasern zur Datenübertragung
unter Ausnutzung von Lichtimpulsen wurde vor nunmehr 20 Jahren

geboren. Physikalisch gesehen ist dieser Vorgang durch Reflexion zu
erklären, weil ein sich durch ein Medium mit hoher Brechzahl fort
pflanzender Lichtstrahl voll reflektiert wird, «wenn er auf die Grenze

zu einem Medium mit niedriger Brechzahl aufstößt, vorausgesetzt, der
Winkel zwischen dem Strahl und der Grenzschicht ist klein genug.»
Der Einsatz von LWL-Kabeln zur Datenfernübertragung wurde 1970
möglich, als die Dämpfungsverluste auf einen Wert unter 20 dB / km
reduziert werden konnten. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Halblei
terlaser entwickelt, der sich als Lichtimpulsquelle besonders bei der
optischen Nachrichtenübertragung eignet. Er ist klein (Durchschnitts

länge von 300|i m)und zeichnet sich durch extrem geringen Energie

verbrauch aus. Eine neue Ära der optischen Nachrichtenübertragung
begann Mitte der siebziger Jahre mit der Herstellung von Fasern,
deren Dämpfungsverluste nicht mehr als 0,5 dB / km betrugen. Zum
geringsten Dämpfungsverlust kommt es im 1550-nm-Bereich, und es
gibt mittlerweile bereits Lichtwellenleiter, deren Verluste dem theore
tischen Minimum von 0,14-016 dB / km sehr nahekommen.
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b)Laser

Laser, insbesondere jene für große Wellenlängen, sind schwierig
herzustellen und erfordern bei Anwendung in LWL-Systemen beson
derer Sicherheitsmaßnahmen. Unter diesem Blickpunkt erwachte das
Interesse an Licht emittierenden Dioden (LEDs), die im Prinzip aus den
gleichen Materialien wie Halbleiterlaser hergestellt werden, jedoch
einfacher strukturiert und in LWL-Systemen auch leichter anwendbar

sind. Das bringt jedoch den Nachteil einer geringeren optischen Ener
gieleistung und eines erheblich breiteren Spektrums mit sich.
Mit der Einführung von Lichtwellenleitern mit geringem Dämp
fungsverlust erlangte die Dispersion Bedeutung, weil sich dadurch der
Lichtimpuls auf seinem Weg durch den Leiter verlängert. In der Praxis
wird optische Energie unterschiedlich rasch über mehrere Modi ver

teilt (daher der Ausdruck «Modusdispersion») und führt so zur Verlän
gerung eines kurzen Impulses. Die Ideallösung besteht in der Reduzie
rung der Größe des Faserkerns, so weit, bis nur noch ein Modus vor
handen ist. Diese Art von Lichtwellenleitern wird als Monomodefaser

bezeichnet. Licht kann über Strecken von 20 km Länge übertragen
werden, ehe sich die Intensität halbiert, doch tritt hier die Dispersion
als Störfaktor auf. Dies stellt auch ein Problem bei Halbleiterlasern

dar, weil Standardeinheiten mit ausgeprägter Wellenlänge ungünstige
spektrale Eigenschaften aufweisen. Licht wird in eng gestaffelten Wel
lenlängen ausgesandt, und durch die Dispersion pflanzen sich die

spektralen Komponenten dann mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
fort. So trägt man sich derzeit mit dem Gedanken, einen Laser zu kon

struieren, der nur Licht einer einzigen Wellenlänge emittiert. Eine an
dere Möglichkeit wäre die Modifizierung des Faseraufbaus zur Ver
schiebung der Wellenlänge mit Null-Dispersion auf 1550 nm, was zur
sogenannten Dispersionsverschiebungs-Faser führt..

Eine optimale Nutzung von Lichtwellenleitern als Datenüberträger

erfordert die gleichzeitige Übertragung von Lichtimpulsen unter
schiedlicher Wellenlängen. Diese Technik wird als Wellenlängenmulti-

plex-Übertragung bezeichnet. Doch, wie bereits erwähnt, zielt alles auf
die Entwicklung eines Lasers, der Licht einer einzigen Wellenlänge
emittiert. - J. BUUS; Das Beste aus Lichtwellenleitern machen. Laser und Optoelektro
nik 18(1986)2,140- 141
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Information über Fachinformation

Ein Hauptproblem der Fachinformation besteht heute darin, daß das

Gebiet der Information ständig wächst, sich ständig wandelt und selbst
für den Fachmann immer undurchschaubarer wird.
Wer hier am laufenden bleiben und sich über laufende Information

auf einem begrenzten Gebiet interessiert, der kann sich mittels eines
«Profildienstes» regelmäßig über bestimmte Themen unterrichten las
sen, sofeme dieses Gebiet als eigenes Profil vorhanden ist. Sonst ist

man auf die Themensuche angewiesen.
Das Informationszentrum der Gesellschaft für Information und Doku

mentation (GIB)in Frankfurt hat sein Angebot an Standardprofilen um
weitere ergänzt, so daß jetzt 15 Profile mit folgenden Themen zur Ver
fügung stehen:
1. Linguistische Datenverarbeitung;
2. Verbundsysteme im Bereich Forschung, Fachinformation und Bi
bliothekswesen;

3. Ökonomische Fragen im Bereich Fachinformation und Bibliotheks
wesen;

4. Terminologiefragen im Bereich Fachinformation;
5. Ordnungssysteme (Klassifikationen, Thesauri u. a.);
6. Neue Medien / Telekommunikation;
7. Bildschirmtext;
8. Büroautomation;

9. Künstliche Intelligenz / Expertensysteme;
Neu hinzugekommen sind:

10. Innerbetriebliche Information / Informationsmanagement;
11. Mikrocomputer im Bereich Fachinformation und Bibliotheks
wesen

12. Elektronisches Publizieren / on-demand-publishing;
13. Datenbanken / Datenbasen und Dialogdienste im Bereich Fach
information;

14. Rechtsfragen im Bereich Information, Kommunikation und Daten
verarbeitung;

15. Datenübertragungsnetze.

Auskünfte erteilt: GID-IZ, Postfach 71 03 63, 6000 Frankfurt/Main 71,
Tel. 0 69/6 68 73 68.
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Zentrale Fachbibliotheken

In der Bundesrepublik Deutschland bieten vier zentrale Fachbiblio

theken die Möglichkeit der Direktbestellung von Kopien aus in- und
ausländischen Fachzeitschriften sowie von Buchausleihen. Die Bestel
lungen können direkt oder telefonisch, über Telex und im Fall der

UB / TIB Hannover und der Zentralbibliothek in Köln auch online er
folgen.

a.) Allgemeine Literatur
Universitätsbihliothek Hannover und Technische Informationsbiblio

thek UB/TIB (Weifengarten IB, D-3000 Hannover, Tel.
05 11 / 7 62—22 68,
Telex
9 22 168
tibhn
d,
Telefax
05 11/7 62 34 56):

Ein Direktbestellschein kostet DM 12.-. Dafür werden bis zu 16 Sei
ten Kopien geliefert. Jede weitere Kopie kostet DM 0,50. Die Erledi
gungsfrist beträgt drei bis fünf Tage. Eilbestellungen, wo der Kunde
meist am nächsten Tag das gewünschte Dokument erhält, kosten DM

24.-. Online Ordering ist möglich über DIALOG, DIMDI, ESA-IRS, FIZ
Karlsruhe und das Deutsche Bibliotheksinstitut(DBl).
Zentralbibliothek der Medizin (Joseph-Stelzmann-Str. 9, D-5000 Köln
41, Tel. 02 21 / 4 78-56 08, Telex 8 882 214 zbmed d):

Eine Direktbestellung kostet DM 7.-. Sie wird in der Regel innerhalb
von acht Tagen erledigt. Die Bestellscheine sind auf Anforderung un
entgeltlich erhältlich. Eilbestellungen können telefonisch, per Telex
oder auch online über das DBl aufgegeben werden. Sie kosten DM
15.-.

Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft (Meckenheimer Allee
172, D-5300 Bonn 2, Tel.02 28 / 73 31 00):

Direktbestellungen von Kopien in- und ausländischer Zeitschriften

aufsätze können formlos erfolgen. Der Preis beträgt für einen Aufsatz

bis zu 15 Kopien DM 7.-. Für je 15 weitere angefangene Kopien wer
den jeweils pauschal DM 7.- berechnet.

Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel(Dü
sternbrooker Weg 120-122, D-2300 Kiel, Tel. 04 31 / 8 84-3 83, Te
lex 292 479 weltw d):
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Direktbestellungen können formlos schriftlich, per Telex oder tele
fonisch aufgegeben werden. Pro kopierter Seite werden DM 0,40.berechnet.

b)Patentliteratur

Beim Deutschen Patentamt (Bibliothek, Lichtbildstelle), Zweibrückenstr. 12, D-8000 München 2, Tel. 0 89 / 21 95—32 05, können auch

ausländische Patentschriften als Kopie bezogen werden. Der Preis be
trägt DM 1,-/ Seite zusätzlich Portokosten. Deutsche Patentschriften
sind auch bei der Berliner Dienststelle des Deutschen Patentamtes

(Schriftenvertrieb), Gitschingerstr. 97-103, D-1000 Berlin 61, Tel.
030 / 25 94-1)für je DM 5,50 erhältlich. Die Berliner Dienststelle ver
treibt auch die schweizerischen und österreichischen Patentschriften.

Auf die Versorgung mit Patentliteratur spezialisiert ist ferner die
britische Firma Derwent. Ihr Patents Copy Service garantiert die Liefe

rung von Kopien nach Deutschland innerhalb von vier Tagen nach Ein
gang der Bestellung. Der Preis hierfür beträgt einschließlich Porto bis
zu einem Umfang von 20 Seiten $ 8,-, für jede weiter Seite $ 0,25. Für

Eilbestellungen ist ein Aufschlag von $ 6,- erforderlich. Bestellungen
können schriftlich, über Telex oder Telefax oder online (über ORB-

DOC(TM),DIALORDER oder Telesystems-Questel) erfolgen.
(Derwent Publications Ltd, Rochdale House, 128 Theobalds Road, Lon
don WCIX 8RP, Tel.(01) 2 42 58 23, Telex 2 67 487 derpub 9, Telefax
(01)4 05 36 30).

c)Spezialliteratur

Die Bibliothek des Fachinformationszentrums Karlsruhe, D-7514 Eg
genstein-Leopoldshafen 2, Tel.(0 72 47)82-45 66, sammelt nicht kon

ventionelle Literatur in den Bereichen Energie, Physik, Mathematik,
Kernforschung, Kerntechnik, Luftfahrt und Raumfahrt. Sie stellt ihre
Bestände bzw. Kopien von Zeitschriftenaufsätzen über den üblichen

Leihverkehr, aber auch durch Direktbestellungen zur Verfügung. Die
Bestellung kann mit Leihscheinen, per Telex oder telefonisch aufgege
ben werden, Bestellscheine kosten DM 12,- und berechtigen zum Be
zug eines Aufsatzes mit einem Umfang bis zu 15 Kopien. Eilbestellun
gen werden mit DM 24,- berechnet.
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Das Fachinformationszentnim Karlsruhe ist auch Anlaufstelle für

alle von STN (The Scientific and Technical Information Network Inter

national) nachgewiesenen Publikationen. Ebenso ist das Directory of
Publications des CAS Document Delivery Service erhältlich, das die voll
ständigen Titel von fast 10 000 Zeitschriften, technischen Berichten

und anderen Periodika, die laufend von CAS bezogen werden, enthält. Online Recherche - und dann? Cogito 1 (1987),36- 39

ISDN(Diensteintegrierendes Digitalnetz)
Zum Abschluß der Studienperiode 1980- 1984 des CCITT (Comite
Consultatif International des Telegraphique et Telephonique) wurde ein
Satz neuer Empfehlungen für das Integrated Services Digital Networks
(ISDN) verabschiedet, auf dessen Grundlage in vielen Ländern die Ein
führung des ISDN geplant wird. In der Bundesrepublik Deutschland
begann die Bundespost Ende 1986 in Mannheim und Stuttgart mit ei
nem Pilotversuch, 1988 soll die allgemeine Einführung erfolgen.
Grundlage des ISDN ist das digitalisierte Fernsprechnetz, «welches

durch Einsatz digitaler Übertragungsstrecken und rechnergesteuerter
Vermittlungsstellen mit digitaler Zeitmulitplex-Durchschaltung gegen
wärtig das analoge Netz mit seiner überwiegend elektromechanischen

Vermittlungstechnik ablöst. Übertragung und Vermittlung bauen auf
den

für

die

Telefonie

konzipierten,

digitalen

64-Kbits/s-

Vollduplexkanälen auf. Durch die Vorleistung der Digitalisierung wird
es möglich, viele andere Text-, Festbild- und Datendienste, welche bis

lang aus technischen Gründen in verschiedenen Netzen abgewickelt
wurden, in ein einheiltiches Netz zu integrieren, dem diensteintegrie
renden Digitalnetz ISDN.» (132)

Von den technischen und wirtschaftlichen Merkmalen werden vor
allem folgende hervorgehoben:

«-Verwendung der vorhandenen Teilnehmeranschlußleitungen,
- universelle Schnittstelle zwischen Endgerät und Netz für alle Dien
ste,

- einheitliche, diensteunabhängige Teilnehmerrufnummer,
- Integration von Sprach-, Text-, Festbild- und Datenkommunikations
diensten,
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- gleichzeitige Inanspruchnahme mehrerer Dienste und Dienstewech
sel,

- durchschaltevermittelte Nutzkanäle mit unterschiedlichen Übertra

gungsraten (64, 384,1920,... Kbit/s),
-getrennte Signalisierkanäle im Teilnehmeranschlußbereich sowie

zwischen den Vermittlungsstellen,
- paketvermittelte Kanäle für Datenübetragung und Telemetrieanwendungen,

-Schnittstellenanpassung für nicht-ISDN-konforme Endeinrichtun
gen,

- Übergänge zwischen ISDN und anderen bestehenden Netzen,
-Bereitstellung höherer Dienste mit Speicher- und Verarbeitungs
funktionen,

-Bereitstellung einer Vielzahl von zusätzlichen Anschluß-, Verbindungs- und Informationsdienstmerkmalen.»(132)
a)Dienste

Die abzuwickelnden Dienste gliedern sich in:

«-Übermittlungsdienste für den durchschalte- oder paketvermittelten
Transport von Nachrichten zwischen zwei Endgeräte / Schnittstel
len ohne Sicherstellung der Kompatibilität der Endgeräte,

- Standarddienste für die Kommunikation Endgerät - Endgerät mit
Sicherstellung der Kompatibilität. Die Kommunikationsprotokolle
hierzu umfassen die Schichten 1-7. Typische Standarddienste sind

das Fernsprechen, das Bürofernschreiben (Teletex), das Fernkopie
ren (Telefax) oder Mischformen wie Textfax,
- höhere Dienste, bei denen Speicher- oder Verarbeitungsfunktionen
von zentralisierten Netzeinrichtungen in Anspruch genommen wer

den wie Bildschirmtext, Mail-Dienste oder Protokollanpassungsdien
ste.» (132)

Diese Dienste werden vor allem über durchschaltevermittelte

64-Kbit/s-Kanäle (B-Kanäle) abgewickelt. Ein Teil der paketvermittel
ten Dienste kann auch über den separaten Signalisierkanal (D-Kanal
mit 16 Kbit/s)erfolgen.
Bei den Zusatzdienstmerkmalen werden drei Klassen unterschie
den:
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- Anschluß-bezogene Merkmale wie Mehrfach- oder Mischkommuni
kation,

- Verbindungs-bezogene Merkmale wie Kurzwahl, Anklopfen, automa
tischer Rückruf, Konferenz, Gebührenübernahme u. a.,

- Informations-bezogene Merkmale wie Rufnummernanzeigen, Gebüh
renanzeigen u. a.

b)Netzkonzept

Das ISDN-Netzkonzept setzt zwischen den Einrichtungen ET (Ex
change Termination) und NT (Network Termination) lediglich die be
stehenden zweidrähtigen Leitungen voraus. Netzintern kann zwischen
verschiedenen Teilnetzen unterschieden werden, bestehend aus:

- durchschaltevermittelten(CS)B-Kanälen(64 Kbit/s),
- durchschaltevermittelten(CS)H-Kanälen (384,1920,... Kbit/s),

-festgeschalteten B- und H-Kanälen,
-zentralisierten Signalisierkanälen,

- paketvermittelten(PS)virtuellen Kanälen.
Dem Benutzer bleiben diese Kanäle verborgen. Ihm «repräsentiert
sich das ISDN an der Netzschnittstelle durch eine einheitliche «Kom
munikationssteckdose» mit standardisierten Protokollen und ISDN-

Funktionalitäten. Entsprechend den technischen Möglichkeiten wer
den teilnehmerseitig über eine busförmige Konfiguration verschiedene
dienstespezifische oder multifunktionale ISDN-kompatible Endgeräte
(Terminal Equipment, TE 1) wahlweise angeschlossen; der aktuelle

Anschlußort sowie die Dienstverträglichkeit werden erst im jeweiligen
Verbindungsfalle über Kennungen (Terminal Equipment Identifier
TEI,
Kompatibilitäts-Informationen)
festgestellt.
Nicht-ISDNkompatible Endgeräte (TE 2) können über Terminal-Adaptoren (TA)
Protokoll- und geschwindigkeitsmäßig angepaßt werden. Eine ähnliche
Lösung ist für lokale Breitbandnetze (LAN) vorgesehen, welche über
einen Gateway (GY)Zugang zum ISDN erhalten. Teilnehmeranschlüs
se mit einer Konfiguration bis zu acht Endgeräten mit zwei B-Kanälen
und einem D-Kanal werden als ISDN-Basisanschluß bezeichnet. Für
höhere Kanalzahlen / Bitraten ist ein ISDN-Primärratenanschluß vor

gesehen, z. B.für 30 B-Kanäle und einen D-Kanal mit je 64 Kbit/s. Pri-
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märratenanschlüsse sind die Basis für den Anschluß von privaten Net
zen, z. B. Nebenstellenanlagen.»(133)

c)Protokolle und Standardisierung
Der Austausch von Steuer-(Signalisier-) und Nutzinformationen zwi

schen Endgeräten, Anwendungsprogrammen oder jeglichen Steuer
schicht-spezifischen Instanzen ist durch Protokolle festgelegt, die in
den letzten Jahren von CCITT international standardisiert wurden. Die

gemachten Empfehlungen werden gegenwärtig erweitert auf Dienst
übergänge und Breitbanddienste für das aus dem Schmalband ISDN

herauswachsende Breitband-Fernmeldenetz(IBFN).- Informatik Spektrum
9(1986)2,132-133

Expertensysteme

Wenige Bereiche der Wissenschaft rufen so hohe Erwartungen her
vor und stoßen auf so viel Skepsis wie die derzeitigen Anwendungssy
steme der Künstlichen Intelligenz, die Expertensysteme.
Expertensysteme sind Computersysteme, die Fähigkeiten von Exper
ten simulieren, also nachahmen sollen. Dazu gehört:
- ein Problem verstehen und lösen

- die Lösung erklären
- Wissen erwerben und strukturieren

- seine Kompetenz einschätzen
- Randgebiete überblicken.

Eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Grenzen des
gegenwärtigen Standes der Technik ergibt folgendes Bild.
a)Anwendungsmöglichkeiten

Die routinemäßige Machbarkeit der Expertensysteme setzt zur Zeit
folgende Grenzen:

- gut abgrenzbares (kein Allgemeinwissen erforderlich) und über
schaubares(kleines) Gebiet

- hauptsächlich heuristisches Wissen (algorithmisches Wissen läßt
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sich anders besser darstellen) und kausales Wissen ist nur unzurei
chend darstellbar

- Verfügbarkeit von Expertenwissen und gute Testmöglichkeiten (koo
perativer Experte, Fachliteratur)
- einfach verbalisierte Eingabe und Ausgabe (keine komplizierte Sensorik oder Motorik oder Gebrauch von künstlicher Sprache)
b)Anwendungsgrenzen

Die Grenzen der Anwendung von Expertensystemen werden durch
folgende Umstände bedingt:
- keine Lernfähigkeit
- begrenzte Erklärungsfähigkeit

-(zu)spezialisierte Anwendungsgebiete
-fehlende oder ungenügende Repräsentation von kausalem Wissen

- keine Einschätzung der eigenen Kompetenz
- oft schwer zu bedienende oder umständliche Benutzerschnittstelle

Für die (teilweise) Uberwindung dieser Schwierigkeiten ist die Ver
wendbarkeit eines vielfältigen kausalen Wissens notwendig, was die

Zusammenarbeit vieler Forscher voraussetzt und einen Schwerpunkt
der derzeitigen Forschung in der Künstlichen Intelligenz darstellt. Da
bei entsteht kausales Wissen aus Wissen über Aufbau, Funktion und

Zweck einzelner Systeme. - Frank puppe: Expertensysteme. Informatik Spektrum
9(1986)1,1-13

LITERATUR

Volkstypen in der Literatur
Die sogenannten Volkstypen, d. h. Kleinbürgertypen, gekennzeichnet
durch kleinliche Verhältnisse, temporäre Not und durch die Notwen

digkeit, ständig die Lager zu wechseln und sich anzupassen, sind das
Lieblingsobjekt der literarischen Satire. Wir haben es hier mit Origina
len, mit Außenseitern der Gesellschaft, zu tun - ein Prädikat, das um

so mehr am Platz ist, als sich der Schriftsteller, der uns diese Typen nä

herzubringen versucht, ja längst selbst zum Außenseiter der Gesell
schaft deklariert hat.

Im Wienerischen bezeichnet der Ausdruck «Original» zumeist her
untergekommene Stadtstreuner, die durch Namen, Kleidung, etwa ei
nen Zylinder oder ein zerrissenes Abendkleid, an «bessere Zeiten» er

innern und damit gleichzeitig als Überbleibsel einer inzwischen unter
gegangenen sozialen Epoche fungieren. Selbst Jugendbuchautoren ge
ben häufig vor, mit diesen Klischees für Minderheiten werben zu wol
len. In Wirklichkeit allerdings findet die Literatur oft gar keinen an
deren Zugang zum Leser als über die dekadente Gestalt des Originals
oder die Spießersatire. Die Darstellung von simplen «Leuten» zieht
beim Publikum nicht. Es müssen Originale, Spießer, Monster oder Ham
pelmänner sein. Selbst ein esoterischer Dichter wie Hugo von HOF
MANNSTHAL verzichtete nicht auf den Hanswurst, der bei ihm natür

lich stilisiert bzw. verbürgerlicht auftritt. Die österreichische Literatur
ist sehr wenig ohne die volkstümliche Thematik, das Wiener Volksthea

ter, das einen langen Kampf führen mußte, bis es die Literaturge
schichte zur Kenntnis genommen hat.

Die Volkstype, die in den zwanziger Jahren auch in die hohe Litera
tur Eingang fand, war paradoxerweise jener Diener, den es in Wahrheit
gar nicht mehr gab. Und ein Diener war auch der Ahnherr des Wiener

Volkstheaters, das nun einmal einen der absoluten Höhepunkte der
österreichischen Literatur darstellt. Bemerkenswert in diesem Zusam

menhang ist, daß Österreichs Literatur die brutalsten, tyrannischsten,
korruptesten Dienergestalten aufweist. Sie stehen sozusagen Modell
für die späteren Kleinbürger, Subalternbeamten, Geschäftsleute und
Lokalpolitiker.
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Diese Rückkehr der Literatur zur charakterlichen Eindeutigkeit von
Volkstypen bringt es unweigerlich mit sich, daß auch die Umgangsspra
che fröhliche Urständ feiert. Die zur Schau gestellte Kraftmeierpose ei
niger Volkstypen wird unterstrichen durch Kraftausdrücke, durch die
sogenannten «four letter words». Der Umstand, daß in der Gegenwarts
literatur mehr geflucht wird denn je, ist darauf zurückzuführen, daß
der Literat glaubt, sich seinem Objekt nur dann nähern zu können,
wenn er es fluchend darstellt, was wiederum seine ureigene Unsicher
heit zum Ausdruck bringt.
Viele Autoren der heutigen Zeit neigen dazu, die Gegenwart zu ver
klären, indem sie den Leser literarisch in die Vergangenheit zurück
versetzen. Wer z. B. nicht in Wien lebt, sondern nur von Wien liest, ist
über die Monarchie, die Arbeitslosenzeit, und selbst über die Hitler-

Ära besser informiert als über die Gegenwart, die sich zur Satire, zur
Parodie verzerrt. Der moderne Lebensstil läßt den Menschen nicht

mehr genügend Zeit, ihre Mitmenschen als «Leute» zu sehen. Was auf

fällt ist nur der Sonderling, der Kauz, eben das Original.
Wie erwähnt, erhält somit auch die Umgangssprache einen neuen
Stellenwert in der Literatur. Die neue Dialektdichtung, sprich: Vokal
poesie ist in Wahrheit eine Jargondichtung. An die Stelle der Reizwör
ter sind die Kraftausdrücke getreten, die schon immer der «Auflocke

rung» der Hochsprache zu dienen hatten. Der Jargon läßt alle Möglich
keiten offen, sprachlich wie thematisch. Aggressivität und Heurigen
sentimentalität stehen hier dicht beieinander. Was bleibt ist die Frage,
ob die sogenannte hohe Literatur dadurch nicht Gefahr läuft, auf die
Ebene der Trivialliteratur abzusinken. - Hans Heinz hahnl: Original und Leu
te. Literatur und Kritik(1986)203 / 204,165 - 173

Kafkas Evolutionsgeschichten

Franz KAFKAs Schriften gehören heute zu den bedeutendsten Zeug
nissen der Literaturgeschichte. Ihr Schwierigkeitsgrad macht die kom
mentierenden Texte für den Leser unentbehrlich.

Den Mittelpunkt von KAFKAs Werk bildet die Beschäftigung mit der
Frage, wie die menschliche Intelligenz zu einem Bild der jenseits ihres
Vorstellungsvermögens liegenden Wirklichkeit kommen könne. Sym-
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bolisiert wurde dieses Problem in der Geschichte von den Forschungen
eines Hundes, wo KAFKA die Not einer Kreatur beschreibt, die trotz ih

res Erkenntnisstrebens nur eine undeutliche Ahnung von der Natur
des ihr übergeordneten Lebens hat. Die Erzählung skizziert den Hund
als ein unglückseliges Wesen, das sich den Menschen nur dadurch na
hem kann, daß es die psychologischen und physiologischen Vorausset
zungen seines eigenen Daseins zerstört. Damit wird eingeleitet, was
für KAFBA bezeichnend ist: die Metamorphose.
a)Affe und Akademie

KAFKA gehört zu den wenigen Autoren, die bereits zu Beginn dieses
Jahrhunderts den Versuch unternahmen, mögliche Verwandlungen
der menschlichen Intelligenz und Sensibilität zu begreifen, indem der
Leser dazu angehalten wird, den Ubergang von der vormenschlichen
zur menschlichen Entwicklungsstufe in der Phantasie nachzuvollziehen. KAFKAs Bericht an eine Akademie, wo ein ehemaliger Affe in ei

nem Monolog erläutert, wie es ihm gelang, innerhalb von fünf Jahren
die gesamte Evolution der Spezies Mensch zu durchlaufen und das Bil
dungsniveau eines durchschnittlichen Europäers zu erreichen. Diese
Schrift gehört zu den wohl pessimistischsten Dokumenten unserer
Kultur und beinhaltet bereits Fragestellungen, die in den Bereichen
Ethologie und künstliche Intelligenz erst vor wenigen Jahren akut zu
werden begannen. Der Diskurs des Affen ist ein Selbstgespräch eines
zum Menschen avancierten Tieres. Der Leser erfährt weder, wie das
Tier als Tier sich fühlte, noch was in der Zuhörerschaft, den Herren

der Akademie, vor sich geht. So steht auf der einen Seite die Zwitter
kreatur des zum Menschen lancierten Affen, auf der anderen Seite das

Auditorium, bei dem es sich möglicherweise gar nicht mehr um

menschliche Figuren, sondern bereits um anorganische Wesenheiten
handelt, die nur noch dem äußeren Erscheinungsbild nach Menschen
sind. Aus dieser Konstellation ergibt sich die Mutmaßung, daß nach

uns die Maschinen kommen werden. Da die Technik gegenwärtig im
mer mehr Überhand nimmt, mutet dieser Bericht KAFKAs fast wie ein

Märchen an, das mittlerweile Wirklichkeit geworden ist. Was damit ge
sagt wird, ist, daß -falls die Anverwandlung der elektronisch gesteuer
ten Intelligenz, die Ausschaltung noch vorhandener moralischer Skru
pel und damit die Vervollkommnung der instrumentellen Vernunft ge-
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lingt - uns unser menschliches Vorleben wohl ebensowenig erinner
lich sein wird wie dem Affen seine animalische Präexistenz. Und unser

Versuch, der Nachwelt zu berichten, was wir eingebüßt haben, wird
von dieser mit derselben Indifferenz aufgenommen werden, wie die
Worte des armen Affen von den hohen Herren der Akademie. Ferner

geht aus KAFKAs Geschichten wiederholt hervor, «daß der Übergang
von einem Aggregatzustand zum andern, vom Tier zum Menschen und
vom Menschen zur Maschine durchaus fließend ist, so daß der natur

historische Augenblick, in dem das Tier Mensch, beziehungsweise der
historische, in dem der Mensch zum Apparat wird, auch bei dezidierter Aufmerksamkeit nicht dingfest gemacht werden kann.» (197) Die
komplizierte Dialektik von KAFKAs Evolutionsgeschichten gibt jedoch
keine Frage auf die Antwort, ob sich der Ingenieur jeweils dessen be
wußt ist, was er da in die Welt setzt, oder ob das Konstrukt nicht am

Ende seine eigenen Vorstellungen von den Qualitäten seines Erfinders
hat. Wie John BERGER einmal schrieb, ist der Grund dafür, warum das

Tier den Menschen und der Mensch das Tier «across a narrow abyss of
incomprehension» betrachtet, die graue Zone zwischen den verschiede
nen Formen der Intelligenz. Und so ist es auch gar nicht auszuschlie
ßen, daß dieser Akt der Entfremdung nicht auch zwischen uns und den
sich auf der nächsten Stufe der evolutionären Leiter installierenden

Maschinen seine Fortsetzung finden könnte. Eine Reduzierung des Un
verständnisses zwischen den Arten ließe sich wohl nur durch die alt

bewährte Strategie der Domestizierung und Familialisierung erreichen.
Der melancholische Grundton des Affen entspringt einerseits dem
Gefühl des Verlusts der tierischen Lebensweise, andererseits der skep
tischen Einschätzung der Möglichkeiten, die ihm nun als Mensch of

fenstehen. Da jeder evolutionäre Schritt in dem von KAFKA gezeichne
ten Modell nur eine Notlösung darstellt, nimmt die Chance des Überle
bens stetig ab; und F. NIETZSCHES Einsicht, daß mit jeder neuen Erfin
dung eine Reihe von Schlachten gegen die Natur beginne, hat KAFKA

auf die radikale Formel gebracht, daß alle Erfindungen im Absturz ge
macht würden.

b)Kritik der Mythen

KAFKAs Werk kann als eine groß angelegte Kritik der Mythen be
schrieben werden, aus denen sich die Geschichte des menschlichen
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Geistes zusammensetzt. Mythen sind - im KAFKAschen Sinne und all
gemein - «irreale Strukturen, die von der Spezies Mensch in einen me
taphysischen, jenseits der sensorisch erfahrbaren Wirklichkeit projiziert werden, damit sich über den von dort zurückgeholten Sinn der de
fizitäre Haushalt eines aus der Krise entstandenen und auf eine andere

Krise zusteuernden Lebens ausgleichen lasse.(199)Ob auch Tiere ihre
Mythen haben, ist in der Ethologie noch umstritten. Der Mensch je
denfalls braucht seine Mythen, um dort Trost zu finden. Denn wer sich
nur auf seine Erfahrungswerte verläßt, wird, wie die Geschichte des
eingesperrten Affen verdeutlicht, kaum einen Weg aus der Krise fin
den. So erfüllten die Mythen von Anbeginn an eine sehr konkrete Re

gulationsfunktion, die unserem Leben nicht nur sein psychologisches,
sondern auch sein wirtschaftliches, soziales und rechtliches Gepräge
gaben.

c) Vorahnungen

Das Werk KAFKAs birgt viele Vorahnungen. So zeichnete er bereits
damals ein ungefähres Bild der jetzigen Zustände. Die grüne Natur mit
ihren Bächen, ihren Wäldern und Weizenfeldern ist aus seinen Erzäh
lungen und Romanen bereits verschwunden. Ebenso steht es mit Gott.

Und daher besitzt der damalige Leitgedanke, daß, wer sich bei Gott
nicht aufgehoben fühlte, sich wenigstens in die Natur zurückziehen
konnte, bei KAFKA keine Gültigkeit mehr. Dennoch setzte KAFKA kei
nerlei Hoffnungen mehr in die technologische Revolution. Alle in sei
nen Werken auftauchenden technischen Apparate sind nichts weiter
als Zeugnisse einer verflossenen Zeit. Seine diesbezügliche Grundidee
war folgende: «Mit der Technoevolution hat die Naturgeschichte die
ihr eingeschriebene Verfallsgeschwindigkeit vervielfacht. Zwar kön
nen wir nur mehr vermittels unserer Erfindungen überleben, aber die
Stützsysteme bedürfen im Augenblick ihrer Verwirklichung weiterer
Zulieferungs-, Hilfs- und Sekundärkonstruktionen, sodaß das Ganze
zuletzt immer mehr abhängig wird von der eigenen Proliferation.»
(200)
d)lUusionsabbau
Ebensowenig vermochte KAFKA an die Idee einer besseren Gesell
schaft zu glauben, trotz seiner Sympathie für den Sozialismus. Denn im
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entscheidenden Augenblick folgt niemand «dem Aufruf zu den Waffen,
bei denen es sich zudem nur um rostige Kindergewehre handelt.»(200)
Für den Leser stellen die Schriften KAFKAs einen unbarmherzigen

Aufklärungsakt dar, der ihn all jener Vorstellungen beraubt, die den
Menschen durch Jahrhunderte hindurch begleitet haben. Nicht nur

Gott, Natur, Gesellschaft und Technik fallen der Kritik anheim, son
dern auch Idealbilder wie Liebe, Schlaf, Gerechtigkeit und Ewige

Ruhe. Damit ist auch der Mythos tot. Trotz dieser hoffnungslosen Per
spektiven ist KAFKA kein Katastrophenbeschwörer. Er versucht viel
mehr, damit die Permanenz der Krise zu verdeutlichen und die not

wendig werdende Mutation der Menschheit begreiflich zu machen.
Botschafter der neuen Spezies tauchen bei KAFKA da und dort auf.
Überleben kann nur, wer «reibungslos funktioniert». Wer weiterhin an
alten Moralvorstellungen festhält, wird entweder umerzogen und assi
miliert oder er stirbt. Vom Standpunkt der Maschine aus erscheinen
die letzten Vertreter menschlichen Denkens als pathologische Störfak

toren, deren Eliminierung einer höheren Vernunft entspricht. - W. G.
SEBALD: Tiere, Menschen, Maschinen - Zu Kafkas Evolutionsgeschichten. Literatur und
Kritik 205 / 206, Juli / August 1986

Literaturszene

In der Fülle der Literaturproduktion von Belletristik und Sachbü
chern (ca. 60 000 jährlich) ist 1986 eine starke Gegenwartsbezogen
heit festzustellen. Charakteristisches und Außergewöhnliches werden

nur in groben Zügen erkennbar.
Der Leser liebt das lebendige Erzählen, wie besonders der große Er

folg von Isabel ALLENDE mit «Das Geisterhaus» oder Patrick SÜSKIND
mit «Das Parfüm» bezeugt. Man verzichtet auf formale, sprachliche Ex
perimente und widmet sich dem Geschehen. Das Interesse für dieses
lebendige Erzählen scheint eine Antwort auf die zunehmende Farblosigkeit des Alltags, auf die Verdrängung des Menschlichen durch eine
computerisierte Welt zu sein.
Andererseits steht das Thema der Selbstvernichtung auf dem Pro
gramm. So schreibt Günther GRASS in «Die Rättin»: «Es steht nicht gut
um uns. Die Hoffnung, daß wir noch einmal davonkommen könnten,
muß als kühn bezeichnet werden.» Und der einst so fortschrittsbewuß-

Literatur

211

te Hoimar von DITFURTH nennt in «So laßt uns denn ein Apfelbäum
chen pflanzen» Daten des selbstverschuldeten Untergangs. Eine Auf

forderung zum Widerspruch und Widerstand wird offen ausgespro
chen.

Diese Forderung trägt auch das Buch von Günther WALLRAFF «Ganz
unten» über Erlebnis- und Arbeitsverhältnisse am Rande einer wohl

habenden Gesellschaft, mit einer Auflage von 2,6 Millionen Mitte
1986.

Was schließlich den Stellenwert des Buches betrifft, so liegt das
Buch nach einer Umfrage des Marktplanungsinstituts Anfang 1986
nach Fernsehen, Radio und Zeitungen an vierter Stelle. Dabei nimmt
laut Feststellungen der Verlage das Interesse für gehobene Unterhal
tungsliteratur wie für Inhalt und Ausstattung anspruchsvollerer Bü
cher zu. Damit ist nicht schon gesagt, daß auch die wissenschaftlichen
Bücher mehr gefragt sind. Hier ist aufgrund des vielen Kopierens und
der eingeschränkten Mittel der Öffentlichen Hand ohne Subvention
keine Veröffentlichung mehr möglich.
Originelles positives Gedankengut ist nur spärlich zu finden. Man
soll es daher ergreifen, wo es sich anbietet. Als Kostprobe mögen die
Worte von MOSES dienen, mit denen der Komponist und Autor Arnold

SCHÖNBERG den dritten, musikalisch leider nicht näher ausgearbeite
ten Akt seiner Oper «Moses und Aaron» beendet:

«Dienen, dem Gottesgedanken zu dienen
ist die Freiheit, zu der dieses Volk auserwählt ist.
Immer, wenn ihr euch unter die Völker mischt und verwendet eure Ga
ben,

die zu besitzen ihr auserwählt seid,

um für den Gottesgedanken zu kämpfen,

und ihr verwendet eure Gaben zu falschen und nichtigen Zwecken,
um im Wettbewerb mit andern Völkern an ihren niedrigen Freuden
teilzunehmen,

immer, wenn ihr die Wunschlosigkeit der Wüste verlaßt

und eure Gaben euch zur höchsten Höhe geführt haben,

immer werdet ihr wieder heruntergestürzt werden vom Erfolg des
Mißbrauchs,
zurück in die Wüste.
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Aber in der Wüste seid ihr unüberwindlich und werdet das Ziel errei
chen:

vereint mit Gott.»

PHILOSOPHIE

Die Einheit der Welt

Will man sich ein Bild der Welt machen, so darf dieses Bild nicht un

mittelbar aus Weltanschauungen abgeleitet werden, sondern ist aus
den Tatsachen und ihrem Geschehen der erkannten Welt zu erstellen.

Man muß daher zwischen Weltbild und Weltanschauung unterschei
den. Weltbild ist nach Dr. H. TITZE die Zusammenfassung von erkann
ten Tatsachen einer Einzelwissenschaft, Weltanschauung hingegen die

Vereinigung der Weltbilder zu einem Ganzen, einschließlich der For
derungen für das Verhalten der Menschen.

Bei einer Beurteilung des Problems «Welt» sind daher Tatsachen,
Weltbild und Weltanschauung in einem Zusammenhang zu sehen, was
TITZE in einer diesbezüglichen Betrachtung zur Schlußfolgerung führt,
«daß die Einheit der Welt alle wirklich gewordenen Möglichkeiten
sind, wozu unterschiedliche Erscheinungen als Physikalisches gehört
aber in gleicher Betrachtung das Leben, das Seelische und Geistige. Es
sei noch einmal betont, was sie nicht sein kann. Die Versuchung ist
groß sie 'Materie' zu nennen, weil sie bei allen Strukturen als Physika
lisches immer dabei ist. Eine Reduktion auf Physik ist daher begreif
lich, aber unhaltbar. Erstens ist der Begriff'Materie' an sich problema
tisch. Es sind alles nur Erscheinungen. Wir interpretieren nur, daß es
hinter diesen so etwas wie Materie geben müßte. Bereits aber Energie

ist nicht Materie, kann aber aus 'Materie' umgewandelt werden. Schon
dies weist darauf hin, daß Beides nur Erscheinungsformen sein kön
nen von etwas unbekanntem zugrunde Liegenden. Noch weniger aber
sind zweitens Leben, Seele und Geist etwas wie Materie, sondern weit

mehr mit anderen freieren Beziehungen außer physikalischen Geset

zen. Andererseits wird unter Beachtung dieser Tatsachen behauptet,
daß Geist und Seele etwas völlig Anderes wie Physik seien. Dies führt
dann zu einem Dualismus zweier unabhängiger Substanzen. Dies
widerspricht wiederum der Tatsache, daß Physikalisches immer dabei

ist. Eine Trennung ist ebenfalls nur eine spekulative Interpretation un
serer Einbildungskraft. Man kann nur sagen, das Ganze dieser Erschei-
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nungen bedeutet 'Welt' als Ganzheit der aus Möglichkeiten entstande
nen Wirklichkeit. Mehrere Welten in dieser Bedeutung kann es nicht
geben.
'Gleichberechtigung' aller dieser Erscheinungen soll besagen, daß
keine Qualität eine Sonderstellung in dem Sinne berechtigt, daß sie die
anderen Erscheinungen bedinge. Nicht kann Physik, nicht das Seeli

sche und Geistige Grundlage der übrigen Erscheinungen sein. Grund
lage ist allein die Möglichkeit, die als Ideen gleichberechtigt nebenein
ander bestehen und nur nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit sich
unterscheiden. So entstehen aus Wahrscheinlichkeiten unterschiedli

che Strukturen, denen ganz bestimmte Qualitäten zugeordnet sind und
die so zu Monaden werden. Jedes einzelne Individuum ist eine beson

dere Monade, da es sich von anderen Individuen unterscheidet. Beson
ders beim Menschen ist dies zu erkennen. Jeder ist eine Persönlichkeit

für sich, in diesem Sinne seine Monade. Die Einzeluntershiede der

strukturell bedingten Monaden sind um so größer, je vielfältiger die
Strukturen geworden sind. Bei einfachen Strukturen gibt es solche
Unterschiede weniger. Daher spricht man in der Mikrophysik auch
von ununterscheidbaren Teilen. Die Grundlage aller Strukturen ist die
unbestimmte Freiheit als Möglichkeit der Verwirklichung, als mathe
matisch formulierbar in der Kosmologie und Mikrophysik, als phänomenologisch erschaubar im Seelischen, Ethischen und Ästhetischen.
Erscheinungsmäßig ist alles dies gleichberechtigt nur nach Wahr
scheinlichkeiten entstandene Wirklichkeit.»(111/112)
Die Frage, warum diese Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich wer

den, muß TITZE allerdings offen lassen, weil er die Möglichkeiten un
abhängiger Substanzen aus Angst vor einem Dualismus verneint. Ob
Dualismus oder nicht, Tatsache bleibt, daß sich die Einheit der Welt

aus der Betrachtung der Erscheinungen allein ohne die Frage nach den
Ursachen dieser Erscheinungen nicht erklären läßt. - J. H. titze: Einheit
der Welt als Struktur wirklich gewordener Möglichkeiten. Philosophia Naturalis 23
(1986)1,96-112

Zur Philosophie der Kyoto Schule
Seit einigen Jahren mehren sich in europäischen Sprachen Arbeiten
über die Kyoto Schule, die meistens als Religionsphilosophie bezeich-
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net wird. Dies ist jedoch irreführend, denn der Grundbegriff dieser
Schule ist das «absolute Nichts» im Sinne der ursprünglichen Negativität. Als noematisch nie zu Begreifendes ist es reines Nichts, aber als
abgründiger Ursprung der Welt wird es inmitten der Welt durchblickt.
«Das absolute Nichts ist, insofern es sich selbst zunichte werden läßt

und in der bzw. als die geschichtliche Welt aufgeht.»(125)
a)Die reine Erfahrung
Als Gründer dieser Schule wird Kitaro NISHIDA (1870-1945) be
zeichnet. Bereits in seiner Erstlingsabhandlung «Die Untersuchung
des Guten» (1911) behandelt er auf dem Boden der «reinen Erfahrung»
das Problem des Lebens als die Mitte und das Ende seiner Betrach

tung, als die einzige Realität. Für NISHIDA ist die Betrachtung nämlich
»dann «rein», wenn sie nicht von einem Bewußtsein reflektiert, verge

genständlicht und subjektiviert wird. Wer eine Ahnung von der fern
östlichen Denktradition und der Bedeutung der Praxis in ihr hat, wird

sofort an die Übung der ichlosen Versenkung denken, wie sie am rein
sten im Zazen (Sitzübung im Zen) realisiert wird. Die reine Erfahrung
in der Versenkung in eine Sache ist die Erfahrung «der» Sache (genitivus subjectivus und objectivus); hierdurch besteht der lebendige Zu
sammenhang von Ich und Ding als die «einzige Realität». Die Versen
kung in diese reine Erfahrung kann sich immer weiter vertiefen, so
daß sie am Ende «intellektuelle Anschauung» als Versenkung in die

«Gottheit» ist. Diese ist nach NISHIDA die «vertiefte und vergrößerte
reine Erfahrung». Ohne den Standpunkt der unmittelbaren Erfahrung
zu verlassen, besteht hier eine Möglichkeit der Metaphysik. Es muß

hinzugefügt werden, daß die reine Erfahrung als Erweis der Ich-/oszgkeit und Gegenstand-Zosigkeit in der einzigen Realität eine Erfahrung
des «Nichts» im positiven Sinne war. Mit diesem Nichts-Gedanken wird
also einerseits die Unmittelbarkeit der Erfahrung aufbewahrt und an
dererseits eine neue Metaphysik aufzubauen versucht.» (127)
b)Die absolute Vernunft

Der Nachfolger auf dem Nishida-Lehrstuhl, Hajme TANABE
(1885 - 1963), dessen gesammelte Werke 15 Bände umfassen und der
als der große Initiator des Gesprächs mit der europäischen Philoso-
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phie bezeichnet wird, vertrat im Gegensatz zu NISHIDA die Ansicht,
daß durch die Beschauung des absoluten Nichts die Irrationalität der
geschichtlichen Welt nicht erklärt werden könne:

«Philosophisch denken heißt für Tanabe nichts anderes als die Gegen
sätze und Widersprüche, die sonst in unmittelbarer Form in der Wirk

lichkeit gefunden werden, in der vermittelten Aufgehobenheit zu be

greifen. Auch die diese Wirklichkeit begreifende philosophische Logik
kann ihrerseits, nach Tanabe, nicht unmittelbar bestehen; sie wird ver

mittelt durch die irrationale Wirklichkeit als Negation der rationalen
Logik. Die philosophische Logik ist insofern nie der abstrakte Rationa
lismus, sondern das Eindringen in die irrationale Wirklichkeit. In
ihr wird nichts in seiner Unmittelbarkeit sein gelassen; das Wahre
wird immer in der Negation der Unmittelbarkeit, in der vermittelten
Aufgehobenheit, gesehen.»(129 / 130)

So bezeichnet er seine Logik als absolute Vermittlung, in der auch
das absolute Nichts seine Wirksamkeit hat. Es ist jedoch «nur dann das
absolute Nichts, wenn es das eigene Sein verneint und die eigene Nich
tigkeit bejaht.»(130)
Die Spätphilosophie TANABEs endet in einer «Philosophie des To
des», in der auch der Zen-Buddhismus an Bedeutung gewinnt und sich
Annäherungspunkte an das Christentum finden.

c)Fortentwicklung der Kyoto-Schule
In der weiteren Entwicklung der zweiten und dritten Generation der

Kyoto Schule kommt der religiöse Aspekt immer mehr zum Tragen. So
wandte sich HISAMATSU aus Verzweiflung an der Philosophie dem Zen
zu und bezeichnet das absolute Nichts als das «gestaltlose Selbst». Der

Zen-Meister K. NISCHITANI tritt in seinen Schriften die Nachfolge NISHIDAs an. Doch während NISHIDA mit der Untesuchung des Guten
anfing, kommt im Denken des NISHITANI das Problem des «Bösen» als
ein Hauptproblem zum Vorschein, wobei der Nihilismus als Gedanke
des «Leeren» den Ausgangspunkt bildet. «Das «Leere» ist nach der be

kannten Formel des Hannya-Sutra im Mahayana-Buddhismus gleich
das Reale, und das Reale ist gleich das Leere. Die wahre Realität wird
als das «Leere» aufgefaßt. Nishitanis Gedanke des «Leeren» ist aber
zugleich ein empirischer Realismus,insofern die Leerheit der «res» nie
über die Erfahrung hinweg erörtert wird, sondern immer nur in der
und als Erfahrung sich bewahrheitet.»(132)
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In der dritten Generation kommt das Gespräch mit der abendländi
schen Philosophie zum Tragen. Während Koichi TSUJIMIRA die von M.
HEIDEGGER gedachte «Wahrheit des Seins» als Spiegelbild der «Zen-

Wahrheit» ins Gespräch bringt, ist die Hauptleistung Shizuteru UEDAs
die Eckhart-Forschung. «Der Zugang zu diesem innigsten Punkt des
Denkens von Eckhart wird durch die Zen-Erfahrung derart gegeben,
daß sich die «Mystik» als tiefste Erfahrung des Nichts im abendländi
schen Denken und die östliche Erfahrung des absoluten Nichts nun di
rekt begegnen.»(134)
Ob nun diese Ansätze einen neuen Anfang der Kyoto Schule bilden
oder bereits das Ende, muß noch offen bleiben. Sicher ist nur, daß für

ein intensives Gespräch wesentliche Texte der Kyoto Schule übersetzt
werden müßten. - Ryosuke OHASHI: Zur Theorie der Kyoto-Schule. Zeitschrift für
Philosophische Forschung 40(1986)2,121 - 134

Der menschliche Körper und die Naturwissenschaft
Die Naturwissenschaft sieht sich trotz ihrer großen Erfolge zuneh
mender Kritik ausgesetzt, die bis in philosophische Grundbetrachtun
gen reicht. So ist nach Werner KUTSCHMANN, Darmstadt, die Ge

schichte der Naturwissenschaften auch als Geschichte des Körpers zu
verstehen, dessen sich der Erforscher der Natur am eigenen Leibe zu
bedienen vermag. Allerdings kennt das traditionelle Selbstverständnis

der Naturwissenschaft «eigenes 'Dasein' nicht, es hält hartnäckig an
der Fiktion der 'Reinheit' und 'Daseinsfreiheit' des eigenen Status fest,
wie auch die klassischen methodologischen Prämissen der Naturwis
senschaften erkennen lassen:

a)Die Prämisse der unbegrenzten Objektverfügung: Die Welt gilt als ein
Feld kopräsent existenter und beliebig oft verfügbarer theoretischer

Objekte dieser Wissenschaft; sie gilt als unbeschränkt objektivierbar,
d. h. theoretisch und praktisch aufklärbar und reproduzierbar.
b) Die Prämisse der Beobachterautonomie: Die Wissenschaft versteht'

sich selbst als prinzipiell 'außerhalb', d. h. ihres Gegenstandsbereichs
enthoben, außenstehend; sie nimmt die Position eines indifferent

apathischen Registratoren und Schiedsrichters ein - eben die des rei
nen und daseinsfreien Beobachters.
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c) Die Prämisse der Folgenlosigkeit der wissenschaftlichen Praxis: Die
Naturwissenschaft hält die Folgen des eigenen Handelns in Be

obachtung, Messung, Experiment etc. für prinzipiell vernachlässigbar
und irrelevant; sie begreift sich selbst als rein hypothetisches Unter
nehmen von theoretischer Analyse und artifiziell konstruierender Pra
xis; den tatsächlichen technischen Folgen der naturwissenschaftlichen

Erkenntnis gegenüber hält sie sich für ohnmächtig und schuldlos.»
(375 / 76)

Wissenschaft hat unleiblich zu sein, «sie ist das Gesetzgebungsver
fahren der 'reinen Vernunft', das Kant explizit als jeder Naturnotwen
digkeit enthoben charakterisierte.»(376 / 77)
a)Kritik der «Naivität» des Körpers

Der Ausgangspunkt dieser Einstellung reicht bis ins Mittelalter zu

rück, wo die mimetische Tradition des mittelalterlichen Experiments,
es der Natur in ihrer Gewaltförmigkeit mindestens gleichzutun, eine
neue methodologische Gestalt annahm. Man schaut immer mehr auf

die Regelhaftigkeit der Natur. So sagt Robert BOYLE in De ipsa Natura
von 1687: «Wenn wir sagen, daß die Natur handelt, «so meinen wir da

mit nicht sowohl, daß ein Vorgang kraft der Natur, als vielmehr, daß er
gemäß der Natur vonstatten geht. Die Natur ist hier also nicht als eine

distinkte und abgesonderte Tätigkeit, sondern gleichsam als die Regel
oder vielmehr das System der Regeln zu betrachten, gemäß welchen die
tätigen Kräfte und die Körper, auf welche sie wirken,... zum Handeln
und Leiden bestimmt werden.»(378)

Der Mensch erweist sich zusehends als wissenschaftlich ungenü
gend und des Umbaus bedürftig, denn wer die Konstitution der Natur
in der ihr eigenen Vernünftigkeit verstehen wollte, müßte nach den
Worten Galileo GALILEIs, den eigenen Sinnen Gewalt antun.
So bildeten bereits GALILEI und DESCARTES, und nicht erst John
LOCKE «die Idee einer Wahmehmungslehre aus, die mit dem Glauben
an die naive Erschließbarkeit der Welt durch die Sinne aufräumt:

Nicht die Empfindungsgehalte der Sinne, also Geruch, Geschmack,
Farben und Töne, sind es hinfort, die authentisch und unverfälscht
von der Welt Zeugnis ablegen würden, es sind die mathematisch

metrischen Qualitäten, als da sind Gestalt, Anzahl, Größe, Bewegungs-
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form etc., die als ihre wahrhaften Repräsentanten anzusehen seien.

Deshalb hat der Mensch die Vermeintlichkeit der Bilder, die ihm die
Sinne liefern, gerade zu übersteigen, hat er die Häuslichkeit des Leibes

zu verlassen, um zur wahren, eben leibfreien Erkenntnis der Dinge
vorzustoßen.»(380)

Erst durch diese Loslösung von aller persönlichen Körperlichkeit
wird der Naturwissenschaftler zum reinen Beobachter, «der alle Bezü
ge leiblichen In-Seins und Mit-Seins mit der Welt an sinnessubstituie

rende Instrumente und Instanzen delegiert hat, die schärfer, umfas
sender und präziser in der Lage sind, die nicht-anthropomorphen me
trischen oder'primären' Qualitäten zu erfassen. Dieser reine Beobach

ter ist auf absolute Unauffälligkeit und Lautlosigkeit seines körperli
chen Daseins verpflichtet, er hat nur noch 'überhaupt' da zu sein, aber
auf eine unmerkliche, physikalisch vernachlässigbare Weise.» (380)
b) Umbau des Menschen

Diese Methodisierung der Erfahrung führt zu einer Umwälzung, der
die Menschheit allgemein betrifft: «Die Rezeptivität der menschlichen

Sinne, die Instrumentalität der menschlichen Organe und die Belast
barkeit der menschlichen Psyche werden daraufhin untersucht, inwie
weit sie den durch die wissenschaftlichen Standards reformulierten

Ansprüchen an Objektivität und Genauigkeit zu entsprechen in der
Lage sind. Nicht die Natur, sondern der Mensch erweist sich als des
'Umbaus'bedürftig.»(381)
c)Authentizitätsverlust

Dies hat zur Folge, daß Dispositionen von Gleichgültigkeit und Indif

ferenz, Leidenschaftslosigkeit und Härte den Leiden der Natur gegen
über wieder entwickelt werden müssen. Der Wissenschaftler selbst
«wird von einer zunehmenden 'De-Realisierung'erfaßt; er schottet sich
ab, degradiert seine private und politische Existenz zu einer zweitran-

gigen Frage der 'Außenwelt', vernachlässigt sein Erscheinungsbild in

der Öffentlichkeit tendenziell bis hin zur Schrulle: die Forderungen
der Selbstlosigkeit verlangen ihm auch ganz persönlich ihren Tribut
ab, indem er gezwungen wird, von seinen ganz privaten Bedürfnissen
und Begehrungen abzusehen.»(383)
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Wie weit diese Entpersönlichung führen kann, veranschaulicht ein
Ausspruch Th. A. EDISONs: «Ich brauche meinen Körper nur, um da
mit mein Gehirn herumzutragen.» (nach: M.JOSEPHSON: Thomas Alva
Edison, München 1969,466). Mag dieser Befund zunächst nur persön
liche Bedeutung haben, «er wird aber mit zunehmender sozialer
Durchsetzung der Wissenschaft zu einem allgemeingültigen Verhal
tensmuster im Erscheinungsbild des neuzeitlichen Forschers (und
nicht nur des Forschers, sondern des technisch sozialisierten moder

nen Menschen überhaupt). De-Realisierung und Authentizitätsverlust

greifen um sich und prägen sowohl die leiblich-existentiellen als auch
die gesellschaftlichen Randbedingungen des wissenschaftlichen
Selbstverständnisses entscheidend; ich möchte nur drei Merkmale
nennen:

1. Der Wissenschaftler hält die Welt nur für ein unbegrenzt und für

alle Zeiten verfügbares Ensemble von Objekten, die ihm zum wissen
schaftlichen 'Spiel' zur Verfügung stehen - einem Spiel, das in einem
bloß hypothetischen strategischen Handeln, einem Handeln 'auf Pro
be', besteht.

2. Er hält sich selbst für prinzipiell 'außerhalb des Spielfeldes' oder
'außenstehend'; d. h. er fungiert seinem Selbstverständnis nach allen

falls als Regisseur oder Spielleiter eines Geschehens, das selbsttätig
und ohne eigene Bedeutung nach seinen Regeln abläuft.
3. Er interessiert sich für die Wiederholbarkeit, aber nicht für die Fol

gen seines Spiels; die technischen Konsequenzen, die auf gesellschaft
licher Ebene aus dem eigenen strategischen Handeln gezogen werden
können, gelten ihm als irrelevant und arbiträr; sie zählen zu dem Be
reich des 'Umfeldes' der eigenen Tätigkeit, das man allenfalls aus
Gründen der Störungsvermeidung im Auge halten muß.» (384 / 85) Werner KUTSCHMANN: Das Mal der eigenen Natur: Zur Rolle des Körpers in der metho
dischen Praxis der neuzeitlichen Naturwissenschaften. Zeitschrift für Philosophische

Forschung 40(1986)3, 375 - 387
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Eine neue Entwicklung in der Kirche Chinas
Der neue politische Kurs nach der «Kulturrevolution» in China hat
auch im religiösen Bereich neue Initiativen und Aktivitäten ins Rollen
gebracht. Für die katholische Kirche Chinas ergibt sich das Problem,
daß sie von Rom abgeschnitten und im Land selbst in zwei Lager geteilt
ist. Zur Besetzung der verwaisten Bischofsstühle wählten die Diözesen
Bischöfe auf Weisung des Staates, die von Rom nicht anerkannt wur
den. Die Wahl war zwar gültig, die Jurisdiktion aber blieb umstritten.
Die «Romtreuen» gingen damals in den Untergrund und organisierten
sich in der sogenannten Märtyrerkirche. Rom hat diese Untergrundkir
che Jahre hindurch geistig unterstützt und auch Bischöfe weihen las
sen. Aufgrund massiver Propaganda haben jedoch viele Christen in der
Volksrepublik keine Verbindung mehr mit dem Heiligen Stuhl.
a)Spaltung
Seit der Machtübernahme durch MAO 1949 war die Kirche in China

ständiger Verfolgung ausgesetzt. Zwischen 1951 und 1953 vmrden alle
ausländischen Bischöfe und Missionare gezwungen, das Land zu ver

lassen. Das Ziel der Regierung war die Errichtung einer nationalen Kir
che. Während der «Kulturrevolution» (1967- 76) wurde jedwede Form
religiösen und geistigen Lebens unterdrückt, Kirchen und Tempel wur
den in Fabriken umgewandelt, Bischöfe und Priester weltlichen Arbei
ten zugeteilt. Nach dem Tod MAOs 1976 und der Entmachtung der
«Viererbande» wurden sämtliche Volksschichten zur Neustrukturie-

rung Chinas aufgerufen. Die bislang in Haft gewesenen Bischöfe und
Priester konnten ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, allerdings unter
dem wachsamen Auge des Staates. 1979 wurden fünf Religionsgemein
schaften (Buddhismus, Taoismus, Islam, Protestanten und Katholiken)
staatlich anerkannt. 1980 berief man für die äußeren und die finanziel

len Belange der Kirche ein zentrales Verwaltungsorgan, die «Patrioti
sche Vereinigung der Katholiken», ein. 1983 schließlich trat eine neue
Verfassung in Kraft, die unter Berücksichtigung der drei Autonomien
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(Selbstverwaltung, Selbstfinanzierung, Selbstpastorierung) relativ gro
ße Freiheiten gewährte. Die Anzahl der Katholiken in China wird auf
drei Millionen geschätzt, wobei Shanghai mit 100 000 Katholiken die

größte Diözese der Volksrepublik darstellt. Zu den Aufgaben der er
wähnten «Patriotischen Vereinigung der Katholiken» gehören vor al
lem «die Verhandlungen mit dem Staat um Freigabe der zur Zeit noch
besetzten Kirchen, um Freilassung der noch festgehaltenen Priester

und Bischöfe, die Organisation von Wallfahrten,Zurückgewinnung der
ehemaligen Priesterseminare bzw. Neubau des Priesterseminars

Shanghai, Erledigung der finanziellen Anliegen, Erhebung der Mieten,
die der Staat für die besetzten Kirchen, Klöster, ehemaligen kirchli
chen Krankenhäuser und Schulen zahlt.» (104) Somit ist ihre Tätigkeit
auf die Bereitschaft der kommunistischen Regierung angewiesen, d. h.
umgekehrt, die Kirche Chinas muß den heutigen Staat bejahen und
anerkennen, damit sie «arbeiten» kann.

Zur Aufnahme in ein Priesterseminar müssen verschiedene Bedin

gungen erfüllt sein, wie Herkunft aus einer gesunden, guten Familie,
Treue zum Vaterland und Liebe zur Kirche. Jeder Bischofskandidat ist
nach der Bestimmung des Staates angehalten,im Staatsministerium ei
nen Eid der Treue zum Vaterland und der Lossagung vom Vatikan ab
zulegen. In der Liturgie gelten noch die Rubriken des Tridentinums. Es
wird noch das lateinische Missale mit dem Römischen Canon und dem
Memento pro papa verwendet.
b) Würde des Menschen

Obwohl als «staatliche Angelegenheit» gesehen, ist die Frage der
Menschenwürde auch in China vom Religiösen nicht völlig zu trennen.
Eine besondere Rolle spielen hier die Bevölkerungsexplosion und die
damit in Zusammenhang stehende Familienplanung. Das seit Jahren

durchgesetzte und aller Voraussicht nach bis zum Jahr 2001 propa
gierte Programm der Kleinstfamilie mit nur einem Kind steht eigent
lich in Widerspruch zum ureigensten Wunsch eines jeden Chinesen,
im Alter einmal auf eine Schar von Enkeln und Urenkeln blicken zu
können. Das Wunschkind in China ist weiterhin der männliche Nach

komme, vor allem auf dem Lande, wo man auf kräftige, junge Arbeiter
angewiesen ist. (So scheint es auch nicht nur ein bloßes Gerücht zu

sein, daß in ländlichen Familien Mädchen in den Brunnen geworfen
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werden.)Zur Niedrighaltung der jährlichen Geburtenrate wird von der
Regierung als Heiratsalter 25 Jahre bei Frauen und 27 Jahre bei Män
nern empfohlen. Für eine frühere Heirat bedarf es der staatlichen Be

willigung. Ehepaare, die sich der Einkind-Familie verschreiben, erhal
ten «zur Belohnung» eine staatliche Monatsprämie von 5 Yuan und ein

Wohnungsangebot. Wird doch noch ein zweites Kind in die Welt ge
setzt, muß die Prämie zurückerstattet werden, wobei noch zusätzliche
finanzielle Einbußen zu erwarten sind. Bei mehr als drei Kindern kann
man schon von einer regelrechten «Bestrafung» sprechen, die unter

Umständen in Zwangssterilisation mündet. Um dieses Programm der
Familienplanung so weit als möglich in die Realität umzusetzen, wer
den schon für die Jugend intensive Aufklärungsaktionen durchgeführt.
So sind Abtreibungen außergewöhnlich selten, und auf Vergewalti
gung steht nach wie vor die Todesstrafe. Eine natürliche Geburtenre
gelung ist so gut wie unbekannt. Selbstredend ist die staatliche Metho

de der Familienplanung mit dem christlichen Gewissen unvereibar,
doch hat die Kirche keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, da dies als
staatsfeindlicher Akt betrachtet würde
c)Zukunft

Worauf die Kirche Chinas unmittelbar, d. h.im Augenblick und auch
im Hinblick auf ihre Zukunft setzt, ist die auf christlichen Traditionen

aufgebaute Familie. Obwohl die Volksrepublik laut Aussagen derzeit
keinen direkten Kontakt mit Rom unterhält, strebt Johannes Paul II.
eine Annäherung an. Eine Verständigung zwischen Rom und China ist
nur unter Beibehaltung der Autonomie bei der Wahl der Bischöfe

durch die Chinesische Bischofskonferenz und mit Wahrung der Auto
rität des Papstes vorstellbar. Es müßte streng unterschieden werden

zwischen dem diplomatischen Status des Vatikans und der geistlichen
Jurisdiktion des römischen Bischofs als Träger des Primatsamtes.
Außerdem müßte nach dem Vorbild der Ostkirchen der Chinesischen
Bischofskonferenz ein eigener Status zuerkannt werden, der sich am
Vorbild der unierten Kirchen orientiert. Die Chinesische Kirche müß
te entweder der Kongregation für die Ostkirchen oder einer zu diesem
Zweck neu gegründeten Kongregation für die Kirchen des Fernen
Ostens angegliedert werden. - H. DOBIOSCH: Neues Leben in der Kirche Chinas. Theologie der Gegenwart 29(1986)2,S. 101 - 109

224

Theologie

Der Heilige Geist als geschichtswirkende Macht
Israel hat den Heiligen Geist zuerst als die seine Geschichte bewir
kende Macht verstanden und erst später als Macht Gottes in der
Schöpfung. «Man hatte den Geist auf Menschen kommen sehen, aus ih
nen Helden und Propheten machend,ohne noch erkannt zu haben, daß
er auch über den Wassern des Uranfangs geschwebt hatte. Nach den
ältesten Texten blies Gott seinen Lebensodem in die Nase des Men

schen(Gen 2,7).

In seinem Schöpferwirken begründet der Geist keine fertige und sta
tische Welt, sondern ein Universum in Entwicklung. Er ist selbst Be
wegung, Aktion; alles, was er erschafft, hat die Tendenz, Ereignis zu
werden. Er ist seinem Wesen nach Schöpfer einer Geschichte.
Indem Gott durch den Geist aus sich herausgeht, verbindet er sein
Wirken mit dem der Menschen. Er macht sich zum Herrn und Führer

eines Volkes, mit dem er einen Bund schließt. Er erweist seine Gegen
wart in einem vielfältigen Einwirken des Geistes, von dem die «ge
schichtlichen Bücher» der Heiligen Schrift Zeugnis geben. Wie ein
Hirt führt er Israel und läßt es durch den Geist «zur Ruhe kommen»

(Jes 63,14); «sie aber lehnten sich gegen ihn auf und betrübten seinen
heiligen Geist» (Jes 63,10). Gott kündigt daher einen anderen Bund an:
durch seinen Geist wird er sein Gesetz in die Menschen hineinlegen
(Jer 31,31 ff.; Ez 36,27). Als Voraussetzung dieses neuen Bundes er
weckt er durch den Hauch des Geistes das im Exil zerstreute Volk wie

der zum Leben (Ez 37, 1 -14). Was den «entscheidenden Träger und
'Helden' dieses heilsgeschichtlichen Werkes, den Messias, betrifft, so
wird dieser wie viele andere von Gott erwählt, aber er wird unendlich

mehr als sonst einer vom Geist Jahwes erfüllt sein» (vgl. Jes. 11,2).»
(131-132)

An diesem Punkt setzen die Evangelien, vor allem Lukas, ein und
zeichnen das Leben Jesu als ein Leben, das sich unter dem Antrieb des
Geistes entfaltet. «Jesus tritt durch den Geist und dessen Kraft ins Le

ben (Lk 1,35) und er wird einst durch die vom Geist gewirkte Auferste
hung voll in das Leben eintreten. Er empfängt durch ihn die Salbung
zum Messias und wird von ihm in die Wüste «getrieben»(Mk 1,12), zu
seinem ersten Kampf mit dem Bösen. Dann beginnt er sein öffentliches
Wirken «erfüllt von der Kraft des Geistes»(Lk 4,14). In der Person Jesu

und der Kraft des Geistes kommt die Heilsgeschichte an ihr Ziel, das
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die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, ist: «Wenn ich die Dämonen

durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu

euch gekommen»(Mt 12,28; Lk 11,20: «durch den Finger Gottes»).
Der Geist ist aber auch der Freund des Menschen. Nach der Salbung
durch den Geist erklärt Jesus, «das Gott Liebe ist, daß die Frohe Bot

schaft der Erlösung an die Armen ergehe (vgl. Lk 4, 18 ff.). Weil der
Geist auf ihm ruht, zerbricht er das geknickte Rohr nicht und löscht
den glimmenden Docht nicht aus(Mt 12,18.20). In seinem Wirken läßt
der Geist erkennen, daß Gott Liebe ist.» (132)

Der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist Christus in seiner österli
chen Herrlichkeit, so sagt Paulus, daß alles auf ihn hin geschaffen ist
(Kol 1,16) und die Gläubigen des Neuen Bundes wissen sich zur Ge
meinschaft mit seinem Sohn» an seinem Tage berufen(1 Kor,8f.).
«Die vom Geist geführte und bestimmte Geschichte ist demnach kein
blinder Ablauf. Trotz gegenteiligen Anscheins dreht sich die menschli
che Geschichte nicht in einem sinnlosen Kreislauf von Geburt und

Tod. Da der Geist die Offenheit Gottes ist, schafft er keine geschlosse
ne Welt. Die von ihm gelenkte Geschichte öffnet sich auf die unendli
che Wirklichkeit hin; ihr Ziel ist Christus, den der Geist gerade im
Tode zum Leben auferweckt hat. Es gibt aber dort kein Ende mehr, wo
der Tod selbst eine Geburt zum Leben ist.

Der im Geist zum endgültigen Leben geborene Christus ist aber
nicht bloß der abschließende Höhepunkt im Sinn des Endpunkts. Das
Schöpferwirken Gottes nimmt gerade von dem Punkte seinen Ausgang,
auf den alles hingeordnet ist; Gott gibt der Welt das Sein, indem und
soweit er sie bereits an der Vollendung partizipieren läßt. Alles hat sei
nen Ursprung im Sohn und in der Verwirklichung seines Geheimnis
ses in der Welt. Die Welt ist durch einen Anruf, im Zuge einer Beru
fung geschaffen, durch eine Art Hineinstürzen (Implosion) in ihre zu
künftige Vollendung. Der Herrlichkeitschristus ist sowohl das erste

Werk Gottes im Heiligen Geiste wie auch die Vollendung des Ganzen;
er ist «der Erstgeborene der ganzen Schöpfung...,in ihm wurde alles er

schaffen» (Kol 1,15 f.). Die Schöpfung und ihre Heilsgeschichte begin
nen dort, wo sich alles vollendet: im Sohne, den Gott durch seinen

Geist bis in die Welt hinein zeugt.» (133) - F. X. durrwell: Facetten einer
Theologie des Heiligen Geistes. Theologie der Gegenwart 29(1986) 3, 131 - 139; Auszug
aus: F. X. DURRWELL: Der Geist des Herrn Müller, Salzburg 1986)
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Der Seelengrund als Ort der mystischen Erfahrung
In der Tiefenpsychologie wird als Ziel der Selbstverwirklichung die
psychologische Integration betrachtet.
Die mystische Erfahrung im Seelengrund geht über diesen Reifungs
prozeß hinaus und eint den Menschen durch Bewußtseinserweiterung
mit dem Kosmos und darüber hinaus mit dem dreifaltig-göttlichen Le
ben.

«Die Wechselwirkungen von Menschenbild, Weltbild und Gottesbild
werden vom menschlichen Denken in Sprache stets neu interpretiert.
Dies geschieht bislang dreidimensional, diskursiv, rational. Mystische
Erfahrung im Seelengrund erfaßt intuitiv die Einheit der Vielfalt im
Sein, weil sie vom Seinsgrund selber ergriffen und erfahrungsmäßig
durchformt wird. Diese Einheit der Vielfalt ist zeitlich-überzeitlich,

räumlich-überräumlich, individuell-universelles Leben, dynamische

Ruhe. Der Seelengrund wird dadurch zum Spiegel des Absoluten in
der kosmischen Selbstoffenbarung und zum lichtvollen Ab-Bild der
dreifaltigen Liebesbeziehungen. Im psychologischen Erleben dieses
Einsseins verschwindet auf den Höhepunkten der Erfahrung das Be
wußtsein des Getrenntseins und der Verschiedenheit. Diese psycholo
gische Identität ist jedoch keine ontologische Identität, sondern bleibt
gnadenvolle Teilhabe am Göttlichen.
Dieses Anteilgeben und Anteilnehmen befähigt den vergöttlichten
Menschen aber auch zum göttlichen Werk. Auf individuell-universelle
Art und Weise lebt der mystische Mensch im Seelengrund das göttli
che Leben mit, soweit irdische Bedingtheit das zuläßt. Der Mystiker
versteht sich als Werkzeug in Gottes Hand. Gott allein genügt ihm. Got
tes Wille bleibt einziger Orientierungspunkt für Handeln oder Nichthandeln. Gelassenheit hält das seelische Gleichgewicht auch in widri

gen äußeren oder inneren Umständen. Toleranz läßt Fremdes nicht
nur gelten, sondern wahrt Ehrfurcht allem Seienden gegenüber. Selbst
Widersprüche werden zu Verweisen auf jene übergegensätzliche Fülle

der Wahrheit, die im Widerspruch die Möglichkeit neuer Paradigmen
ahnt, die intuitiv die Gegensätze als Ergänzungen auf höherer Ehene
verstehen lehren. Eckhart nennt dieses Verstehen die «weiselose Wei

se».(88 — 89)- Josef ZAPF: Der Seelengrund als Ort der mystischen Lebenserfahrung.
Zeitwende 57(1986)2,79 - 89
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Der Begriff «Parapsychologle» in der
«Großen Sowjetenzyklopädie»
In der Großen Sowjetenzyklopädie aus dem Jahre 1975 steht unter
dem Stichwort «Parapsychologie»:

«Parapsychologie: Ein Gebiet der Forschung, das im wesentlichen

untersucht: 1) die Formen einer Sensibilität, die mit Mitteln zum Emp
fang von Informationen stehen, die nicht durch die Tätigkeit der be
kannten Sinnesorgane zu erklären sind; 2) die Formen der Einwirkung
eines Lebewesens auf physikalische Erscheinungen, die außerhalb des
Organismus, ohne die Hilfe von Muskelkraft, ablaufen (durch Wunsch,

gedankliche Einwirkung u. ä.). Neben dem Begriff der «Parapsycholo
gie» werden auch die Begriffe «Psychotronik», «Bioinformation»,

«Biointroskopie» u. a. verwendet. Die Mehrheit der modernen Parapsychologen unterscheiden die folgenden Typen der Sensibilität: Telepa
thie - die gedankliche Verbindung zwischen einem Sender und Emp
fänger (Induktor und Rezipient). Hellsehen — der Empfang von Infor
mation über objektive Ereignisse der Außenwelt, der nicht auf der Tä
tigkeit der bekannten Sinnesorgane oder auf Verstandesurteilen ba

siert. Voraussicht(Proskopie)- ein Sonderfall des Hellsehens, der sich
auf das Vorhersagen zukünftiger Ereignisse bezieht. Rutengehen (auch

biophysikalischer Effekt)- mittels eines Hilfsindikators (eines geboge
nen Metalldrahtes, einer Rute u. ä.) werden unterirdische Gewässer,
Erze, Höhlen u. ä. ausfindig gemacht. Paradiagnostik - das Erstellen ei
ner medizinischen Diagnose, die auf Hellsehen basiert und ohne Kon
takt mit dem Kranken zustande kommt.

All diese Formen der Sensibilität werden auch oft unter dem Begriff
der außersinnlichen Wahrnehmung zusammengefaßt.

Die Parapsychologie schließt ebenfalls die Formen parapsychologi
scher Einwirkung auf außerphysikalische Phänomene ein. Psychokinese ist die gedankliche Einwirkung eines Menschen auf ihn umgebende
Gegenstände, z. B. auf die normale elektrische Aktivität von Pflanzen

oder auf die Lage verschiedener (in der Regel leichter) Gegenstände im
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Raum. Paramedizin ist ein Gebiet, das der Parapsychologie verwandt
ist, und verschiedene nicht erklärbare Heilmethoden umfaßt: Heilung

durch Hand auflegen, durch gedankliche Suggestion (ohne die Anwen
dung von Sprache und ohne direkten Kontakt, manchmal aus großer
Entfernung) u. a.
Die einzige Grundlage für die Zusammenfassung all dieser Gebiete
durch die Parapsychologen ist im wesentlichen das Geheimnisvolle
und Rätselhafte der untersuchten Phänomene. Dies als ausreichend

für die Aussonderung eines besonderen Gebiets wissenschaftlicher
Forschung zu betrachten ist prinzipiell falsch.
In der europäischen Kultur entstand die Parapsychologie als Diszi
plin systematischer Forschung und Beobachtung 1882, als in London
die «Gesellschaft für die Erforschung psychischer Erscheinungen»

Society for Psychical Research] gegründet wurde, die auch heute noch
existiert. In der Folge wurden in vielen Ländern ähnliche Organisatio
nen geschaffen, viele von ihnen auch wieder aufgelöst. Nach Schätzun
gen der Parapsychologen existierten Anfang der siebziger Jahre in 30
Ländern mehr als 240 Laboratorien und Gesellschaften (die Mehrzahl

in den USA). Viele von ihnen gehören zur internationalen Parapsycho
logischen Assoziation [Parapsychological Association](New York). Pa
rapsychologische Forschungen werden in geringem Umfang in einer
Reihe von Universitäten (vor allen Dingen privaten)in den USA durch

geführt, sowie in anderen wissenschaftlichen Forschungszentren, die
durch die Regierung und Großfirmen finanziert werden. 1969 nahm
die Amerikanische Assoziation zur Förderung der Wissenschaft[American Association for the Advancement of Science], die verschiedene
wissenschaftliche Gesellschaften vereinigt, die amerikanische Para

psychologische Gesellschaft als Mitglied auf. Forschungen zur Para
psychologie werden in der Regel in speziellen Zeitschriften veröffent
licht, die in einer Reihe von Ländern erscheinen; außerdem werden

Monographien herausgegeben und die Ergebnisse von Konferenzen
und Symposien zur Parapsychologie veröffentlicht.
In der UdSSR führte mit Beginn der 20iger Jahre L. L. Vasiliev,ein

Schüler V. M. Bechterevs, Forschungen auf dem Gebiet der Telepathie
und des Hellsehens durch. 1965 wurde eine Sektion zur Bioinforma

tion an der Moskauer Abteilung der Wissenschaftlichen und Techni
schen Gesellschaft für Radiotechnik und elektrische Kommunikation
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A. S. Popov organisiert. 1967 wurde die Sektion für technische Parapsychologie und Biointroskopie am Zentrum der Wissenschaftlichen
und Technischen Gesellschaft der Werkzeugindustrie gegründet.
Anfangs wurden in Parapsychologie ziemlich primitive Forschungs
methoden eingesetzt(das Erraten von Karten, die Suggestion von Träu
men und Gedanken u. ä.). Die Kritik und die Enthüllung der Behaup
tungen der Parapsychologen zwang sie, neue Beweismittel zu suchen.
Großen Einfluß auf die parapsychologischen Methoden übte der Zu
strom von Ingenieuren und Physikern aus, die in die Parapsychologie

ihre Forschungsmethoden einbrachten, indem sie annahmen, daß das
Gehirn des Menschen wie eine elektronische Anlage arbeitet und daß
man auf sein Studium die Begriffe, die den entsprechenden For
schungsrichtungen de Physik entnommen sind, direkt übertragen
kann. Deshalb werden in der modernen Parapsychologie eine Reihe
neuester technischer Mittel eingesetzt, insbesondere Computertech
nik.

Einige Parapsychologen nehmen fälschlicherweise an, daß die Phä
nomene, die sie studieren, gewöhnliche physikalische Erscheinungen
sind, die durch elektromagnetische Strahlung erklärt werden können.
Die Suche nach und die Messung von elektromagnetischen Feldern,
die durch verschiedene Begriffe bezeichnet werden (Bioplasma, Elektroaurogramm, Biopotential u. ä.), werden in Verbindung mit verschie
denen traditionellen Methoden (z. B. das Erraten einer aus 5 speziellen
Karten - die sogenannten Zener-Karten, die Suggestion auf Entfernung
u. a.)fortgeführt. Instrumentelle Methoden (darunter die modernsten)
zur Einschätzung der funktionalen Zustände des Individuums haben in
der Parapsychologie einen hohen Stand der Entwicklung erreicht.. Ob
wohl einige spezielle Methoden der Parapsychologie nicht den Charak
ter parapsychologischer Phänomene aufgedeckt haben, haben sich ei
nige von ihnen in der Psychophysiologie und der experimentellen Psy
chologie als nützlich erwiesen.

Die mangelnde methodische Korrektheit bei der Durchführung vie
ler parapsychologischer Experimente hat natürlich bei vielen Wissen

schaftlern Mißtrauen und Verärgerung ausgelöst, die durch allzu häu
fige Fälle von direkter Täuschung und Betrug verstärkt wurden. Als
weiterer Grund für das Mißtrauen erscheint die Tatsache, daß die pa
rapsychologischen Erscheinungen nicht wiederholbar sind, d. h., den
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Forderungen nicht entsprechen, die an die Glaubwürdigkeit wissen
schaftlicher Fakten gestellt werden. Die Nicht-Reproduzierbarkeit der
Erscheinungen erklären die Parapsychologen mit Hinweisen auf die
Eigenart parapsychologischer Phänomene: sie entstehen unter beson
deren psychischen Zuständen, sie sind nicht leicht hervorzurufen, sie
sind extrem unbeständig und verschwinden, sobald sich die äußeren

oder inneren Bedingungen als ungünstig erweisen. Darin liegt die
Hauptschwierigkeit bei der Interpretation parapsychologischer Er
scheinungen. Einige von ihnen finden anscheinend wirklich statt. Die
Anerkennung ihrer Existenz wird jedoch durch die Unkenntnis über

die Kanäle der Informationsvermittlung oder Einwirkung behindert.
Die prinzipiellen Hoffnungen und Anstrengungen einer Reihe von Pa
rapsychologen sind auf das Studium der elektromagnetischen Felder
der Organismen als Mittel der biologischen Kommunikation und Infor
mationsträger konzentriert. Forschungen dieser Art werden mit Insek
ten, Tieren und Menschen durchgeführt, viele moderne Autoren brin

gen jedoch ihre Arbeit, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, nicht mit
der Parapsychologie in Verbindung. Eine physikalische Grundlage für
diese Phänomene wurde bisher nicht entdeckt.

Bei den Erscheinungen, die unter dem Begriff der Parapsychologie
zusammengefaßt werden, muß man zwischen scheinbaren, von Mysti
kern und Scharlatanen angepriesenen «übernatürlichen» Phänomenen
und Erscheinungen, und solchen, die real existieren, aber noch keine

befriedigende wissenschaftliche psychologische und physikalische Er

klärung gefunden haben, unterscheiden. Die ersteren müssen bloßge
legt und demystifiziert werden. Die letzteren werden in psychologi
schen, physiologischen, biophysikalischen und anderen entsprechendene wissenschaftlichen Instituten studiert.» - Zeitschrift für Parapsycholo
gie und Grenzgebiete der Psychologie 26(1984)1 7 2/3 /4,217-219

Nostradamus

In dieser «Endzeitstimmung», wie wir sie jetzt erleben, taucht ein

Name immer wieder auf: Michel de Notre Dame (1508 - 1566) latinisiert «Nostradamus» - ein berühmter Arzt, Astrologe und Wahr
sager, der als «Seher von Salon» in die Geschichte eingegangen ist. Sei-
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ne «dunklen Weissagungen» gehören zu den großen historischen Pro
phezeiungen, die durch die Jahrhunderte ihre Anziehungskraft nicht
verloren haben und die, von der jeweiligen historischen Situation so
wie der politischen Einstellung der Interpreten abhängig, mitunter zu
politischer Propaganda mißbraucht oder zu einem gewinnbringenden
Geschäft mit der «Kollektivangst vor dem Ende» umgemünzt wurden
bzw. werden. In Vierzeilern («Quatrains») abgefaßt, sind sie zu je hun
dert in einem Buch («Centuries» oder «Zenturien») gesammelt und sol
len die Zukunft bis zum Jahr 3797 beschreiben. Die erste, noch unvoll

ständige Ausgabe erschien 1555 in Lyon, eine zweite, vollständige Aus
gabe 1568.

Die Quatrains sind in einer dunklen Sprache geschrieben, einer
Mischung aus Languedoc-Französisch, mittelalterlichem Latein und

eingeflochtenen spanischen, italienischen, griechischen und hebräi

schen

Fremdwörtern

sowie

eigenen

Wortschöpfungen

und

-Umbildungen, was auf Nebenbedeutungen mancher Ausdrücke hin

deuten soll. Die angeblich zuerst in chronologischer Abfolge aneinan
dergereihten Zukunftsbilder oder von ihm so genannten «Geoffenbar
ten Inspirationen» soll er später absichtlich durcheinandergewürfelt
haben, um sich damit angeblich vor der Inquisition zu schützen und sie
zugleich dem «profanen, unwissenden Volke» zu entziehen.

Nostradamus war über Jahrhunderte hinwege ein beliebtes Diskus
sionsobjekt, von Gegnern als Scharlatan verhöhnt, von Anhängern als
gottbegnadeter Seher bewundert. Auch Goethes Faust studiert in «Der
Tragödie erster Teil» in einem Buch des Nostradamus. Zu einem
Nostradamus-Boom kam es nach dem Juli 1981: Der französische Au

tor Jean-Charles de FORTBRUNE (Pseudonym) hatte in Fortsetzung der
Nostradamus-Exegese seines Vaters 1980 ein Buch mit dem Titel

Nostradamus: Historien et Prophete herausgebracht, in dem er von
Computer-Techniken unterstützt, die Quatrains des Sehers von 1555
bis zum Jahr 2000 lückenlos historischen Ereignissen zuordnete, und
zwar rückschauend bis zum Jahr des Erscheinens und prognostisch für

die zwanzig Jahre bis zur Jahrtausendwende. Der Autor, übrigens ein
überzeugter Monarchist, sagt eine Folge von Katastrophen für die kom
menden Jahre voraus: die Ermordung des Papstes in Lyon, den Aus
bruch eines dritten Weltkrieges, eine sowjetisch-islamische Invasion
in Europa, die Brandschatzung der Stadt Paris durch die zurückfluten-
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de Rote Armee, die Ernennung Avignons zur Hauptstadt, den bluti
gen Zusammenbruck der Fünften Republik spätestens im September
1984, die Rückkehr Europas zur Monarchie. Die Gestalt des Monar
chen nach Endzeitkatastrophen ist übrigens ein wiederkehrendes Mo
tiv der «Großen Weissagung».
Entscheidend für die skeptische Bewertung des Prognosecharakters
eines solchen Katastrophenbuches, ist, daß es nie gelungen ist, auf
grund der Quatrains ein politisches Ereignis auch nur einigermaßen
sicher vorauszusagen. Nur retrospektiv lassen sich einige mehr oder
weniger überzeugende Analogien aufzeigen. Wenn die Quatrains Pro
phetisches enthalten, verstärkt gerade die Verschlüsselung dieses We
sen des Prophetischen.Zudem hat sich gezeigt, wie sehr die Interpreta
tion von auf die Gegenwart und Zukunft bezogenen Quatrains von der
jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Situation und der Ein
stellung des Deuters abhängt. In Frankreich liegen seit neuestem
Nostradamus-Anhänger miteinander im Streit. Elisabeth BELLECOUR
versucht in ihrem Buch Nostradamus trahi (1981) die KollektivPsychose der Franzosen zu beschwichtigen. Sie weist darauf hin, daß

der für ihre Landsleute empfindlichste Punkt, nämlich die angebliche
Zerstörung von Paris (die im Jahre 1983 hätte stattfinden sollen), auf
grund ein- und desselben Quatrains bereits für 1789,1848,1870,1914
und 1940 vorausgesagt worden war und somit von skrupellosen Ge

schäftemachern nicht selten als «Projektionsfläche der Ängste» benutzt
wurde. - Hans BENDER: Der Nostradamus-Boom. Zeitschrift für Parapsychologie und
Grenzgebiete der Psychologie 26(1984)1/2/3/4,123- 130

Die Erforschung anormaler Phänomene
1982 erschien ein Artikel von Robert G. JAHN mit dem Titel «Das an

haltende Paradox der Paraphänomene in der Perspektive des Inge
nieurs», der über die ingenieurmäßige Planung und Durchführung
grenzwissenschaftlicher Forschungsvorhaben an einer der Spitzenuni
versitäten der USA, der Universität Princeton, berichtet. Seitdem wur

den vom dortigen Engineering Anomalies Research Laboratory (PEAR)
mehrere umfangreiche Einzeldarstellungen der Forschungsergebnisse in
Form von technical reports und notes herausgegeben, deren Existenz in
Europa weitgehend unbekannt zu sein scheint.
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a)Apparative und methodische Einzelheiten

Die experimentellen Untersuchungen umfassen die zwei üblicher
weise in der Parapsychologie definierten Teilgebiete Psychokinese(PK)
und Fernwahrnehmung(ASW,Außersinnliche Wahrnehmung).
In der Konzeption handelt es sich in beiden Fällen um relativ einfa

che Versuche. Die Schwierigkeiten der Durchführung liegen im saube
ren statistischen Nachweis menschlicher Fähigkeiten, die im allgemei

nen nur in sehr schwacher Intensität auftreten, sowie in den weitge
hend unbekannten, vorwiegend psychischen Bedingungen, von denen
die Ergebnisse abhängen.

Die PK-Versuche richten sich auf zwei physikalische Vorgänge: Die
Versuchsperson übernimmt die Aufgabe, den Ablauf elektronischer
oder mechanischer statistischer Vorgänge in gezielter Weise zu verän
dern.Im Erfolgsfall wird dabei Information auf unbekannte Weise und
auf unbekannten Wegen in die uns materiell erscheinende Umwelt
hineingegeben.

In der elektronischen Anordnung werden aus den Signalen einer

Rauschquelle statistische Folgen positiver und negativer Impulse ge
formt, abgetastet und erzählt. Die Versuchsperson (der 'Operator') soll
wünsch- oder auftragsgemäß die Anzahl der innerhalb einer gewissen
Zeit gezählten Impulse vergrößern, verringern oder nicht verändern,
d. h. der Anordnung eine zufallsbedingte Basislinie vorschreiben oder
überlassen. Außerdem kann das System zur Kontrolle der theoretisch
zu erwartenden Zufallsverteilung «frei» laufen.
Bei den mechanischen PK-Experimenten wird eine statistische Kaska
de benutzt: 9000 Kunststoffkugeln von etwa 20 mm Durchmesser be
finden sich anfangs oberhalb von 330 Stäben, die auf einer etwa

2 X 3 m großen vertikal stehenden Tafel kreuzförmig angeordnet sind.
Nach der Freigabe fallen die Kugeln durch diesen 'Irrgarten' und ver

teilen sich auf 19 gleichartige Behälter. Dabei werden sie opto
elektronisch erfaßt und gezählt. Im ungestörten Normalfall erwartet

man eine symmetrische GAUSS'sche Verteilung, die in den PK-

Versuchen vom Operator nach links oder rechts verlagert oder mög
lichst nicht beeinflußt werden soll.

Wichtigstes methodisches Merkmal ist bei beiden Anordnungen
eine optische «Rückkopplung», die dem Operator während des Versu
ches anzeigt, ob seine Bemühungen erfolgreich sind.
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Bei den FemwahmehTnungs-Experimenten, die in ähnlicher Form be

reits von TARG und PUTHOFF am Stanford Research Institute durchge
führt wurden,soll eine Person A in Abgeschlossenheit dokumentieren,

was eine Person B an einem A unbekannten Ort erlebt hat, gleichzeitig
erlebt oder später erleben wird. Es geht dabei ersichtlich um die Auf
nahme von Information aus der Umwelt unter Ausschluß sinnlicher

Wahmehmungsmöglichkeiten.

In Princeton handelt es sich hauptsächlich um die Entwicklung ei

ner geeigneten Methodik zur Bewertung eventueller Übereinstimmun
gen zwischen den Aussagen der Person A und der von der Person B be
suchten und beschriebenen Ortlichkeit. Bei früheren Versuchen legte
man das gesamte Material - von B häufig durch zusätzliche Photos do
kumentiert - mehreren Juroren zur Zuordnung vor. Subjektivität und

Unschärfe der Bewertungen erschwerten die Computeranalyse. JAHN
und Mitarbeiter entwickelten einen Standardfragebogen,in dem A und
B 30 Merkmale als 'Descriptoren' im einfachsten Fall nur mit 'Ja' oder

'Nein' zu beantworten haben, wodurch die Auswertung leicht quantifi
zierbar wird.

b)Ergebnisse

Bei den elektronischen PK-Experimenten geschieht die voll compute
risierte Auswertung durch Vergleich der theoretischen und zuvor ex
perimentell kontrollierten Zufallserwartung mit den Meßwerten, die
sich während der Beeinflussungsversuche ergeben.
Die im September 1984 veröffentlichten Daten umfassen die wäh
rend 5 Jahren mit 22 verschiedenen Versuchspersonen gewonnenen

insgesamt 200 Millionen Einzelereignisse oder bits. Über 40 Millionen
bit entsprechen die positiven und negativen aufsummierten und mit
der Zeit anwachsenden Abweichungen von der theoretischen und ex
perimentellen Basislinie im Mittel etwa einem veränderten bit auf
5000 bei einer Zufallswahrscheinlichkeit von etwa 1 : 10 000. Die

beste Versuchsperson bewirkte über 2 Millionen bit eine mittlere ge
zielte Veränderung von 1 bis 2 bit auf 1000 mit 1 : über 1 Million.

Die mechanischen Psychokinese-Versuche führten zu vergleichbaren
Ergebnissen, jedoch traten signifikante anormale Abweichungen nur
zur linken Seite hin auf.
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Die Auswertung der Fernwahrnehmungs-Experimente geschah durch
computerisierte Korrelation der normierten Aufzeichnungen des Perzipienten A und des Agenten B. Das Gesamtergebnis ist außerordent
lich bemerkenswert: 15 % der Aussagen liegen als anormales 'Resi
duum'im Bereich des außerzufälligen positiven Informationsgewinns.
Unabhängig von erdweiten räumlichen Entfernungen und unabhängig
von zeitlichen Differenzen ist damit die Existenz der Femwahrneh

mung mit mindestens 100 Milliarden zu 1 nachgewiesen. Die Zeitdiffe
renzen wurden bis zu 48 Stunden in die Vergangenheit und in die Zu

kunft variiert. Dabei konnten keine wesentlichen Abweichungen von
der gleichzeitigen Dokumentation durch A und B gefunden werden.
Danach ist Präkognition, also Kenntnis der Zukunft, unabhängig von
der Entfernung zum Zielort, grundsätzlich möglich.

Wir stehen (einmal mehr) vor der Tatsache, daß allgemeinmenschli
che, derzeit noch so benannte 'anormale' Fähigkeiten, Psychokinese
und Präkognitive Femwahrnehmung, existieren. Auch wenn sie nicht

ohne weiteres jederzeit augenscheinlich realisiert werden können,
verweisen sie auf die grundsätzliche Begrenztheit der raumzeitlichen
und kausalen Vorstellungen unseres Wachbewußtseins und lassen
neue Wirklichkeitszusammenhänge erkennen. - Emst senkowski: Die Er
forschung anormaler Phänomene an der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der Uni

versität Princeton, USA. Experimente - Ergebnisse - Hypothesen - Anwendungen.
Grenzgebiete der Wissenschaft 35(1986)3, 222- 231

Geopathie

Die Geopathie ist jener Bereich, der sich mit den Zusammenhängen
zwischen mittels Pendel und Wünschelrute festgestellten Reizzonen

{«geopathogenen Zonen»)und Krankheiten befaßt. Die Radiästhesie geht
davon aus, daß diese Reize von sog. «Erdstrahlen» (definiert als «alle
aus dem Erdboden lotrecht oder unter einem Winkel nach oben auftre
tenden Strahlungen des Untergrundes und die damit zusammenhän
genden strahlenähnlichen Erscheinungen») verursacht werden.
Die Gründe, warum die Geopathie von der Schulmedizin nicht aner

kannt wird, liegen vor allem im Fehlen einer exakten Bestimmungs
möglichkeit der Reizzonen und in der Uneinigkeit der Radiästheten
darüber, welche Reizzonen geopathogen wirken können.
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Zu unterscheiden ist zwischen breitflächigen geopathogenen Zonen

(Wasseradern, geologische Brüche) und engflächigen geopathogenen
Zonen (Gittemetzsysteme). In verschiedenen durchgeführten Feldstu
dien wurde einerseits ein Zusammenhang zwischen Krebstodesfällen
und geopathogenen Zonen postuliert, andererseits eine Beziehung zwi
schen Reizzonen und Suizidversuchen. Daneben gibt es die sogenann
ten kasuistischen Studien, die auf dem bei radiästhetischen Einzel

untersuchungen anfallenden Datenmaterial basieren. Hier wird ein
Zusammenhang zwischen geopathogenem Einfluß und verschieden
sten Krankheiten bzw. Lern- und Verhaltensstörungen zum Ausdruck
gebracht. Schließlich wären noch Beobachtungen zu nennen, die auf
eine Interaktion zwischen Reizzonen und biologischen wie psychologi
schen Parametern beim Menschen hinweisen (Infrarotstrahlungen des
Menschen, Hautleitfähigkeiten, Extrasystolenrate, Pulsfrequenz,
Handvibration und Reaktionszeit, Flimmerverschmelzungsfrequenz
und Blutkörperchensenkung). Der Radiästhet erschöpft sich in der Re
gel nicht in der «Diagnose», d. h. der Feststellung der Störzonen, son
dern setzt sich auch mit dem Aspekt der «Therapie» auseinander. Zur
Ausschaltung der negativen Effekte kommen vor allem zwei Strategien
zur Anwendung: 1. Veränderung des Arbeits-, Aufenthalts- oder
Schadplatzes; 2. Entstrahlung.

Jene Wissenschaftsgebiete, die sich am ehesten an die Erforschung
der Geopathie heranwagen könnten, sind Physik, Psychologie und Me
dizin. Bisher wurde die Mehrzahl derartiger Phänomene anhand soge

nannter Doppelblind-Studien untersucht, d. h. die Datenerhebung
fand vor der Bestimmung der geopathogenen Zonen statt. - Karl Maximi
lian FISCHER / Urs BAUMANN: Eine empirische Untersuchung zur Geopathie. Zeitschrift
für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 27 (1985) 1 /2/3/4, S.
105-115

Das Medium Maria Silbert

Frau Maria SILBERT (geb. Koralt) wurde am 24. Dezember 1866 in
St. Stefan bei Friesach, Kärnten, Osterreich, geboren. Schon als Kind
hatte sie Gesichte und als Mädchen wiederholt präkognitive Erfahrun

gen. Sie sagte insbesondere Todesfälle mit erstaunlicher Richtigkeit
voraus. Für spiritistisches Gedankengut ließ die Erziehung keinen
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Raum, die Erlebnisse des Kindes wurden als Aberglaube abgetan.

Während ihrer späteren Jugend und Ehe traten die paranormalen Fä
higkeiten fast gänzlich zurück. 1891 heiratete sie Herrn Gustav Silbert.
Der Ehe entstammten 10 Kinder. 1907 erblindete Frau SILBERT, er

langte aber 315 Tage später ganz plötzlich wieder das Sehvermögen.
1914 starb ihr Mann und so zog sie 1916 von Bruck an der Mur nach
Graz,Schörgelgasse 74.
Nach dem Tode ihres Mannes kamen ihre paranormalen Fähigkeiten

ganz intensiv zum Ausdruck. Mittels Klopftönen begann eine personale
Instanz Mitteilungen an Frau SILBERT bzw. an die anderen im Haus
Anwesenden zu richten; die klopfende Instanz bezeichnete sich als
«Franziskus Neil, Ordenspriester und Gelehrter in Nürnberg, gelebt
1656 bis 1713» und gab an, daß der Nachname «Neil» nur eine Abkür
zung sei. Der Bonner Universitätsprofessor Johannes VERWEYEN iden

tifizierte «Neil» später mit dem Gelehrten und nachmaligen Franziska
ner-Ordensgeneral CORONELLI, auf den die Lebenszeit in etwa zutrifft,
wie auch der Name «Neil», der als Kürzel in «Coronelli» enthalten ist.
(Abb. 1)
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Abb. 1: Neildiktat(eingeklebt in den Deckel des Stammbuches der Maria Silbert)

Die Aussagen, die von der klopfenden Instanz gemacht wurden, so
wie die vielfältigen Materialisations- und Telekinesephänomene, die

sie begleiteten, ließen viele Interessenten nach Graz kommen: Sensa
tionsneugierige, Trostsuchende, Skeptiker und aufgeschlossene Ge-
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lehrte wie SCHRENCK-NOTZING, J. B. RHINE, den bereits erwähnten

VERWEYEN, T. K. ÖSTERREICH, P. HOHENWARTER, A. GATTERER und
andere. Sie alle bestätigten die Echtheit des Mediums, die überdies
durch unzählige medizinische und diverse andere Kontrollen verbürgt
ist.

Am beweiskräftigsten dürften die Berichte der Society for Psychical
Research, London, sein, auf deren Einladung Frau SILBERT Im Früh
jahr 1922 und Im Herbst 1925 längere Zelt zu Untersuchungen in Lon
don weilte. Ebenso war sie von Dezember 1925 bis Jänner 1926 in Lon

don.(Abb. 2). In den späteren Jahren litt sie an Gallensteinen, Throm-

Abb. 2: Mutter Silbert nach einer Londoner Aufnahme (Stammbuch
der Maria Silbert)
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Abb. 3: Komponist Weingartner, 2. 9. 1919 - Komponist Resnicek, März 1923 (Stamm
buch der Maria Silbert); Abb. 4: Komponist Wilhelm Kienzl, 12.4.1923 (Stammbuch der
Maria Silbert); Abb. 5: Frh. v. Scbrenck Notzing, April 1921 - Gatterer, Michelitsch, 1926
- Rohden, Machados, NN XI. 28 (Gästebuch Dr. Ingruher); Abb. 6: Prof. Verweyen, Okto
ber 1926 (Gästebuch Dr. Ingruher)
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Tom 16/IIT.19!;^EroiicaiaaoTafiru-h«T.
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folgt keine Antwort,
5

TJhr 50:
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rechter Schulter zu ihrem Sll"bogen und von dort leise

zu Boden,Hotlicht-Frau S,3iztt rechts 'von Vera,

,7 Uhr 30:
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Aui" Dr, VerWeyens Frage,o"b Neil identisch ist mit

'

C o r o n e 1 1 i*au3 Niim'berc,ko9mt lOLopflaut'ja*

Ob OS der voiT "Venveyen in der N-ümherger Bibliothek
gefundene isfja"

Ob er reinkamiert ist?"nein"
Ob der verstorbene König August von Sachsen reinkarniert ist?

biktat:

Auf die Frage,wer?

Diktat:

^ 9 x Wid"fflS£_xttr

kurze aber leidende
. . f'

Nach einem Berichte Dra, Sünner in der Reinschrift
für Barapsychologie ein in N-iimberg lebender

; kaner-^densgenoral und Gelehrter Vinoentiu3_^^ei.e
Abb. 7: Ereignisse, Prof. Verweyen, Ehepaar Walter, Dr. Ingruber, 16. März 1932 (Gä
stebuch Dr. Ingruber)

bophlebitis der Beine und an Diabetes. Im November 1939 erlitt sie

den ersten Schlaganfall, im August 1935 den zweiten mit Lähmung der
rechten Seite, lernte aher noch schreiben. Am 26. August 1936 ver
schied sie in Gegenwart des befreundeten Arztes Dr. Großbauer.
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Was die paranormalen Phänomene um Frau SILBER! betrifft, so ha
ben hervorragende Wissenschaftler Frau SILBER! besucht und Be

obachtungen bei ihr angestellt. Eine Liste über 25 Univ. Professoren
kann ich vorlegen. Sie bezeugten die Tatsächlichkeit vieler Phänome
ne, vor allem die Lauterkeit der Person von Frau Silbert.(Abb. 3- 6).
Eine Biographie mit Tatsachenberichten hat Rudolf SEKANEK verfaßt,
«Mutter Silbert», ReichTVerlag, Remagen 1959. Darin findet sich eine

reichhaltige Literaturangabe. Für einen emsthaften Forscher sei ledig
lich auf das Journal der Society of Psychical Research, London, verwie

sen (Juli 1922-Oktober 1922-April 1923), worin über die jeweils
mehrmonatlichen Beobachtungen an Frau SILBER! berichtet wurde.
Nach Besuchen bei Frau SILBER! wollte Prof. RUINE sie nach Ame

rika holen. Er bot ein hohes Honorar in Dollar, eine Villa und eine le

benslängliche Rente an. Sie lehnte ab. Trotz der großen Not in der da

maligen Nachkriegszeit nahm sie aus Überzeugung nie Geld. Prof. RUI
NE hat sie unter die zehn besten Medien gereiht. Die Faktizität der me
dialen Phänomene kann also hier vorausgesetzt werden (Abb. 7). Auch

ereigneten sich diese nicht etwa der herkömmlichen Vorstellung von
einem spiritistischen Zirkel entsprechend, sondern bei normalem Ta
geslicht und zwanglosem Gespräch der frei im Raum versammelten
Personen. - August KURTZ: Das Medium Maria Silbert. Zum 50. Todesjahr. Grenzge
biete der Wissenschaft 35(1986)1, 27- 39
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