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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.

VI

Vorwort

Die Auswahl der einzelnen Beiträge oder Informationen erfolgt nach
den Grundprinzipien: Bereichert die gewonnene Erkenntnis unser Den
ken von Welt und Mensch? Fördert die gewonnene Erkenntnis den Le
bensvollzug des Menschen? Zudem bezieht sich die Auswahl nur auf

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

fachbezogene Kenntnisse und reine Anwendungsmodalitäten werden

nicht berücksichtigt, soferne sie nicht von grundlegender Bedeutung
sind.

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

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

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

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

fügung stellten. Ein weiterer Dank gilt Frau Mag. Priska Kapferer und
allen Mitarbeitern bei der Erstellung dieser Ausgabe von Impulse.
Dem Leser wünsche ich echte Impulse aus Wissenschaft und For
schung für den wissenskonformen Ausbau seines Welt- und Men

schenbildes als sicherste Grundlage einer erfolgreichen Lebensgestal
tung.

Andreas Besch
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WISSENSCHAFT ALLGEMEIN

Gibt es Kannibalen?

Mittlerweile ist man zur Ansicht gelangt, daß es sich bei den Gerüch
ten um den Kannibalismus meist um Greuelmärchen handelt. Der An

thropologe W.ARENS konnte kein Volk ausfindig machen, das von sich
selbst eine kannibalische Vergangenheit behauptete, sondern derarti
ge Berichte stammten stets von ihren Feinden.
Seit kurzem steht die Frage, ob die Urmenschen Kannibalen waren,
wieder verstärkt im Mittelpunkt des Interesses, weshalb menschliche
Fossilien auf Schnittmarken untersucht werden. So werden zumindest
die neolithischen Höhlenmenschen Frankreichs als Kannibalen angese
hen. Auch D. C. GAJDUSEK, der 1976 den Nobelpreis für seine Studien

über die Kuru-Krankheit bei den Papuas erhielt, ist der festen Überzeu
gung, daß der Kannibalismus auf Neuguinea eine unbestrittene Tat
sache ist. (Die Kuru-Krankheit ist angeblich nur durch den Verzehr
von menschlichem Gehirn übertragbar.) Dem hält L. STEADMAN ent

gegen, daß das erste Auftreten von Kuru mit dem ersten Kontakt mit
Europäern zusammenfalle. Seiner Meinung nach handelt es sich bei
Kuru um eine Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die höchst

wahrscheinlich durch das gleiche Virus verursacht wird.
In Krapina, Jugoslawien, wurden Gebeine von 70 Neandertalern ent
deckt, die durchweg abgekratzt und zerschmettert waren, woraus man
auf ein Kannibalen-Fest geschlossen hat, zumal sich zu den menschli
chen auch tierische Knochen gesellt hatten. Nun hat man allerdings
bei der Untersuchung von indianischen Sekundärbestattungen festge
stellt, daß die Gebeine weit mehr Schnittmarken aufwiesen als z. B.
Rentierknochen, von denen das frische Fleisch abgelöst worden war.
Die Kratzer auf den Knochen von Krapina waren jenen auf den India
nerknochen zum Verwechseln ähnlich und ganz anders als die der

Renntiere, womit die Behauptung, die Neandertaler seien «Menschen

fresser» gewesen,zu Fall gebracht war.
Bei Ausgrabungen in der Höhle von Fontbregoua, Südostfrankreich,
wurden sowohl Menschen- als auch Tierknochen zutage gefördert, die
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beide die gleichen Schnittmarken aufwiesen. Allerdings scheint dies
bisher der einzige Fall zu sein, wo sich ein Kannibalismus nicht sicher
widerlegen läßt. Ebensowenig kann man ihn aber als bewiesen an
sehen, weil manche Stämme nur die gereinigten Gebeine aufbewahren,
keineswegs jedoch das abgelöste Fleisch verzehren. - Science 232 (1986)
Nr. 1497

Wie gefährlich ist Sonnenbaden?

Sonnenlicht ruft physisches Wohlbefinden hervor, da UVBestrahlung die Konzentration der Endorphine erhöht, die, ähnlich den

Opiaten, angenehme Gefühle auslösen. Sie gelangt nur zu sehr gerin
gen Anteilen auf die Erdoberfläche. Während Sauerstoff und andere

Luftbestandteile diese Strahlung erst bei Wellenlängen unter 200 nm
aufnehmen, absorbiert das Ozon der Stratosphäre auch im mittleren

Bereich zwischen 200 und 300 nm. Gerade Strahlung aus diesem Be
reich ist extrem schädlich und wurde als eine der Hauptursachen für
Malignome der Haut{Melanom und Basaliom) erkannt.
a) UV-Strahlung
Die Desoxyribonucleinsäure(DNA)und die Proteine absorbieren UV

stark im Bereich von 280 nm, wobei die aufgenommene Energie zur
Zerstörung ihrer Struktur führen kann. Besonders unangenehm wirkt
sich das in den sog. Langerhans-Zellen der Haut aus, die zur Unterstüt

zung der T-Zellen des Immunsystems dienen. Schon geringe Dosen an
UV-Strahlung können die Immunreaktion des Organismus empfindlich
beeinträchtigen, weshalb Infektionen schon bei einem leichten Son

nenbrand deutlich gefördert werden. Der Organismus besitzt jedoch
sogenannte Beparaturmechanismen {Beparatur-Enzyme), um derartigen
Störungen der DNA-Struktur vorzubeugen. Zur Abtötung einer Zelle
bedarf es der tausendfachen Menge von UV-A im Vergleich zu UV-B.
Nun weist aber auch das Tageslicht die über tausendfache UV-A-

Strahlung auf, weshalb vermutlich unsere Haut Pigmente wie Melani
ne und Flavone enthält, die beide Teile des UV-Spektrums absorbieren.
UV-Bestrahlung wird auch für die Erzeugung von Vitamin D benö
tigt, doch sind die Schadwirkungen dieser Strahlen weit größer als ihr
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Nutzen. Ein schwerer Sonnenbrand kann, wie eine totale Verbrennung

zweiten Grades, sogar tödlich verlaufen. Man ist sich allerdings noch
nicht darüber im klaren, wie es überhaupt zu einer solchen Schädi

gung kommt. Nach bisherigen Erkenntnissen kommen zwei Möglich
keiten in Frage: Entweder es werden durch Freisetzung von Prostaglandinen die Membranen der Epidermiszellen angegriffen oder es er
folgt eine direkte Schädigung der DNA.
b)Strahlenschutz

Tiere schützen sich gegen die Strahlung durch Haare und Schuppen,
der Mensch schützt sich durch seine Kleidung. Die Haut selbst schützt
sich durch ihre Struktur und durch Pigmente. Das in Haare und Nägeln
enthaltene Keratin wird durch Bestrahlung verdickt, bis es UV viermal
stärker absorbiert. Dieser Schutz läßt sich durch Sonnenschutzmittel

noch verstärken, deren Schutzwirkung an einer Skala zwischen 4(mi
nimal) und 12 (Sonnenblocker) abgelesen werden kann. Allein der
Schweiß ist durch seinen hohen Gehalt an Urokansäure ein wirksamer
Sonnenschutz.

Ein wichtiger Schutzfaktor ist das Melanin, das Licht vom UV bis
zum Infrarot absorbiert und die Strahlung in unschädliche Wärme ver
wandelt. Die Melanin-Bildung ist Rasse-abhängig: Skandinavier und
Südeuropäer bräunen stark, Kelten nicht, Mongoliden und Neger wei
sen die stärkste Melaninbildung auf, womit sie einen Schutzfaktor
über 13 erreichen und gegen Hautkrebs praktisch vollkommen gefeit
sind. Hellhäutige hingegen verzeichnen eine jährliche Zunahme an
Hautkrebs von 5 %.

Pflanzen schützen sich gegen UV-Strahlung durch die gelblichen Flavonoide, die sichtbares Licht durchlassen, aber UV ebenso zurückhal
ten wie Melanin. Als besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung
hat sich Mais erwiesen.- New Scientist III (1986) Nr. 1522,S. 31

Nachkommen nach Wunsch

Einem japanischen Ärzteteam zufolge ist es möglich, eine künstliche
Befruchtung dahingehend zu lenken, daß das Ergebnis ein Mädchen

4
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ist. Da das für weibliche Nachkommen verantwortliche X-Chromosom

wesentlich größer und damit etwas schwerer ist als das männliche

Nachkommen bestimmende Y-Chromosom, können die Spermien ge
trennt werden. R. IlZUKA von der Keio-Universität in Tokio geht dabei
so vor, daß er die Samenflüssigkeit mit einer hochviskosen Flüssigkeit
verdünnt und das Gemisch anschließend in einer Ultra-Zentrifuge ei
ner Zentrifugalkraft aussetzt, die 250mal stärker als die Erdschwer

kraft ist. Damit eröffnen sich in der Tierzucht erhebliche Möglichkei
ten. Beim Menschen könnte der Vorteil darin bestehen, daß Väter, die
Träger von mit dem Y-Chromosom gekoppelten Erbkrankheiten sind (z.
B. Bluterkrankheit), diese nicht zwangsläufig an ihre Nachkommen wei
tervererben müssen.

Die möglichen gesundheitlichen Folgeschäden für die auf diese Wei

se gezeugten Kinder wurden allerdings noch nicht ausreichend ge
prüft, was in der Öffentlichkeit verständlicherweise zu lebhaften Dis
kussionen auch bezüglich der ethischen Aspekte geführt hat. - New
Scientist 110, Nr. 1513,S.22(1986)

Neue Erkenntnisse über Neptun
Neptun wurde bereits 1612 von Galilei aufgefunden, aber nicht als
Planet erkannt. Als solcher wurde er erst 1846 von J. G. GALLE in Ber
lin entdeckt.

Neuesten Erkenntnissen zufolge ist Neptun von mindestens einem
schmalen partiellen Ring umgeben, der aus einem oder mehreren Bo
gen besteht, wobei sich die Materie über etwa 10 % der Orbitalbahn er

streckt. Gerätselt wird noch darüber, wie ein derartiges Ringsystem
aufrechterhalten werden kann. So z. B. könnten die partiellen Ringe
Neptuns auf die Existenz zweier Monde schließen lassen, wobei der
eine die Ringpartikel auf den beiden klassischen Liberationspunkten

festhält, während der zweite stabilisierend auf die Ringteilchen ein
wirkt, die sich sonst z. B. infolge von Kollisionen auseinanderbewegen
würden.

Ein anderes Modell schwört auf die Resonanzeffekte eines einzelnen

Mondes. So werden Gleichgewichtspunkte angenommen, um die die
Ringpartikel oszillieren könnten.
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Mehr Aufschluß über das Ringsystem Neptuns erhofft man sich von
der amerikanischen Raumsonde Voyager 2, die den Planeten 1989 er
reichen wird.- Nature 324(1986)209

Extreme Schriftverkleinerung
Richard FEYNMAN, Professor für Theoretische Physik am California
Institute of Technology, Pasadena, der 1965 mit dem Nobelpreis für

Physik ausgezeichnet wurde, hatte vor 26 Jahren einen Preis für eine
technische Leistung besonderer Art ausgesetzt: 1000 Dollar für denje
nigen, dem es gelingen sollte, die gesamte Information einer Buchseite
auf das 2 SOOfache zu verkleinern, wobei das Geschriebene mit Hilfe

des Elektronenmikroskops noch lesbar sein mußte.
Jetzt erst fand Tom NEWMAN, ein Student aus FEYNMANs eigenem

Institut, die Lösung des Problems, womit er im wahrsten Sinne des
Wortes völlig neue Dimensionen erschloß. NEWMAN wählte für sein
Experiment einen Text aus «A Tale of Two Cities» und verkleinerte ihn
auf eine Fläche von 5,9 x 5,9 Mikrometer.(Ein Mikrometer ist ein Tau
sendstel Millimeter.) Bei dieser Arbeit wurden modernste technische
Mittel beigezogen, wie sie bei der Herstellung ultrafeiner elektrischer
Schaltkreise Anwendung finden. NEWMANs Schrift bestand aus unvor
stellbar kleinen Punkten mit einem Durchmesser von 60 Atomen! Bei

geschicktem Einsatz seiner Technik könnte Großbritanniens umfang
reichstes Lexikon, die Encyclopaedia Britannica, auf einem Stecknadel
kopf abgedruckt werden.- New Sdentist Iii(1986)Nr. 1514,S. 28

Alte Flußsysteme in der Sahara
John McCAULEY und seine Mitarbeiter vom US Geological Survey in
Flagstaff stellten die Hypothese auf, daß das nördliche Afrika vor Jahr
millionen von einem dem Amazonas vergleichbaren Flußsystem durch
zogen worden sei, wobei die Hauptrichtung, ausgehend vom Bereich
des heutigen Roten Meeres, quer über das Niltal in die östliche Sahara
verlaufen sein soll und nach einer Strecke von 4 500 km in den Atlan
tik mündete.
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Entscheidenden Aufschluß erbrachten in diesem Zusammenhang

Aufnahmen von Satelliten, darunter das Prinzip des Shuttle Imaging
Radar (SIR), das Einblick in ein bisher ungeahntes Netzwerk von Fluß

tälern im trockensten Teil der Sahara gab, wo Lybien, Ägypten und der
Sudan aneinandergrenzen. Unter metertiefem Sand wurden Flüsse von
20 bis 30 km Breite und mehr als 100 km Länge entdeckt.
Durch eine Kombination der vom Satelliten Landsat geschossenen
Fotos mit SIR, erhielt man Anhaltspunkte für Grabungen, die vom
Sand überdeckte Täler freilegten und die Quell- und Mündungsgebiete
dieser alten Flußsysteme erschlossen. Funde von Muscheln, Wasser
schnecken und Wurzelwerk untermauerten McCAULEYs Hypothese.
Anhand einer modernen Landkarte läßt sich diese Theorie nicht er

läutern, denn die dort dargestellte Morphologie verbietet ein derarti
ges Flußsystem. Man darf hier allerdings nicht vergessen, daß vor etwa
15 Millionen Jahren durch Hebungen und Lavaergüsse die betroffene
Fläche in einzelne Tröge unterteilt wurde. Vor sechs Millionen Jahren

trocknete dann das Mittelmeer aus, was den Ur-Nil zur Bildung eines
tiefen Canyons veranlaßte. Er zapfte in der Folge das zum Atlantik hin
gerichtete Flußsystem an, wodurch das Wasser des Oberlaufs zum Mit
telmeer umgeleitet wurde. Die letzte Etappe der Zerstörung des ur
sprünglichen Entwässerungsschemas kündigte sich vor 2 Millionen
Jahren durch immer stärkere Austrocknung an, die eine Verkümme

rung der bis dahin üppigen Vegetation mit sich brachte. So entwickelte
sich die aride Sahara schließlich zum Durchgangsland für die Noma

den, die als Verkehrswege unbewußt die früheren Flußtäler benutzten.
Science 233(1986)940

Schutz des Grundwassers

In Israel wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglichen soll,
Schadstoffe bereits vor ihrem Eindringen in das Grundwasser auszu
machen. Die «Erfindung» besteht aus mit Schlitzen versehenen Plastik
rohren, die in enge Bohrlöcher eingelassen und so bis zum Grundwas
serspiegel geführt werden. Das Innere der Rohre ist durch Membra
nen in Kammern unterteilt und nimmt Wasser der verschiedenen Tie
fenstufen auf. Diese Kammern können aus den Rohren entnommen
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werden und erlauben so die Analyse der enthaltenen Wasserproben.
Mit Hilfe dieser Methode können sowohl Schichtungen als auch

Durchgangszeiten von Schadstoffen in verschiedenen Böden festge
stellt werden. Dies gilt für industrielle Schadstoffe ebenso wie für
Rückstände von Atomversuchen, Nitrate aus übermäßiger Düngung

und Krankheitskeime aus ungeklärten Abwässern. Damit erwartet

man sich einerseits einen gewissen Aufschluß über das molekulare
Verhalten von Schadstoffen in unterschiedlichen Bodenarten, anderer

seits ihre vorzeitige Entfernung aus höheren Schichten zur Reinhal
tung des Wasserkreislaufes, was allerdings ein Abtragen des betroffe
nen Erdreiches erforderlich machen würde. - New Scientist 110 (1986) Nr.
1513,S.42

Die ältesten Gehirne der Welt

Im Sumpf von Windover, einem Moorgebiet im Herzen Floridas, stieß
man in einer Torfschicht in drei Meter Tiefe auf die Reste von ca. 40
Menschen verschiedenen Alters und Geschlechts, deren Datierung mit

einer Zeitspanne von 7 790 bis 8 290 Jahren vor unserer Zeitrechnung
angegeben wird. Beim Entfernen des Schädelinhaltes eines weiblichen
Individuumus fand sich ein eingetrocknetes menschliches Gehirn, das,
obwohl auf ein Viertel zusammengeschrumpft, die makroskopischen
Strukturen der Hirnwindungen noch immer klar erkennen ließ.
Elektronenmikroskopische Analysen ergaben eine Gehirnzellen
struktur, die derjenigen eines heutigen Menschen entsprach. Mittels
Hybridisierung gelang sogar die Identifizierung von menschlicher
DNA,dem Träger der genetischen Information.
Die aufgefundenen Gehirne zählen zu den ältesten Resten menschli
chen Weichteilgewebes, die je entdeckt wurden.- Nature 323(1986)803

Zwei Vormenschen-Llnien in China?

In China wurden Teile eines 280 000 Jahre alten Skelettes gefunden

(Frühform des Homo sapiens, etwa 35jähriger Mann), die dafür spre
chen, daß damals zwei verschiedene Homo-Linien nebeneinander exi-
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stierten. Rukang WU vom Institut für Wirbeltierpaläontologie in Peking
ist der Meinung, daß es sich dabei um eine Kombination von Homo

erectus (fliehende Stirn, vorstehende Augenwülste, große Backenzäh
ne) und Homo sapiens (rundliche Hirnkapsel, dünne Wände und ein
Volumen von 1390 cm^) gehandelt hat. Sollte sich nach Untersuchun
gen weiterer geborgener Skelettreste herausstellen, daß es gleichzeitig
zwei Entwicklungslinien gab, würde die Evolutionsforschung vor ein
schwieriges Problem gestellt. Außerdem würde sich hier ein Faktum

wiederholen, wie man es schon aus Afrika kennt, wo Australopithecus
und Homo habilis als Zeitgenossen angesehen werden. - New Scientist in
(1986)Nr. 1525,8.25

Neandertal-Babies

Die Geburtswege des Neandertalers waren größer als beim moder
nen Menschen, was bedeutet, daß er Kinder mit größerem Gehirn zur
Welt bringen konnte. Eine Untersuchung der Beckenknochen hat zu
Spekulationen Anlaß gegeben, daß die Schwangerschaft bei dieser Ras
se elf bis zwölf Monate gedauert haben könnte und somit bereits reife
re Kinder zur Welt kamen. Zwischen dem Gewicht der Mutter und der

generellen Tragzeit bei Primaten bestanden enge allometrische Bezie
hungen.

Ferner stellte sich heraus, daß das Gehirn beim Neandertaler min

destens um 10 % größer war als das eines modernen Menschen (über

1400 ml). Diese Abweichungen lassen sich am ehesten durch vorge
burtliche Stoffwechsel-Differenzen erklären, die zu einem um 20 % ver
größerten Gehirn führen. Zwei weitere Funde von Neandertal-Kindern

lassen auf eine Hirngröße der Neugeborenen von 500 cm^ schließen,
was einen für heutige Verhältnisse sehr großen Kopf voraussetzt. - New
Scientist III(1986)Nr. 1525,S. 25

Australopithecus-Fund
Aus den Millionen Jahre alten Sedimenten des Turkanasees im Nor
den Kenias lassen sich schon seit Jahrzehnten immer wieder Schlüsse
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auf die Stammesgeschichte des Menschen ziehen. Jüngste Funde geben
zu der Vermutung Anlaß, daß die Entwicklung des Menschen nicht ge
radlinig verlaufen ist, sondern daß es z. B. mehrere AustralopithecusArten gab, von denen einige offenbar allmählich ausgestorben sind.
Wie Fossildokumentationen belegen, tauchten die ersten Hominiden
nach tiefgreifenden klimatologischen und geologischen Veränderun

gen auf der Erde vor ca. 4 Millionen Jahren erstmals in Ostafrika auf.
Die Basis des menschlichen Stammbaumes bilden das Skelett von Lucy

aus Hadar in Ägypten (3,3 bis 3,0 Mio Jahre) sowie die rund 3,75 Mio
Jahre alten Fußabdrücke in der Laetoli-Ebene in Tansania. Sie beide

werden allgemein zum Australopithecus afarensis gezählt.
Vor etwa 2,5 Mio Jahren begannen die Hominiden offensichtlich
sich in drei Arten aufzuspalten:

-Australopithecus africanus

-Australopithecus robustus und
-Australopithecus hoisei.

Fossilfunde der Gattung Homo gibt es dagegen erst ab 2 Millionen
Jahre. Von den beiden Hauptlinien des Frühmenschen führte die eine

zur Gattung Homo, die andere endete mit den robusten Australopithecus-Arten. Manche Paläanthropologen sehen allerdings erst im später
auftretenden Australopithecus africanus die Stammform beider Zweige.
Während aus der einen Linie der Homo habilis, der «geschickte

Mensch» hervorging, entwickelte sich aus der anderen der Homo sa

piens. Die vegetarischen Australopithecinen hingegen kamen nicht we
sentlich über das Stadium eines Menschenaffen hinaus. Warum gerade

der kräftigste unter ihnen, der Australopithecus boisei nach über einer
Million Jahre ausstarb, hängt möglicherweise damit zusammen, daß es
ihm nicht rechtzeitig gelang, sich den ändernden Umweltbedingungen
anzupassen. Zur gleichen Zeit ging der ebenfalls in Ostafrika beheima
tete Homo habilis dazu über, Werkzeuge zu benutzen und Fleisch zu
verzehren. Vor rund 1,75 Millionen Jahre verschwand auch er von der

Bildfläche und wurde von einem Hominiden mit größerem Gehirnvolu

men,dem Homo erectus, abgelöst.- Nature 322(1986)496
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Die ersten Amerikaner

Die Besiedlung Amerikas dürfte von Asien her über die zeitweise
trockengelegene Beringstraße erfolgt sein. Der Zeitpunkt ist allerdings
umstritten. Allgemein gilt die Annahme, daß dies im Holozän (vor
15 000 bis 10 000 Jahren) geschah. Inzwischen wurde allerdings an
hand von mittels der Radiokarbonmethode geprüften Fundstücken

nachgewiesen, daß in Südamerika bereits vor 32 000 Jahren Menschen
lebten. Als Zeugnisse aus jener Zeit gelten vor allem Feuerstellen und

diverse Steinwerkzeuge, und nicht zu vergessen farbige Wand- und
Deckenmalereien, woraus man auf eine Verbindung zu den etwa gleich
altrigen Höhlenmalereien von Altamira und Lascaux herstellen zu kön
nen glaubt. - Nature 321,769(1986)

Haselruten als Grabbeigaben
Die in Wikingergräbem auf Jütland gefundenen Haselruten geben
der archäologischen Forschung so manches Rätsel auf. Untersuchun
gen ergaben, daß auch an anderen Orten Europas, und zwar selbst in
den ältesten christlichen Gräbern, diese Art von Grabbeigabe nicht un
gewöhnlich war. Meistens lagen die Haselstöcke in Form eines Kreu
zes auf dem Leichnam.

Die Hasel ist eine alte germanische Zauberpflanze und so kam ihr
von jeher eine gewisse Aufmerksamkeit zu, auch insofern als Hasel
nüsse eine bedeutende Rolle als Nahrungsmittel spielten. So gab es in
Nordeuropa um 8000 bis 10 000 v. Chr. umfangreiche Haselbestände.

Haselzweige, die in die ersten christlichen Gräber gelegt wurden, sind
als Fortsetzung eines alten heidnischen Brauches zu sehen, den die
Kirche nach der offiziellen Einführung des Christentums vorerst dul
den mußte.

Nach neuerem Aberglaube schützt der Haselstrauch vor Blitz,
Feuer, Schlangen, Dämonen, Krankheiten und Zauberei. In Nord

deutschland glaubte man - wohl aufgrund der unbändigen Keimkraft
der Nüsse - lange, daß mit dem Haselzweig ein Toter aus dem Grab
heraufbeschworen werden kann. - V. J. BRONDEGAARD: Haselruten in Gräbern
- ein archäologisches Rätsel, Naturwissenschaftliche Rundschau 40 (1987) 3,
114-115
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Zwei Monde in den Saturnringen

Noch im 17. Jh. hielt man den Ring, der den Planeten Saturn umgab,
für eine massive Scheibe, was erst 1895 durch die spektroskopischen

Messungen von James KEELER widerlegt wurde. Doch bereits 180 Jah
re vorher vermutete Giovanni D. CASSINI, daß die Ringe aus einzelnen
Partikeln bestehen könnten, die - aufbauend auf den Keplerschen Ge

setzen - je nach ihrem Abstand vom Saturn eine unterschiedliche Um
laufgeschwindigkeit besaßen. Und es stellte sich tatsächlich heraus,
daß der 300 000 km breite und 500 m dicke Saturnring aus feinen

Staub- und Eispartikeln, Ammoniak und Methan zusammengesetzt ist.
Es gibt jedoch auch Lücken in der Ringmaterie. Nach Beobachtungen
der Raumsonden Voyager 1 und 2 besteht das System aus Tausenden
von schmalen Einzelringen. In der größten dieser Unterteilungen, der
4800 km breiten Cassini-Teilung, wurden durch Gravitationseinflüsse
bewirkte örtliche Fluktuationen von Ringteilchen festgestellt. Die

Bahnstörungen der Ringpartikel lassen auf die Existenz zweier Klein
monde schließen, deren Masse und Dichte errechenbar ist. Die beiden
Satelliten kreisen zu beiden Seiten eines 30 km breiten Ringes und

werden aufgrund dieser «Hirtenfunktion» als sogenannte Schäferhund
monde bezeichnet. Vermutlich verhinderten Größe und Albedo der

Kleinmonde deren Sichtbarmachung auf Fotos von Voyager 2. Deshalb
wird auch das Vorhandensein weiterer Monde innerhalb des Ring

systems von Saturn angenommen. Dazu kommt, daß zwischen großen
Ringpartikeln und kleinen Satelliten häufig gar nicht mehr unterschie
den werden kann.- Nature 323(1986)31

Terrestrische Herkunft des Mondes?

Bezüglich der Entstehung des Erdmondes gibt es drei unterschiedli
che Theorien. Mitte des 19. Jahrhunderts stellte G. H. DARWIN die

Hypothese auf, daß der Mond aus dem Erdkörper herausgerissen wor
den sei. Vor etwa 50 Jahren wurde erstmals die Ansicht vertreten, der

Mond habe sich, unabhängig von der Erde, durch Trennung von der
Materie des Urnebels unseres Sonnensystems gebildet.
Inzwischen wurde im Rahmen von Raumflügen zwar Mondgestein

für nähere Analysen zur Erde gebracht, aber die Entstehung des Mon-
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des selbst hüllt sich immer noch in ein gewisses Dunkel. Die größte
Frage dabei ist, wie die relativ geringe Masse des Mondkerns (2 %)im
Vergleich zur Erde (32 %)zu erklären sei und warum die chemische
Zusammensetzung des Mondes der des Erdmantels so ähnlich ist.
Untersuchungen in dieser Richtung führten schließlich zu einem Mo

dell, das eine nahezu gleichzeitige Entstehung von Mond und Erde vor
aussetzt, und zwar noch während der Periode des Einfangs diffuser

Materie. Für die Kürze der für diesen Prozeß in Anspruch genomme
nen Zeitspanne von ca. einer Million Jahren werden kosmische Kata

strophen, d. h. Einschläge größerer Körper auf die Erde, verantwort
lich gemacht.

Da dieses Modell geochemisch nur schwer haltbar ist, wird als Kom
promißlösung ein rascher Materiezuwachs, verbunden mit einer Auf

heizung durch aufprallende Körper, vorgeschlagen, wobei die mit der
Erde synchron rotierende urtümliche Atmosphäre eine nicht unwe
sentliche Rolle spielt.

Ausgangspunkt für diese Theorie ist die heutige Kenntnis der geochemischen Situation. So müßte der Mond erst nach der Bildung des
Erdkerns entstanden sein. Damals erstreckte sich die mit der Erde ro

tierende Atmosphäre weit in den Raum, was das Einfangen von Klein

körpern (Planetesimalen) stark begünstigte. Diese sanken auf Spiral
bahnen nach unten und wurden nach dem Aufprall auf die Erde zum
Teil wieder in die rotierende Scheibe zurückgeschleudert. Jene Planetesimale jenseits der Roche-Grenze von drei Erdradien, wo feste Kör
per für die Gezeitenkräfte kein Angriffspunkt mehr sind, konnten sich

zu Kleinmonden zusammenfügen,aus denen sich im Übergangsbereich
zwischen Uratmosphäre und Sonnennebel in ca. fünf Erdradien Entfer

nung schließlich der Körper des Mondes gebildet hat. - Nature 322(1986)

Die Wüsten wachsen

Unter «Desertifikation» versteht man, nach Angaben der Vereinten
Nationen, eine «durch Trockenheit oder menschliche Aktivitäten ver

ursachte Verminderung oder Zerstörung des biologischen Potentials
des Bodens, die in letzter Konsequenz zur Ausbreitung bestehender
oder zur Bildung neuer Wüsten führen kann». Viele Wissenschaftler
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sind allerdings der Ansicht, daß nicht die Dürre zur Wüstenbildung
führt, sondern ausschließlich das schlechte Management arider bzw.
semiarider Böden.

Die Trockengebiete der Erde erstrecken sich über eine Fläche von
ca.47 Millionen km^,einschließlich natürlicher Vollwüsten.
Das landwirtschaftlich genutzte Land in Trockengebieten umfaßt 41
Millionen km^, wovon bereits 80 % von Desertifikation betroffen sind.
Diese Regionen sind derzeit von ca. 775 Millionen Menschen besie
delt, von denen 6 bis 7 % vorwiegend Viehzucht, 60 bis 70 % hingegen
vorwiegend Ackerbau betreiben.
Sofern Weideland von der Desertifikation betroffen ist, läßt sich dies

hauptsächlich auf übermäßige Beweidung und Abholzung zurückfüh
ren. Auf unbewässertem Ackerland dagegen sind die auslösenden Ur
sachen Erosion durch Wasser und Wind als Folge unsachgemäßer An
baumethoden. Bewässerte Böden unterliegen vor allem der Versalzung
und Versumpfung.

Nach wirtschaflichen Gesichtspunkten gilt es, in erster Linie hin
sichtlich der bewässerten Ackerflächen und der von Erosion und Ver

karstung bedrohten Gebiete Maßnahmen gegen die Desertifikation zu
ergreifen, weil dort die höchsten indirekten Folgekosten entstehen.
Vom sozialen Aspekt aus gesehen ist der Schutz von unbewässertem
Ackerland am wichtigsten, weil davon die größte Zahl der Menschen
betroffen ist. - D. J. McLAREN / B. J. SKINNER (Hrsg.): Dahlem Workshop on Resources and World Development, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo: Springer Verjag
1987,im Druck

5000 000 000 Menschen

Nach Berichten des United Nations Fund for Population Activities

(UNFPA) wird die Weltbevölkerung bald die 5-Milliarden-Grenze er
reicht haben. Das Wachstum beträgt 150 Menschen pro Minute bzw.

220 000 pro Tag, wovon ca. 90 % auf die Länder der Dritten Welt entfal
len. Dieser Entwicklung versucht man zusehends durch Familienpla

nung(Geburtenkontrollprogramme)entgegenzuwirken.
Weiters, so wird argumentiert, werde durch die Bevölkerungsexplo
sion auch das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur empfindlich
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gestört, womit das Waldsterben und das Aussterben von Arten erklärt
werden könnte.

Für das Jahr 2008 erwartet man sich eine Stabilisierung des Wachs
tums bei 10 Milliarden Menschen, nachdem Angaben der Vereinten
Nationen zufolge insgesamt gesehen schon jetzt ein leichter Rückgang
der Wachstumsrate zu verzeichnen ist. - Nature 327(1987)177

Wasser aus dem All?

Bisher herrschte unter Geowissenschaftlern und Meteorologen die
Meinung vor, daß das Wasser schon immer da war, daß sich aus ihm

auch die Erde gebildet habe und daß es seiner Flüchtigkeit wegen ge
wissermaßen ausgeschwitzt wurde. Diese These wurde nun erschüt
tert durch die Behauptung, daß Wasserkometen aus dem All zur Ozean

bildung beigetragen hätten. Als Beleg für diese Aussage dienten Ultra
violettaufnahmen der Erde, auf denen schwarze Punkte zu sehen wa

ren, die spontan auftraten und nach einigen Minuten wieder ver
schwanden. Sie werden als atmosphärische Erscheinungen angesehen,
die in einem breiten Wellenlängenbereich UV-Strahlung absorbieren.
Nach Louis FRANK von der Universität Iowa, dem Urheber der kühnen

Theorie, handelt es sich bei den Sprenkeln um Wasserdampfwolken,
die beim Eindringen kleiner Wasserkometen in die Thermosphäre ent
stehen. Die quantitative Auswertung der Bilder zeige, daß pro Jahr
eine Wassermenge von 1,34 Milliarden Tonnen aus dem Weltall auf
uns niederregnen würde. Wäre dieser Zustrom in den letzten

eineinhalh Milliarden Jahren konstant gewesen, hätte er zur Bildung
der Ozeane und den gesamten Wassergehalt der Erde mehr als ausge
reicht. Deshalb wird angenommen, daß die Kometenschauer nur spo
radisch, d. h.in Abständen von ca. 250 Millionen Jahren, erfolgten.
Die neue Theorie ist allerdings nicht ganz unangefochten. So sollte
die Abdiffusion von Wasserstoff von der Erde aufgrund des Kometen
wassers zweitausendmal größer sein als der beobachtete Wert. Es

steht auch die Frage im Raum, wie sich die Wasserkometen gegen das
Verdampfen in den Sonnenwind schützen; ob sie sich möglicherweise
nicht schon in größeren Höhen mit einem Schutzmantel aus Mikrometeoriten umgeben.

Wissenschaft Allgemein

15

Ebenso werden die Konsequenzen der neuen Theorie für Mars und
Venus diskutiert. Es wird angenommen,daß die Venusumlaufbahn von

weit weniger Kometen erreicht wird als der Erdorbit, weil der Dampf
druck der Wasserkometen bei Annäherung an die Sonne stark zu
nimmt. Um so mehr müßte hingegen der Mars mit Wasser aus dem
Weltall versorgt werden, was die Prognose eröffnet, daß der Planet
innerhalb von vierhunderttausend Jahren von einer ein Meter dicken
Wassereisschicht überzogen sein könnte. - Geophys. Res. Lett. 13(1986), 303,
307,555,559,701

Engpaß in der Evolutionsgeschichte
Zur Rekonstruktion der Phylogenie (Stammesgeschichte) des Men
schen bedienen sich Molekularbiologen der Erbsubstanz und der Ei

weißverbindungen. Mit Methoden der Molekularanthropologie wird
versucht, das lückenhafte Bild von der Evolution des Menschen zu ver

vollständigen. Hier wiederum sind es vor allem die immunologischen
Untersuchungen bei Menschenaffen und Menschen, die auf eine Tren
nung vor 10 Millionen Jahren hindeuten, während Vergleiche der Erb
substanz DNA eine etwas spätere Trennung ergaben. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, daß sich bei Vergleichen der DNA-Sequenzen
zwischen Schimpanse und Mensch Unterschiede in einer Größenord
nung von nur ein bis zwei Prozent herausstellten.
Eine molekularhiologische Studie eines englischen Forschungs

teams untermauerte die bislang vertretene Meinung, daß die Wiege
des modernen Menschen tatsächlich in Afrika stand. Ferner wurde in

nerhalb der menschlichen Population auch eine grundsätzliche Zwei
teilung festgestellt. So lassen Untersuchungen der Erbsubstanz einiger
blutfarbstoffbildender Proteinsequenzen vermuten, daß es zwischen
einer afrikanischen und einer eurasischen Gruppe zu unterscheiden

gilt.

Ausgehend von den frühesten fossilen Funden des Homo sapiens sa

piens in Äthiopien und Südafrika wird, wie gesagt, der Ursprung des
modernen Menschen in Afrika angenommen. Als vor 50 000 Jahren in

Europa noch das Neandertal-Zeitalter herrschte, war der moderne
Mensch in Afrika bereits weitverbreitet und vermutlich schon damals
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genetisch stärker differenziert als in anderen Teilen der Welt, was für
eine längere Entwicklungsgeschichte spricht.

Aus diesen Ergehnissen folgern die Molekularbiologen, daß alle heu
te lebenden Menschen auf eine ursprünglich in Afrika angesiedelte
«Gründerpopulation» zurückgehen. Unterschiede in den Genfrequen
zen heutiger Bevölkerungsgruppen deuten auf eine ungemein schnelle
Ausbreitungsgeschwindigkeit hin (durchschnittlich 20 km innerhalb

einer Generation!). Aufgrund der Tatsache, daß die aus Afrika ausge
wanderte und in die Alte Welt übersiedelte «Sippe» den spezifisch afri
kanischen beta-Globin-Haplotyp (Haplotyp = Angriffstelle der Enzyme
zueinander nach Trennung des DNA-Stranges) verloren hat, wird die

betreffende Population zahlenmäßig als sehr begrenzt angenommen.
Wenn es stimmt, was einige Forscher annehmen, nämlich, daß sich die
Veränderungen im beta-Glohin-Anteil des Blutfarbstoffs in einer Zeit

spanne von 20 000 Jahren vollzogen haben - wobei die Genetiker J. S.

JONES und S. ROUHANI, University College in London, errechnet ha
ben, daß die Gründerpopulation aller Nichtafrikaner in dieser Zeit

ganze 600 Individuen zählte - würde das bedeuten, daß die Menschheit
während einer entscheidenden Phase ihrer Evolution vom Aussterben
bedroht war. Ein derartiger Evolutionsengpaß ist auch mit beträchtli
chen genetischen Konsequenzen (Inzucht) verbunden. Amerikanische
Molekularbiologen hingegen, die die DNA in den Mitochondrien des

Menschen analysiert haben, kamen auf ein Ergebnis von 4000 Indivi
duen in 20 000 Jahren. Allerdings verfügen gerade diese über einige

Besonderheiten bei der Vererbung, die ihre Aussagekraft bezüglich
der Evolutionsgeschichte des Menschen in Zweifel ziehen. - Nature 319,
495(1986)

Neue Hypothese zur Entstehung des Mondes

Die bislang am häufigsten vertretenen Theorien über die Entstehung
des Erdmondes waren:

a)Bildung aus dem Urnebel (zeitgleich mit der Erde)

b) Entstehung in entfernteren Regionen und spätere «Gefangennahme»
durch die Erde

c)relativ frühe Abspaltung von der Erde.
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Die Apollo-Flüge schließlich führten zu der Erkenntnis, daß zwi
schen dem Mantel der Erde und dem des Mondes eine prinzipielle

Ähnlichkeit besteht, was Variante b) zunächst einmal unwahrschein
lich werden läßt. Im Vergleich zu den oberflächennahen Erdschichten

enthält das Mondgestein viel weniger leichtflüchtige Elemente (Na
trium, Kalium, Blei, Gold), die allerdings infolge hoher Temperaturen
bei einer eventuellen Abspaltung des Mondes von der Erde verlorenge

gangen sein könnten. Weiters ist die Oberflächenbeschleunigung des
Mondes geringer als die irdische, und die mittlere Dichte von Mond
und Erdmantel unterscheidet sich deutlich von der mittleren Dichte

der gesamten Erde. All dies spräche eigentlich für Variante c). Die him
melsmechanischen Gegebenheiten allerdings machen hier einen
Strich durch die Rechnung.

Seit kurzer Zeit macht eine neue Hypothese von sich reden, die auf
dem Zusammenprall eines mindestens marsgroßen Körpers mit der
sich bildenden Protoerde bei 10 km/s basiert. Diese Kollision - so

theoretisiert man - hätte eine Explosion nach sich gezogen, aus deren
Trümmern schließlich im Erdorbit der Mond entstanden sei. Von W.

BENZ durchgeführte Computersimulationen lassen allerdings keinen
direkten Zusammenprall annehmen, da sonst der Protomond völlig
zerbrochen wäre, sondern geben Anlaß zur Spekulation, daß sich die
beiden Körper nur streiften, so daß sich der Mond aus den abprallen
den Trümmern relativ rasch regenerieren konnte. Da der Protomond
ursprünglich der Erde viel näher war als heute, besteht die Möglich
keit, daß er von Gezeitenkräften zerrissen wurde und sich in der Folge

aus den die Erde als Materiering umkreisenden Trümmern in seiner
heutigen Form herausgebildet hat. Durch die Gezeitenreibung wurde
schließlich der Erddrehimpuls auf den Bahndrehimpuls des Mondes
übertragen, so daß die Erde in ihrer Rotation immer langsamer wurde
und der Mond sich immer weiter von ihr entfernte.

Ebenfalls zu denken geben die eisenhältigen Elemente, die in Erde
und Mond in sehr ähnlichem Verhältnis vorkommen. Wiederum durch

Computersimulationen gelangte man zu der Annahme, daß große Ver
dampfungen stattfanden, die auf eine Scheibe prelunaren Materials um
die Erde hinweisen. Da bei diesen Vaporisationsvorgängen zwischen
den beiden Körpern kein Unterschied gemacht wurde, setzte sich die
Scheibe sowohl aus Teilen des eingeschlagenen Protoplaneten als auch
des Erdmantels zusammen.
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Wenn auch noch viele Fragen offen sind, so ist die «Kollisions»-

Theorie wohl doch als Ausgangsbasis für weitere Forschungen in die
ser Richtung anzusehen.- Nature 324,110(1986)

Neues vom Meeresgrund

Es ist höchst interessant festzustellen, daß 99 % der Biosphäre unse
res Planeten marin sind. Während das Leben auf den Kontinenten auf

den Bereich zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche beschränkt ist,
sind die Ozeane, die über 70 % der Erdkugel bedecken, bis in Tiefen
von 4000 m belebt. Allerdings ist die Intensität des Lebens auf der

Erde, bedingt durch Temperaturen und Nährstoffversorgung, im
Durchschnitt größer, denn der weitaus größere Teil des Meeres liegt
im Dunkeln, und die gelösten mineralischen Nährstoffe werden durch
Diffusion und Strömungen verdünnt. Das in der Oberflächenschicht

des Meeres (100 bis 300 Meter) gebildete organische Material wird
dort auch wieder fast vollständig abgebaut und mineralisiert. Schät
zungsweise erreicht nur etwa 1 % die Tiefe von 4000 m. Dementspre
chend wird angenommen, daß die im Dunkeln lebende Tierwelt ganz
spezielle Strategien entwickelt hat, um sich dem Nahrungsmangel an
zupassen.

a) Temperatur und Druck

Neben der permanenten Abwesenheit von Licht sind für die Ein

schränkung der lebenden Biomasse in der Tiefsee auch noch zwei an

dere physikalische Umweltfaktoren ausschlaggebend: eine fast kon
stante Temperatur von nur 2°C bis 3°C sowie der mit der Tiefe bis zu

1200 atm zunehmende Wasserdruck.Im Hinblick auf das Anpassungs
vermögen werden die Organismen in Prokaryonten und Eukaryonten
unterschieden. Erstere besitzen keinen Zellkern, letztere besitzen ei

nen Zellkern und zudem noch die Fähigkeit zur VielzeUigkeit, zur
Organdifferenzierung und zu komplexen evolutionistischen Vorgängen.
Sämtliche Organismen sind an den Druck ihrer Umgebung angepaßt,
unterscheiden sich jedoch durch eine sehr verschiedene Drucktole

ranz. Wenn die Wachstumsrate bei 1 atm am größten ist, spricht man
von «barotolerantem» Verhalten.
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b) Tierwelt

Die Tierwelt in diesen Regionen unterliegt einer mit der Tiefe zu
nehmenden Zonierung. Dies bedingt eine rasch abnehmende Artenund Individuenzahl, wobei sich Krebstiere selbst noch in den tiefsten
Tiefen finden. 1977 wurden in einer Tiefe von 2550 m überraschender

weise dichte Populationen von Invertebraten entdeckt: bis zu 3 m lange
Röhrenwürmer, von Hunderten von Miesmuscheln durchsetzt, und bis

zu 30 cm große weiße Muscheln, außerdem Krebstiere, Eichelwürmer,
Siphonophoren, Napfschnecken u. ä.
All diese Entdeckungen in der Tiefseebiologie sind auf plattentektonische Forschungen zurückzuführen, wobei für Ozeanographen das
Auseinanderweichen von Platten am interessantesten ist, weil sich von

den 70 000 km dieser Spreitungszone 95 % auf dem Meeresboden be
finden. Die sich bei derartigen Untersuchungen ergebenden Schwie

rigkeiten führten zum Einsatz des Forschungstauchbootes ALVIN des
Ozeanographischen Institutes in Woods Hole. Es erreicht eine maxi
male Tauchtiefe von 4000 m und kann Tauchgänge bis zu 8 Stunden
durchführen. Es ist mit zwei Greifarmen und einer Spezialkameraaus-

rüstung versehen, kann komplizierte Manipulationen durchführen
und Instrumente bzw.Proben bis zu 200 kg transportieren.
Die dichtesten Tierpopulationen wurden an sogenannten «warmen»

Quellen (kilometertiefe Zirkulationen von Seewasser) mit maximalen
Temperaturen bis zu 25°C und Flußraten von 2 bis 3 cm / sec beobach
tet. Es stellte sich heraus, daß die Trübung des austretenden Wasserrs
von suspendierten Bakterienzellen verursacht wurde und somit die

Grundlage für die Nahrungsversorgung der reichen Tierpopulationen
in der bakteriellen Chemosynthese zu sehen ist. In diesem Zusammen
hang ist interessant, daß diese Chemosynthese z. B. bei den weißen
Muscheln nicht erst durch das Herausfiltrieren der entsprechenden

Bakterien aus dem umliegenden Wasser erfolgt, sondern direkt im Kie

mengewebe der- Muscheln selbst abläuft, wo Schwefelwasserstoff und
Sauerstoff gleichzeitig zur Verfügung stehen.
Sowohl weiße als auch blaue Muscheln können noch mit einem voll

ständig ausgebildeten Verdauungssystem aufwarten, was bei der größ
ten Tierpopulation in diesen Regionen, nämlich den Röhrenwürmern,
nicht der Fall ist. Die Körperhöhle dieser Tiere ist mit dem «Tropho-

som» ausgefüllt, einem vorwiegend aus prokaryontischen Zellen be-
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stehenden Gewebe, das über die Hälfte des Tiergewicbtes ausmachen
kann. Die Versorgung erfolgt durch ein sehr effektives Blutsystem, das
durch ein herzähnliches Organ betrieben wird.
Ein Problem ist, daß die Hydrothermalquellen nur eine Lebensdauer
zwischen 10 und 100 Jahren haben, da die Ablagerung von Metallsulfi
den zu einer Verstopfung der Kanäle in den oberen Lavaschichten und
somit zum Versiegen der betreffenden Quelle führen kann. Dies wie

derum zieht ein sofortiges Absterben der Tiere nach sich.

Angenommen, es käme zu einer totalen Verdunkelung der Erdober
fläche z. B. durch eine astronomische Katastrophe, so könnten die
hydrothermalen Tiefseepopulationen, bedingt durch den ungeheuren
Sauerstoffvorrat der Ozeane, überleben. Parallel dazu gibt es Spekula
tionen über die Entstehung und Entwicklung von Leben auf lichtlosen
Planeten. - Ann. Rev. Microbiol. 38 (1984), 487; Bull. Riol. Soc. Wash.6(1985); Proc.
R.Soc. Lond. B 225(1985)277; Arch. Microbiol. 139(1984)281; Science 119(1978)141,
Science 229(1985) 713 u. 717, Science 233(1986) 563; Nature 297 (.1982) 187, Nature
302(1983)58; Riol. Bull. 170(1986)110; ASM News 51 (1985)4;

Unternehmen «Columbus»

500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch den Genuesen Chri

stoph KOLUMBUS planen die Amerikaner nun die Errichtung einer
Raumstation in der Erdumlaufbahn. Die europäische Raumfahrtbehör

de (ESA) wurde eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen und
taufte das Unternehmen zu Ehren des italienischen Seefahrers auf den

Namen «Columbus». Ausgangsgrundlage des europäischen Raumfahrt
plans sind die durchweg guten Erfahrungen mit dem im Herbst 1983
erstmals eingesetzten europäischen Raumlabors Spacelab. So wurde
dieses Projekt auch von dem deutschen Raumfahrtkonzern MBB/ER-

NO und der italienishen Aeritalia entwickelt, die bereits beim Spacelab-Programm zehn Jahre zusammengearbeitet hatten.
a)Konzept
Das Unternehmen «Columbus» zielt auf den weiteren Ausbau des

Spacelab-Konzepts, d. h. jenes zylinderförmigen freifliegenden Ele
ments, das zunächst an die amerikanische Raumstation angekoppelt

Wissenschaft Allgemein

21

bleiben soll, sich aber später durchaus selbständig machen kann. Das
an Bord befindliche Besatzungsteam (3 bis 5 Personen) soll, angefan

gen von ein paar Tagen, schließlich auch mehrere Monate dort arbei
ten können.

Die europäische Raumstation fußt auf folgender Konzeption:
- einem zylindrischen Druckkörper von 9 m Länge und 4 m Durchmes
ser als Laboratorium, Werkstatt und Aufenthaltsraum für die Besat
zung;

- einer Versorgungseinheit zur Aufnahme aller Betriebssysteme;
- unbemannten wartbaren Plattformen für wissenschaftliche und An

wendungs-Nutzlasten, die in verschieden hohen Umlaufbahnen operie
ren;

- Versorgungsfahrzeugen für den Transport von Besatzung und Mate
rial zwischen den einzelnen Columbus-Elementen und der US-Raum
station oder dem Shuttle.

Sämtliche Systeme müssen größenmäßig auf den amerikanischen
Raumtransporter zugeschnitten werden, der sie in die Erdumlaufbahn
bringt und Nutzlasten bis zu 30 Tonnen Gewicht befördern kann.
Das Projekt ist in drei Phasen eingeteilt: In der ersten Phase wird
Anfang der 90er Jahre ein bewohnbares Hauptmodul an die US-Raum
station angekoppelt, die alle nötigen Vorräte liefert, vor allem die elek
trische Energie. In der zweiten Programmphase sollen eine freifliegen
de Plattform und die Versorgungseinheit dazukommen. Der dritte
Bauabschnitt zielt dann bereits auf ein freifliegendes Wohnmodul mit
mehreren unterstützenden Komponenten in abweichenden Umlauf
bahnen.

b)Nutzen
Eine bemannte technisch-wissenschaftliche Station im Erdorbit wür

de sich mehrfach als nutzbringend erweisen. Die dort herrschende
Schwerelosigkeit und das absolute Vakuum würden die Herstellung
neuer Substanzen (zur Verwendung in der Medizin oder in der Werk
stoff-Technik) ermöglichen. Zudem läßt sich mit Hilfe von Spezialkameras von der Umlaufbahn aus die Erdoberfläche in verschiedenen

Spektralbereichen beobachten. Für die Astronomie würde sich dahin
gehend ein Vorteil ergeben, als die bei astronomischen Beobachtungen
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ansonsten häufig störende Erdatmosphäre durch die Stationierung ei
nes für diesen Zweck vorgesehenen Teleskops im Weltraum ausge
schaltet würde.

Die letzte Entscheidung über das Columbus-Raumprojekt steht ange
sichts des hohen finanziellen Risikos allerdings noch aus. Sollte das
Budget der NASA weiterhin gekürzt werden, würde sich das für die eu

ropäischen Teilhaber, allen voran Frankreich und Deutschland, mögli
cherweise insofern günstig auswirken, als Europa dann eine leistungs
fähigere Version der Trägerrakete Ariane entwickeln könnte und eben
so einen kleineren Space-Shuttle für den Transport der Astronauten,
wenngleich für den Start von Columbus immer noch der amerikanische

Space-Shuttle benötigt würde. - Wolfgang Engelhardt: Raumfahrtprojekt Co
lumbus. Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)9,352- 354

Die Entwicklung des Papiers
Als der älteste Schriftträger wird Stein angesehen, in den Informa

tionen eingeritzt wurden (siehe die berühmten Höhlenzeichnungen
von Lascaux und Altamira). Organisches Material zur schriftlichen

Überlieferung, wie etwa Holz, Rinde, Blätter, Leder und Pergament sind
bis in die heutige Zeit nur sehr vereinzelt erhalten geblieben. Die
dauerhaftesten «Dokumente» waren wohl die mesopotamischen Tonta

feln mit ihren Keilschrifttexten. Papyrus fand, ausgehend von Ägypten,
auch Einzug in Griechenland und Rom. Das «echte» Papier wurde um
100 V. Chr. in China erfunden und gelangte im 8. Jh. mit den Arabern
nach Spanien, Italien und schließlich 1389 auch nach Deutschland.

Für die Hochkulturen Mittelamerikas war Papier damals schon längst
kein Fremdwort mehr. Sie verfügten bereits über Bibliotheken. Anfäng
lich wurde Papier in Europa aus Lumpen, ab 1850 dann zunehmend

aus Holz erzeugt.

1. Entstehung der Schrift
a)Sumerer

Die Entstehung der Schrift steht in engem Zusammenhang mit dem
Aufkommen von Stadtkulturen in Mesopotamien, Ägypten und im In-
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dustal. Beim ersten Schriftsystem handelte es sich um eine reine Bil
derschrift (Kalksteintafel aus Kisch, 3500 v. Chr.). Die sogenannten
Blau'schen Steine (ca. 3200 v. Chr.)zeigten dann eine erste Verbindung
zwischen Bild und Schrift in der Form von Zeichen. Geschrieben wur

de mit einem Rohrgriffel auf Ton, die Tontafel wurde anschließend in
der Sonne getrocknet. Wichtige Dokumente, wie etwa Gesetzestexte,

Verträge oder wissenschaftliche Texte wurden gebrannt. Welch wich
tige Funktion das gegen Wasser, Feuer und Schädlinge gefeite Material
Ton damals hatte, läßt sich daraus ersehen, daß die alten Keilschrift
tafeln zum Glück für die Geschichtsschreiber die Zeiten überdauert
haben, während später entstandene, vermutlich auf Papyrus oder Per

gament aufgezeichnete Texte verlorengingen. Zu den uralten Funden
gehört z. B. auch das ugaritische ABC, von dem sich unser heutiges Al
phabet ableiten läßt.

b)Ägypter
Um 3000 V. Chr. tauchten dann die ersten Papyrusrollen auf, die sich

unter dem trockenen Wüstensand Ägyptens oft gut erhalten haben.
Zur Herstellung von Papyrus verfuhr man folgendermaßen: «Der
dreieckige Schaft der Papyruspflanze wurde in kürzere Stücke geteilt.
Nach Entfernung des Bastes wurde das Mark in dünnen Streifen ge
schnitten. Von diesen Streifen wurden zwei Schichten aufeinanderge

legt, die zweite quer zur ersten, und im eigenen Saft zusammengeklöp
pelt. Das so gewonnene Papyrusblatt wurde danach an der Oberfläche
mit einer Muschel oder mit Bimsstein geglättet. Zusätzlich konnte mit
einer Stärkelösung geleimt werden. Durch Zusammenkleben der ein
zelnen Blätter entstand die Rolle, die im Normfall aus 20 Blättern be

stand.» (341) Ein berühmter Papyruszeuge ist das «Ägyptische Toten
buch», eine Sammlung von Zaubersprüchen und zugleich das älteste il
lustrierte Buch der Welt, das den Begüterten mit ins Grab gelegt wur
de.

Ein ebenfalls beliebter Schriftträger bei den Ägyptern war Stein. Der
berühmte Basalt von Rosetta führte bekanntlich zur Entzifferung der
Hieroglyphen durch CHAMPOLLION.
Kurze Mitteilungen wurden in Keramik geritzt. So ist uns z. B. auf
einer Tonscherbe aus dem 12./13. Jh. v. Chr. ein Großteil der Gete Sinhuhes überliefert.

24

Wissenschaft Allgmein

Nach der Eroberung Ägyptens durch ALEXANDER d. Gr.(331 v. Chr.)
wurde sein Feldherr PTOLEMÄUS als König eingesetzt. Er begründete
die Bibliothek des Museions, die um 283 v. Chr. angeblich bereits das
gesamte Wissen und die gesamte Literatur jener Zeit umfaßte. Nach
Verfügung eines Exportverbots für Papyrus kam in Pergamon zuneh
mend das Pergament in Gebrauch.
c) Griechen

Die ersten Schriftträger im griechischen Kulturraum kamen aus
dem kretisch-minoischen Bereich (um 2000 v. Chr.). Es handelte sich
dabei vor allem um Ton- und Wachstafeln, Papyrus, Keramik und Stein.
Keramische Scherben spielten ja bekanntlich eine wesentliche Rolle

bei den sogenannten Scherbengerichten zur Verbannung politisch Un
bequemer. Die Gesetze SOLONs schließlich wurden auf Holztafeln ge
schrieben (594 V. Chr.). Um 400 v. Chr. begann eine lebhafte Produk
tion des «geschriebenen Wortes», das letztendlich die Bibliotheken von

Alexandrien,Pergamon, Athen,Samos und jene der Philosophen füllte.
d)Römer

Bevorzugter Beschreibstoff der Römer war die von den Griechen

übernommene Papyrusrolle. Aber auch Wachstafeln, Palmblätter,
Baumrinde, Blei- und Bronzeplatten sowie Steinflächen fanden Verwen
dung. Mit dem Augstieg Roms zur Weltmacht wuchs auch die Zahl der

Bibliotheken. Papyrus wurde zunehmend von Pergament verdrängt. Die
Herstellung dieses Schriftträgers bestand darin, daß die Haut von

Schafen, Ziegen und auch anderem Getier nach einer Lagerung in
Kalkmilch durch Schaben von Haar und Fleischteilen befreit und zum

Trocknen auf Rahmen gespannt wurde.Im Gegensatz zu Papyrus konn

te Pergament beidseitig beschrieben werden, war relativ beständig und
konnte nach dem Abschaben der Schrift neuerlich verwendet werden.

Hervorragend eignete es sich für die neue Buchform des Codex, dessen
Seiten erstmals beziffert wurden.

e) Chinesen

Die ersten Schriftträger in China waren Knochen, Muscheln, Seide,
Bambusstreifen, Holz und, seltener. Stein. Die Erfindung des Papiers
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wird, nach jüngsten Funden, mit 200 bis 100 v. Chr. datiert. Dem kai
serlichen Hofbeamten Tsäi Lun, 1./2. nachchristl. Jh.) kommt das Ver
dienst zu, die Technik der Papierherstellung verbessert zu haben, in
dem er die Rohstoffbasis aus Hanfabfällen durch die Verwendung der
Rinde des Maulbeerbaumes erweiterte. Die Papierproduktion erfolgte

so, «daß die Rinde in der alkalischen Lösung von Pottasche erweicht,
mit einem Bastklopfer zerfasert und die Fasern durch Entwässern in
einem Sieb zum Blatt geformt wurden. Anfangs benutzte man das
«Schwimmende Sieh», das flach in Wasser getaucht wurde und in das
man die Fasern gleichmäßig streute. Da das jeweils geformte Papierhlatt auf dem Sieh an der Sonne getrocknet werden mußte, benötigte
man eine große Zahl von Rähmchen mit Sieben. Das später verwendete
«Schöpfsieb» arbeitete kontinuierlich und führte damit zu einer Erhö
hung der Produktion.» (344)
Die Chinesen benutzten das Papier auch zur Herstellung von Schir

men, Drachen, Laternen, Kleidung, Servietten, Windeln, Tapeten, Toi
lettenpapier, Vorhängen, Verpackungsmaterial, Bechern, Visitenkar
ten u. a. m.

Mit Erfindung der Druckkunst stieg der Papierverbrauch rapide an.
Als das älteste gedruckte Buch Chinas wird die Diamant-Sutra angese
hen. Auch Papiergeld wurde hergestellt. Eine der größten Leistungen
auf dem Gebiet der Papierherstellung war die Herausgabe von Enzyklo
pädien.

Korea und Japan übernahmen die Kunst der Chinesen und vor allem

die Japaner verwendeten das Papier dann auch zur Herstellung von
Kleidern («Kimonos»), Schirmen, Fächern, Papierfenstern und
-wänden. In Indien und auf Ceylon hingegen verwendete man als Be
schreihstoff noch lange Zeit Palmblätter, die mit Fäden zu einem
«Buch» zusammengeheftet wurden.
f)Araber

Die Araber gelangten in den Genuß der chinesischen Erfindung
durch die «Entführung» chinesischer Papiertechniker. Samarkand und

Bagdad entwickelten sich zu Zentren der Papierindustrie. Würdenträ
ger verwendeten rotes, vornehme Kreise safrangelbes Papier. Die
Buchproduktion nahm einen ungeahnten Aufschwung und versorgte
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damit die Bibliotheken von Kairo, Hulwan und Cordoba. Bereits 1173

wurde für die Taubenpost zwischen Kairo und Bagdad hauchdünnes
«Luftpostpapier» hergestellt.
g)Indianische Kulturen

Als man im Vorderen Orient noch auf Papyrus und Pergament
schrieb, gab es in den Hochkulturen Mittelamerikas bereits das Bast

papier: «Der von Rinde des Feigenbaumes abgetrennte Bast wurde in

einer Lösung von Holzasche erweicht und mit dem Bastklopfer zer
fasert. Danach wurde der Faserstoff zu einem Blatt geklöppelt.» (345)
Bastpapier diente zur Herstellung von Büchern, Kleidern, Blumen,
Fahnen und für rituelle Opfer. Die Bücher aus Bastpapier oder Hirsch
leder wurden gefaltet. Leider sind nur sehr wenige Codices erhalten,
da die spanischen Bischöfe diese für Satanswerk hielten und nach der
Eroberung zur Gänze verbrennen ließen.

2. Einzug des Papiers in Europa

Mit den Arabern gelangte die Kenntnis der Papierherstellung
schließlich auch nach Europa. Bei Valencia wurde 1144 die erste euro

päische Papiermühle errichtet. Nachdem Urkunden aus Papier anfäng
lich jegliche Rechtsgültigkeit abgesprochen wurde, erlebte die Papier
wirtschaft nach der Erfindung des Buchdrucks durch J. GUTENBERG ei

nen gewaltigen Aufschwung. GUTENBERGs Erfindung einer neuen

Druckerschwärze erlaubte den beidseitigen Druck. Das Verlagswesen
schnellte in die Höhe,gedruckt wurden vor allem Bücher, darunter die
Luther-Bibel, Atlanten, Adreßbücher, Kalender und nicht zuletzt Zei-

Aufgrund dieser rasanten Entwicklung kam es zu Versorgungs
schwierigkeiten bezüglich des für die Papiererstellung verwendeten
Rohstoffes, Lumpen. Der Pastor und Naturforscher Jacob Christian

SCHAEFFER beschäftigte sich dann, auf Anregung des französischen
Physikers Rene de REAUMUR, als erster systematisch mit der Herstel

lung von Papier aus «Holzstoffen» (Pappel, Sägespäne) und Pflanzen
fasern und leitete damit die Wende zum industriellen Zeitalter der Pa
pierwirtschaft ein.
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3. Die industrielle Papierherstellung

Nachdem Papier in Europa anfänglich noch nach chinesischem Vor
bild hergestellt wurde, kam es im 17. Jh. zu einigen Verbesserungen.
Ab 1672 wurde zur Aufbereitung der Fasern ein Trog mit einer Mes
serwalze verwendet. Die Chemie wartete mit Chlorbleiche und Harzlei-

mung auf. Es wurde die Langsiebpapiermaschine und bald darauf die
Rundsiebpapiermaschine erfunden. Erfindungen wie dampfbeheizte Zy
linder, «Egoutteure» für Wasserzeichen, Selbstabnahme der Registerwal
zen, Saugwalzen, Hochdruckstofflauf und Vakuumbahnabnahme bedeu
teten einen weiteren Fortschritt.

Der neue Rohstoff war das Holz. Der sogenannte «Holzschliff», der
heute noch einen der wichtigsten Rohstoffe der Papierwirtschaft dar
stellt (Zeitungsdruckpapier enthält ca. 80 %) wurde 1840 von einem
sächsischen Webermeister erfunden, der herausfand, daß sich Holz

mittels einer einfachen Schleifvorrichtung zu feinen Faserbündeln zer
reiben läßt. Der edlere Rohstoff der Papierindustrie, Zellstoff, hin

gegen wird durch Extrahierung von Lignin aus dem Holz gewonnen.
Die heutige Zellstoffindustrie fußt nicht zuletzt auf der sich mittlerwei
le durchgerungenen Erkenntnis, daß ein gewisser Anteil der dickwan
digen Laubholzfaser die Qualität des Papiers verbessert. Die Rohstoff
lage der Papierindustrie wird durch die Verwendung forstlicher Abfäl
le (Kronen- und Durchforstungsholz), durch die Abfälle der Sägeindu
strie und durch das im Ubermaß zur Verfügung stehende Altpapier
noch wesentlich verbessert.

4. Verdrängung des Papiers durch die Neuen Medien?
In neuerer Zeit wurden Befürchtungen laut, daß die Tage der Print
medien gezählt seien, dies aufgrund des immer stärkeren Vormarsches
der elektronischen'Medien. Interessant ist in diesem Zusammenhang
eine Studie von J. RENNET(Planungsbüro von Jaakko Pöyry, Helsinki),
der nach eingehenden Untersuchungen zu der Feststellung gelangte,
daß der Papierverbrauch bis zum Jahr 2000 in allen Ländern zuneh
men werde. - Wilhelm SANDERMANN: Der lange Weg zum Papier. Naturwissenschaft
liche Rundschau 40(1987)9,339- 352
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Spuren von außerirdischem Leben?
Bis heute gibt es keinerlei Beweis für die Existenz außerirdischen Le

bens. Die 1967 erstmals wahrgenommenen Radiosignale entpuppten
sich als von Pulsaren oder Neutronensternen emittierte Signale. Es sind
dies kosmische Objekte, ähnlich einem gigantischen Atomkern, wo die

Masse der Sonne auf eine Kugel von ca. 20 km Durchmesser kompri
miert ist.

Umgekehrt wurden auch von der Erde kostspielige Anstrengungen
unternommen, um auf die eigene Zivilisation aufmerksam zu machen,

und zwar durch Radiosignale. Zudem wurden Raumsonden vergoldete
Aluminiumplatten mit verschlüsselten Botschaften mitgegeben.
a)Astrophysikalischer Aspekt

Angesichts der absolut negativen empirischen Befunde in bezug auf
den Nachweis außerirdischen Lebens erhebt sich die Frage, wieso im
mer noch größere Summen in derartige Projekte investiert werden.

Hirbei sind einige astrophysikalische Sachverhalte zu berücksichtigen:
Das Milchstraßensystem der Erde hat einen Durchmesser von ca.

100 000 Lichtjahren, d. h. daß ein Lichtsignal, das sich mit der Lichtge
schwindigkeit von 300 000 km pro Sekunde bewegt, 100 000 Jahre
brauchte, um das System zu durchlaufen. Selbst bei optimistischen An
nahmen dürfte der Abstand zwischen Sternesystemen, innerhalb deren

hochstehende Zivilisationen existieren könnten, einige 10 Lichtjahre
betragen. Zudem gibt es noch Milliarden anderer Galaxien, darunter
den uns am nächsten gelegenen, ca. 2 Mio. Lichtjahre entfernten Andromedanebel.

Will man die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens unter dem

astrophysikalischen Aspekt beleuchten, so muß man davon ausgehen,
daß sich dieses Leben, ebenso wie auf dem Planeten Erde, auf der Basis

komplexer organischer Moleküle {Proteine und Nucleinsäuren) ent
wickelt hat. Diese Art der Entwicklung wiederum ist temperaturabhän
gig. Auch die Größe des Planeten spielt eine Rolle. Ist er zu klein, kann
er keine Atmosphäre halten und die ungehindert auf die Planetenober
fläche einfallende kosmische Strahlung sowie die ultraviolette Strah

lung unterbinden das Entstehen hochkomplexer Moleküle und damit

die Voraussetzung von Leben. Bei zu großen Planeten hingegen hemmt
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die zu hohe Gravitation die Evolution zumindest höherer Lebensfor
men beträchtlich. Die Rotationsgeschwindigkeit eines lebentragenden
Planeten darf ferner nicht zu niedrig sein, um zu große Temperatur

schwankungen zwischen Tag und Nacht zu vermeiden. Und wenn seine
Umlaufbahn um das Zentralgestirn zu stark von der Kreisbahn ab
weicht, kommt es innerhalb einer Umlaufbahn ebenfalls zu erhebli
chen Temperaturunterschieden.

Insgesamt gesehen kann behauptet werden, daß nur außerordent
lich erdähnliche Planeten Leben tragen können. Und ebenso müßte

das Zentralgestirn unserer Sonne ähnlich sein. Derzeit besteht die An
nahme, daß es innerhalb unseres Milchstraßensystems auf ca. 1 Mio.
Planeten höheres Leben geben könnte, d. h. von den rund 100 Milliar
den Sonnen unserer Galaxie hat nur etwa jede hunderttausendste ei
nen Planeten, dessen äußere Bedingungen höhere Lebensformen ge
statten.

b)Molekularbiologischer Aspekt

Nicht weniger interessant für die Entwicklung von Leben ist der mo
lekularbiologische Aspekt. Die Stoffwechselvorgänge in einem leben
den Organismus werden durch Enzyme {Eiweißmoleküle/Proteine)hewirkt, bei denen etwa 100 Aminosäuren linear aneinandergereiht sind.
Die Struktur der Proteine ist gespeichert in den Nucleinsäuren, den

Trägern der genetischen Information. Diese sind aufgebaut aus soge
nannten Nucleotiden, welche als wesentlichen Bestandteil stickstoff

haltige Basen enthalten. Die in den DNA vorkommenden Basen bilden
die Buchstaben des genetischen Alphabets. Zwischen der Reihenfolge
der Aminosäuren und der Reihenfolge der Nucleotide besteht ein
exakt definierter Zusammenhang,der genetische Code.
Der Umstand, daß die molekularbiologischen Vorgänge in allen Le

bewesen nach dem gleichen Schema ablaufen und daß der Code für die
Umsetzung von genetischer Information in die Synthese von Proteinen
für alle Lebewesen die gleiche ist, erhärtet die Annahme, daß alles

heutige Leben einen gemeinsamen Ursprung hat.
Für eine einzige Funktionsanweisung zur Weitergabe genetischer
Information bedarf es einer Sequenz von ca. 1000 Nucleotiden. Das

wirft die Frage auf, wieviele Gene der Länge 1000 im Evolutionspro-
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zeß, bezogen auf unseren Planeten hätten durchgespielt werden kön
nen. Nobelpreisträger Manfred EIGEN meint dazu: «Natürlich läßt sich
der historische Prozeß der Evolution nicht so genau rekonstruieren,
als daß eine im Detail korrekte Antwort gegeben werden könnte; doch

dürfte die Zahl irgendwo zwischen 10^® und 10^^ liegen. 10^^ würde
bedeuten, daß für einen Zeitraum von einer Milliarde Jahren in einer

die gesamte Erdoberfläche bedeckenden Flüssigkeitsschicht von einem
Zentimeter Dicke bei einer Nucleinsäurekonzentration von einem

Gramm pro Liter ständig Gen-Moleküle entstehen und zerfallen, wobei
die Lebensdauer jeder individuellen Sequenz nur eine Sekunde betra

gen dürfte.»(217)
Das extreme Mißverhältnis von höchstens 10^® realisierbaren zu

10602 möglichen Sequenzen der Länge 1000 läßt zwei Schlußfolgerun
gen zu: So vertritt z. B. der französische Nobelpreisträger Jacques MONOD in seinem 1970 erschienenen Buch «Le Hasard et la Necessite»

(«Zufall und Notwendigkeit») die These: «Das Universum trug weder
das Leben, noch trug die Biosphäre den Menschen in sich. Unsere'Los

nummer' kam beim Glücksspiel heraus.» (217) Nach MONOD würde
also die Entstehung von Leben die Realisierung einer höchst unwahr
scheinlichen Möglichkeit bedeuten! Dem hält Manfred EIGEN ent
gegen: «Die heute in den Lebewesen vorzufindenden Gene können

nicht rein zufällig, d. h. quasi per Würfelentscheid entstanden sein. Es

muß einen auf das Ziel, nämlich die Funktionstüchtigkeit ausgerichte
ten Optimierungsprozeß geben.» (218) Nach EIGEN herrscht also das
Selektionsprinzip vor. Seine Theorie setzt die Selbstorganisation von
Materie voraus. Er ist auch der Meinung, daß in naher Zukunft keine
Theorie den historischen Gang der Evolution auf der Erde werde nach

vollziehen können, da diese Entwicklung durch viele unvorhergesehe
ne Zufallsereignisse bestimmt gewesen sei. Daraus geht hervor, daß
außerirdisches Leben, soferne solches existieren sollte, wohl kaum

Ähnlichkeiten mit den irdischen Lebensformen aufweisen würde, was
wiederum die altbekannte Frage nach sich zieht, ob der Evolutionspro
zeß anderswo ebenso weit oder sogar weiter gediehen ist als auf der
Erde.

In unserem Milchstraßensystem gibt es mit Sicherheit sehr viele
sonnenähnliche Sterne und auch erdähnliche Planeten. Selbst in Me
teoriten wurden Aminosäuren und Nucleotide entdeckt und in interstel-
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larem Staub und Gas konnten die Spektrallinien von organischen Mole

külen nachgewiesen werden. Unter erdähnlichen physikalischen und
chemischen Bedingungen sollten innerhalb einer Zeitspanne von einer
halben bis einer Milliarde Jahre daraus Organismen der Komplexität

eines primitiven Urbacteriums entstehen. Die Vermutung des Evolu
tionsbiologen Heinrich ERBEN geht dahin, daß sich primitive Lebens
formen sehr wahrscheinlich nicht nur auf der Erde entwickelt haben,

daß jedoch nur einer unter den unzähligen möglichen Entwicklungs
strängen bis hin zum Menschen geführt hat. Je früher die Abspaltung
erfolgte, desto primitiver sei das Resultat geblieben. Allerdings erzählt
die Evolutionsgeschichte Bände über das Aussterben von Arten. So ge
sehen könnte auch der menschlichen Rasse, gemessen an erdge
schichtlichen Maßstäben, eine nur kurze Zeitspanne beschieden sein,
und deshalb ist der Gedanke, in unserer Galaxie könnte es zumindest
noch eine Zivilsation unserer Zivilisationshöhe geben, nicht völlig zu
verwerfen. - Wolfgang WILD: Gibt es außerirdisches Leben? Naturwissenschaftliche
Rundschau 40(1987)6,214- 220

Wesen zwischen Fabel und Realität

In älteren Werken zur Meeresbiologie ist die Rede von marinen Or

ganismen, die in modernen Arteninventaren nicht aufgeführt sind. Die
aus der Literatur bekannten Beschreibungen von Seeungeheuern und
Fabelwesen erwiesen sich als optisch verzerrte Abbilder großer Octo-

poden (Kraken) und mariner Säuger. Die bereits bis in die Antike zu
rückreichenden Berichte über anthropomorphe Meeresbewohnerin

nen konnten allerdings bislang nicht so einfach vom Tisch gefegt wer
den. Es ist auch nicht gelungen, sie Grenzflächenphänomenen zwischen
Wasser- und Luftraum zuzuschreiben.

Ein in jüngster Zeit gemachter Zufallsfund am Nordstrand der Hel-

goländer Düne verweist auf die Homologien mit einem weiblichen Ver
treter von Homo sapiens. Das wesentlichste Merkmale ist eine sehr

ausgeprägter Haarbesatz mit einer mittleren Haarlänge von 14,7 cm.
Nach der unspezialisierten Bezahnung zu schließen, scheint sich die

Nahrung hauptsächlich aus pflanzlicher Kost zusammenzusetzen.
Zwei weitere Körpercharakteristika sind zwei lange Greifarme mit röt-
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liehen Scheiben an den Spitzen der grazil dimensionierten Phalangen
sowie zwei deutlich entwickelte, paarig angelegte Mammillarkomplexe.
Bis zur Körpermitte ist die dünnschichtige Epidermis von weicher,
fein-ledriger Konsistenz. Bei Berührung wird die Oberfläche körnig
rauh. Die Farbgebung schwankt zwischen sandfarben und intensive

ren Brauntönen, wobei sich teils auch eine rötliche Ühertönung ein
stellen kann. Vereinzelt finden sich Cycloidschuppen. Auffallend ist ein

median angebrachter, grellfarbener Integumentüberzug, der wie bei ei

ner Häutung abgestreift werden kann. Die untere Körperregion weist
einen dichten Besatz von Tangbüscheln auf. Ein weiteres Körpermerk
mal sind die paarig vorhandenen Schwimmflossen der hinteren Extre
mitäten.

Die Mehrzahl der anatomisch-morphologischen Charakteristika
sprechen für eine Zuordnung zu den höheren Vertebraten. Das Verhal
tensmuster läßt sich weder in die Gruppe der MammaUa noch in die

der Pinnipedia einordnen. Daher wird ein neuer Zweig namens Ichthyohominida und als Artname die Bezeichnung Thalassiovirgo neritica
vorgeschlagen. Das einzige bisher gestrandete Exemplar, anhand des
sen diese Kriterien aufgestellt wurden, entkam nach Abschluß der
Untersuchungen.- J. Opt. Soc. Amer.69; Nature 289(1981)362; P. L. AYBOY: Litoral
Vertebrate Organisms. A Critical Evaluation. München 1986; W. WICKLER: Mimikry.
Frankfurt / M.1973; J. Cryptozool. 11

Auf den Spuren von Eva
Ausgehend davon, daß der Schöpfungsgeschichte ein historischer
Wahrheitsgehalt zukommt, muß der Garten Eden irgendwo im Vorde

ren Orient oder im nördlichen Afrika gelegen sein. Diese Hypothese
wird durch Skelettfunde afrikanischer Hominiden noch erhärtet. Ein
Forscherteam von der University of California behauptet nun, mit Hilfe
molekularbiologischer Methoden die Stammesgeschichte bis zu Eva zu
rückverfolgen zu können.

Ausgangspunkt für diese Behauptung ist eine breit angelegte Analy
se des Genoms der mitochondrialen DNA (mtDNA) aus Gew€;beproben
von 147 Menschen aus den verschiedensten Erdteilen bzw. geographi
schen Regionen. Anhand der sogenannten Restriktionsenzym-Analyse
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wurden unter den Versuchspersonen insgesamt 133 verschiedene Ty

pen ausfindig gemacht, die mittels eines aus den Sequenzabweichun

gen errechneten Ähnlichkeitskoeffizienten zu einem Stammbaum an
geordnet wurden. Dabei wird ein primordialer mtDNA-Typ angenom
men, von dem zwei Entwicklungslinien ausgehen sollen. Nach diesem
«konstruierten» Stammbaum führt eine Entwicklungslinie ausschließ
lich zu Afrikanern und die zweite hauptsächlich zu Nicht-Afrikanern.

Dies ist im Prinzip nichts Neues und ist auch schon durch die bisher
durchgeführten DNA-Analysen so gut wie erwiesen. Die Frage ist nur,
ob sich - wie das Forscherteam behauptet - die beiden Hauptentwick
lungslinien tatsächlich bis auf eine einzige Stammutter zurückführen
lassen, die Berechnungen zufolge vor ca. 140 000 bis 290 000 Jahren
gelebt haben müßte.- Nature 325,31(1987)

Tiefbohrungen
In die tieferen Bereiche der Erdkruste erhält man durch die sog. Reflexionsseismik Einblick. Durch die Registrierung von seismischen
Wellen unterschiedlicher Geschwindigkeiten und durch Tiefbohrun

gen werden Kontraste in unterirdischen Strukturen sichtbar. Nur so
können in der 30 bis 40 km dicken äußeren Gesteinshülle der Erde

unter den besonderen Bedingungen, die dort herrschen (extremste

Temperaturgradienten des ganzen Planeten, starke Verformbarkeit der
Kruste, Transport von Masse und Energie unter hohem Auflastdruck)
physikalische und chemische Prozesse sowie Materialeigenschaften
untersucht werden. Man erwartet sich von derartigen Aktionen ein

besseres Verständnis der Erdgeschichte, der Entstehung von Erdbeben
in großer Tiefe, von Gräben und Absenkungen, von Erzlagerstätten,
und Aufschluß über das Zerbrechen der Kontinente und die Gebirgs-

bildung. Durch die Tiefbohrung wird auch eine Langzeitbeobachtung
von Erdbeben ermöglicht. - Prof. Dr. Karl FUCHS: Tiefbohrungen - direkter Vor
stoß in die physikalische Grenzschicht der festen Erde, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Natur
forscher u. Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i. München
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Ist man,was man ißt?

Die Hypothese, daß die Zusammensetzung der Zellmembranen
durch unsere Nahrung bestimmt sei, erfährt ihre Bestätigung im Vor
handensein zweier streng getrennter Fettsäurefamilien, der n-3- und

der n-6-ungesättigten Fettsäuren, die wichtige Funktionen im Stoff
wechsel besitzen. Der Anteil der jeweiligen Fettsäurefamilie in den

Membranen hängt von der Nahrung ab. So wurde nachgewiesen, daß
Bevölkerungsgruppen mit hohem n-3-Fettsäureanteil in der Nahrung
(Grönland-Eskimos, Japaner) weniger zu Zivilisationskrankheiten nei
gen als Nordamerikaner und Europäer mit einem Überschuß an n-6Fettsäuren in der Nahrung.

Ein hoher Anteil von n-3-Fettsäuren verlängert die Blutungszeit, ver
mindert die Thrombocytenaggregation, wirkt blutdrucksenkend und

hemmt entzündliche sowie allergische Reaktionen. In Tierexperimen
ten konnte eine Verlangsamung des Tumorwachstums nachgewiesen
werden. Besonders reichhaltig an n-3-Fettsäuren sind Fische und Mut
termilch. In der postnatalen Gehirnentwicklung spielen sie ebenso
eine erhebliche Rolle.

Hier könnte auch der Ansatzpunkt für die Eindämmung der Zivilisa
tionskrankheiten liegen. Ein ausgewogenes Verhältnis von n-3- zu n-6-

Fettsäuren könnte beispielsweise zur Vermeidung von Arteriosklerose,
Rheuma, Asthma oder Psoriasis (Schuppenflechte) beitragen. - Prof. Dr.
Peter Claus WEBER: Ist man, was man ißt - Zusammenhang zwischen Nahrungs- und
Membranfettsäuren,Zellfunktionen und Zivilisationskrankheiten, 114 Versamml. d. Ges.

Dt. Naturforscher u. Ärzte,13.- 16. Sept. 1986 i. München

Ultrakurze Lichtimpulse

In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, Untersuchungen in Phy
sik, Chemie und Biologie mit immer kürzeren Zeiten auszuführen.

Elektronische Bauelemente arbeiten z. B. bereits nach Nanosekunden,

noch kürzere Zeiten werden erwogen. Zur Überwachung derartiger
elektronischer Schaltprozesse bedarf es Meßverfahren, die um den
Faktor zehn schneller sind. Die derzeit kürzesten hochintensiven

Lichtimpulse, die mit Hilfe der modernen Laseroptik verwirklicht wer
den können, liegen bei 8 Femtosekunden. Auf diesem Weg konnte fest-
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gestellt werden, daß speziell die Primärvorgänge der Photosynthese ex
trem rasch ablaufen, wodurch verhindert wird, daß sich Energie durch
interne Konversion in Wärme verwandelt. - Prof. Dr. Wolfgang kaiser: Ultra

kurze Lichtimpulse und ihre Anwendungen in Physik und Biologie, 114. Versamml. d.
Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i. München

War Sirius rot?

Sirius, der hellste Fixstern am Firmament, der heutigen Beobachtern
strahlend weiß erscheint, wird von den Astronomen der Antike und

selbst noch von Gregor von TOURS im 6. Jh. als roter Stern bezeichnet.
Dies könnte auf die mittlerweile errungene Erkenntnis zurückzufüh
ren sein, daß Sirius ein Doppelstern ist, mit einem «Weißen Zwerg» als
Begleiter.

Eine Gruppe amerikanischer Astronomen wartet mit folgender Er
klärungsmöglichkeit auf: «Weiße Zwerge bestehen aus einem Kern aus
Kohlenstoff und Sauerstoff unter hohem Druck, umgeben von einer
dünnen Schicht Helium und darüber einer Atmosphäre aus Wasser

stoff. Es ist vorstellbar, daß Wasserstoff bis zum Kern des Sterns hin
unter diffundiert. Dort würde er unter der Einwirkung des Kohlen
stoffs und Sauerstoffs, die dabei gleichsam als «nuklearchemische Ka

talysatoren» fungieren, unter starker Energieabgabe zu Helium ver
schmelzen. Dabei entsteht ein kurzer Hitzestoß, der dazu führt, daß

sich die Wasserstoffatmosphäre kurzzeitig auf das Tausendfache ihres
normalen Umfangs ausdehnt, wobei sie sich abkühle und rot er
scheint.» Die Dauer eines solchen Vorgangs wird auf 250 Jahre ge
schätzt. So würde Sirius B für den irdischen Beobachter mit freiem

Auge sichtbar werden und zusammen mit Sirius A als ein Stern er
scheinen.- Nature 324,235(1986)

Die ersten Europäer
Als die ersten Europäer werden Hominiden angesehen, die im mittle

ren Pleistozän (vor 700 000 bis 125 000 Jahren)lebten. Henry De LUM-

LEY (Musee de THomme, Paris) entdeckte in der Höhle von Arago 60
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menschliche Reste, begleitet von Tierresten, Werkzeugen und speziel
len Angaben über die damalige Umwelt. Die pleistozänen Ablagerun
gen wurden über Jahrtausende hinweg durch eine Decke von Stalagmi
ten vor Zugriff und Zerstörung geschützt. Aus den Tierfunden hat sich
ergeben, daß es sich bei diesen Kreaturen um systematische Jäger ge
handelt haben muß, die über die Gewohnheiten ihrer Beute genauestens informiert waren und sie in ihrem verletzlichsten Zeitpunkt er

legten. Aus Größe und Art der Funde läßt sich allerdings nicht mit Be
stimmtheit ableiten, ob wir es hier tatsächlich mit Menschen zu tun ha

ben. Allerdings erbringen manche Schichten den Hinweis auf typisch
menschliche Aktivitäten. So gibt es Zeugnisse der Herstellung von
Steinwerkzeugen. De LUMLEY bezeichnet diese mittelpleistozänen
Hominiden als «Anteneandertaler» und sagt ihnen, im Unterschied zu
anderen Paläanthropologen, eine enge Verwandtschaft mit dem Homo
erectus nach.

Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, ob diese Hominidengruppe mit den aus dem gleichen Zeitabschnitt stammenden nord

afrikanischen und ostasiatischen Menschenfunden zur selben Art ge
hört. Hiermit zeigt sich wieder einmal, daß die Evolutionsgeschichte
des Menschen nicht auf eine einzige Linie reduziert werden darf. Für
eine entwicklungsgeschichtlich exakte Interpretation bedürfte es einer

verläßlichen Datierungsmethode. So kann die Kalium-Argon-Methode
dort verwendet werden, wo sich Seeablagerungen und vulkanische Tuf

fe finden. Vergleichbare Vulkanschichten sind aber in Europa nicht
vorhanden.

«Die pleistozänen Höhlenfüllungen werden mit dem Isotopenver
hältnis von Uran und Thorium (U/Th), der Thermolumineszenz (TL)
und der Elektronen-Spin-Resonanz (ESR) bestimmt. U/Th basiert auf
der Tatsache, daß die Uranium-Isotope in mehreren tausend Jahrmil

lionen zu Thorium-Isotopen zerfallen. Das Verhältnis der Isotope in
stalagmitischen Schichten erlaubt demnach das Alter zu errechnen.Im

Unterschied dazu messen TL und RjSR die Ansammlung von Elektro
nen, die durch ionisierende Strahlung entstehen und in defekten Kri

stallstrukturen des stalagmitischen Materials eingefangen sind. Die
den Hominidenresten unterliegende Stalagmitendecke in Tautavel
wurde auf 700 000 Jahre datiert(ESR),ist aber lediglich 300 000 Jahre
alt, wenn man die TL anwendet. Daraus wird ersichtlich, wie groß die
technischen Schwierigkeiten sind.» (371)

Wissenschaft Allgemein

37

Etwas mehr Aufschluß in dieser Hinsicht verspricht man sich in Zu
kunft von der Untersuchung der Anhäufungen von Wohnhorizonten,

Pollensequenzen, Tierknochen, Grabhinweisen, Artefakten u. a. m. Die
Untersuchung von Pollen in einem Bohrkern von 16 m Länge bean
sprucht z. B. allein schon mehrere Jahre, was bei der jetzigen Arbeits
geschwindigkeit bezüglich einer vollkommenen Auswertung des Fund
ortes eine Arbeit von 400 Jahren (!) bedeuten würde. - New Scientist 112,
Nr. 1529, S. 38 (1986); Yearb. phys. Anthropol. 25, 19 (1982); LUMLEY H. de et al: Les

Premiers habitants de l'Europe, Lab. Prebist. Mus. de l'Homme. Paris 1982; Stringer C.
B.: Anthropol. Brno. 19,3(1981)

Mineralwässer,Tafelwässer, Heilwässer
a)Mineralwasser

Natürliches Mineralwasser unterscheidet sich von gewöhnlichem
Trinkwasser in erster Linie durch seinen Gehalt an Mineralien und

Spurenelementen bzw. durch die dadurch eventuell hervorgerufenen
Wirkungen. Es handelt sich dabei um bakteriologisch einwandfreies
Wasser, das aufgrund seiner unterirdischen Herkunft vor jedweder
Verunreinigung geschützt ist.

Von besonderer Bedeutung sind die Mineralwässer mit einem CO2Gehalt von mehr als 1000 mg/kg, die als «Säuerlinge» bezeichnet wer
den. Weiters gilt es zu unterscheiden zwischen eisenhaltigen Wässern

(mehr als 20 mg Fe/kg), schwefelhaltigen Wässern (mehr als 1 mg/kg
Sulfidschwefel) und iodhaltigen Wässern (mehr als 1 mg/kg lod). Da
neben gibt es die sogenannte «Sole», das sind Wässer mit mehr als
5,5 g/kg Natrium und 8,5 g/kg Chlorid.
b) Tafelwasser

Tafelwässer sind Trinkwässer- Mineralwässer oder künstlich herge
stellte Wässer - die in Behältnissen abgefüllt auf den Markt kommen.
Man unterscheidet hier ebenso wie bei Heilwässern vor allem zwi

schen «sulfathaltig», «bicarbonathaltig» und «natriumhaltig». Die für

die Säuglingsnahrung abgefüllten mineralarmen Wässer dürfen höch
stens 20 mg/1 Natrium und nicht mehr als 10 mg/1 Nitrat enthalten, da
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Nitrate im Verdauungstrakt leicht zu Nitriten reduziert werden und
diese dann lebensgefährliche Methämoglobin-Cyanosen hervorrufen.
c)Heilwasser
Ein Heilwasser liegt vor, wenn dieses aufgrund seiner chemischen
Zusammensetzung, seiner physikalischen Eigenschaften oder der bal-

neologischen Erfahrung entsprechend zur Heilanwendung geeignet
ist.

Sulfatwässer

Als Heilwässer besonders geschätzt sind die Sulfatwässer, die eine hei

lende Wirkung auf Galle und Gallenwege ausüben (beschleunigte Er
neuerung der Gallenflüssigkeit, Behebung von Stauungen, Beseitigung
von Entzündungsprodukten, Bakterien und der für Gallensteine verant
wortlichen Cholesterinabscheidungen. Bei entzündlichen Gallener

krankungen haben sich die Calcium-Sulfat-Wässer bewährt, weil Cal-

cium spezifisch entzündungshemmend wirkt. Hingegen sind Magne
sium-Sulfat-Wässer , sog. Bittersalzwässer, in unserem Raum eher sel
ten. Magnesiumhältige Wässer erwiesen sich als besonders hilfreich

bei einer großen Leistungsabfuhr des Körpers(intensive sportliche Be
tätigung, Streßsituationen). Insgesamt gesehen haben Sulfat-Wässer al
ler Art auch eine spezifische Darmwirkung.
Hydrogencarbonat-Wässer

Hydrogencarbonat-Wässer wirken sich besonders bei chronischen

Magen-Darmleiden positiv aus. Die alkalischen Mineralsalze (Hydrogencarbonate) führen zue einer Eindämmung der bei Sodbrennen vor

handenen überschüssigen Magensalzsäure und damit gleichermaßen
zu einer Normalisierung der Darmtätigkeit. Hauptwirkungskomponen
te der verschiedenen Hydrogencarbonat-Wässer (z. B. der Fachinger
und Selters-Wässer) ist die Blutzuckersenkung. Auf jeden Fall vermie
den wird durch derartige Trinkkuren eine Hyperglykämie (überschüssi
ger Blutzucker), während etwa durch Pharmaka, wie Insulinspritzen,
bei nachlässiger Kontrolle des Blutzuckerspiegels ein hypoglykämischer
Schock eintreten kann.

Chloridwässer

Zu einer weiteren Gruppe von Heilwässern gehören die Chloridwäs-
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ser {Natrium-Chlorid-Wässer, Kochsalzwässer, Natrium-Chlorid-SulfatWässer). Medizinisch gesehen liegen die Vorteile in der positiven Ein

wirkung auf die Magensekretion und den Gallenfluß sowie in der Ver
hinderung der Harnsäurebildung im Verdauungstrakt und, damit zu
sammenhängend,die Bildung von schmerzhaften Gichtknoten.
Mineralarme Wässer

Mineralarme Wässer zeichnen sich durch besondere Natriumarmut

aus. Die Akratopegen genannten mineralarmen Quellen (dazu gehören
auch so bekannte Wunderquellen wie jene von Lourdes)führen u. a. zu
einer Verminderung an Blutfett und somit zu einer «Reinigung» des
Körpers. - Karl HÖLL: Mineralwässer — Tafelwässer - Hellwässer. Naturwissenschaft
liche Rundschau 40(1987)8,285 - 297

Warmblüter und Kälteabwehr

Da Warmblütigkeit energetisch aufwendig ist, muß für die Kälteab
wehr entsprechend gesorgt werden. Säuger und Vögel haben dazu
unterschiedliche Strategien entwickelt, die maßgeblich von der Kör

permasse abhängen. Da die Stoffwechselintensität bei abnehmender
Körpergröße zunimmt, ist die erforderliche Energiezufuhr bei kleinen
Organismen größer. Der Isolationswert des Fells bei Felltieren ist kör

pergrößenabhängig. Polare Warmblüter speichern häufig Depotfett als
Energiereserve, wobei kleinere Tiere wegen der höheren StoffwechseT
intensität damit allerdings nur relativ kurze Zeiten überbrücken kön
nen. So müssen arktische Spitzmäuse und Lemminge auch im Winter
unentwegt Nahrung zu sich nehmen. Eine zusätzlich Erhöhung der
Wärmeproduktion wird noch durch das braune Fett erreicht. Durch
Rückgang der Körpertemperatur während des Winterschlafs sinkt
auch der Energiebedarf. - Prof. Dr. Eckhart SIMON; Kälteabwehr bei Warmblü
tern, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte,13.-16.Sept. 19861. München

AIDS-Übertragung im Schwimmbad?
Wie bereits bekannt, wird der AlDS-Erreger HIV (human immuno-

deficiency virus) durch sexuelle Kontakte, Transfusionen oder Inokula-
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tionen von Blut und Blutprodukten übertragen. Für eine Übertragung
durch soziale Kontakte, wie z. B. gemeinsame Benutzung der Toiletten
oder täglicher Gebrauchsgegenstände, gibt es bisher keinen schlagen
den Beweis. Das Virus wurde allerdings auch in Speichel und Tränen

flüssigkeit gefunden und somit ist eine potentielle Ansteckung in öf
fentlichen Schwimmbädern nicht ohne weiteres von der Hand zu wei
sen.

Zu den in verschmutztem Wasser vorkommenden Viren, die dem
Menschen gefährlich werden können, gehören die meisten EnteroviT6n, das H6p3.titis-A.-Virus, RotBvivßn, Adcnoviren sowie PärvovirBTi.

Hauptquellen der Verunreinigung sind menschlicher Kot und Urin, in
denen das AIDS-Virus bisher allerdings nicht nachgewiesen werden
konnte. In Schwimmbädern können aber auch Erreger aus dem Geni
talbereich und dem Respirationstrakt in das Wasser abgegeben wer
den. Wo der Einsatz an wirksam desinfizierendem Chlor fehlt, ist eine
virusbedingte Infektion vor allem dann möglich, wenn Wasser ver

schluckt wird und der darin enthaltene Virus durch exponierte
Schleimhäute oder bestehende Hautverletzungen in den Körper ein
dringen kann.

Ein Argument, das gegen die AIDS-Übertragung im Wasser spricht,
ist allerdings die durch Wasser bedingte Verdünnung des virushaltigen Exkrets, wodurch das Infektionsrisiko enorm reduziert wird. Wei

ters bleibt das Chlor in diesem Fall das Desinfektionsmittel Nr. 1, das
auf das HIV eine ähnlich inaktivierende Wirkung ausübt wie auf an
dere umhüllte Viren. - AIDS- Übertragung im Schwimmbad? Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 10(1987)4,129- 130

Risiko für Kaffeetrinker

In einer Studie von 1948 wurden 1130 männliche Medizinstudenten

auf Risikofaktoren hin untersucht (täglicher Kaffeegenuß und Zigaret
tenrauchen), die sich eventuell auf spätere chronische Erkrankungen
auswirken könnten. Zur Auswertung der Ergebnisse wurden Alter,
Rauchen, Blutdruck und Serumcholesterolspiegel berücksichtigt. Dabei
stellte sich heraus, daß bei starken Kaffeetrinkern (mehr als 5 Tassen

täglich) das Risiko, an koronarer Herzkrankheit zu erkranken, zwei-
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bis dreimal so hoch ist. - Kaffeekonsum. Risiko für koronare Herzkrankheit. Medi
zinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)3,98

Universalität des genetischen Codes

Bisher herrschte die Überzeugung vor, daß sämtliche Lehewesen,
angefangen von Escherichia coli bis zum Menschen, den gleichen gene
tischen Code benutzen. Als Grund für diese Universalität wird ange
nommen, daß eine Mutation in einem Codon derart viele Proteine ver
ändern würde, daß sie vermutlich letal sein würde. So glaubte man

auch, daß zur Beendigung der Translation alle Lebewesen drei soge
nannte Stopcodons auf ihrer Messenger-RNA verwendeten, nämlich
UAA, UAG und UGA. 1985 stellte sich jedoch nach umfangreichen

Untersuchungen heraus, daß drei Ciliatenarten nur noch eines dieser
drei Stopcodons benutzen, während die beiden anderen für eine Ami
nosäure codieren. Bei dem Ciliaten Tetrahymena thermophila wurden
zwei Glutamin-tRNA-Moleküle gefunden, die die Stopcodons UAA und
UAG ablesen, d. h. entsprechende Anticodons haben. Keine tRNA ge
funden wurde für UGA, das die Ciliaten als einziges Stopsignal benut
zen. Diese Abweichung könnte zur Ursache haben, daß der «Urciliat»
nach seiner Abspaltung von der Eukaryoten-Linie zwei seiner drei
Stopcodons in Glutamin-Codons umgewandelt hat. Allerdings muß die
se Abzweigung sehr weit zurückliegen, weil die Ciliaten in vielen se
quenzierten DNA-, RNA- und Proteinmolekülen die stärksten bisher

gefundenen Abweichungen von den entsprechenden Molekülen der
übrigen Eukaryoten zeigen. - Die «Universalität des genetischen Codes» stimmt
nicht mehr,Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)3,104

Vitamine und Eisen

Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sind in hohem Maße von
der zugeführten Nahrung abhängig, wobei Vitamine eine herausragen
de Rolle spielen. Im Sport werden häufig Vitamingaben gemeinsam mit
Mineralien, vornehmlich Eisen, verabreicht. Letzterem kommt eine
zentrale Bedeutung bei der Hämoglobinbildung, beim Sauerstofftrans-
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port und der Kohlendioxidabgabe, für die Funktion des Myoglobins als
Sauerstoffdepot und die innere Atmung in der Zelle zu. Jüngste Berich
te über Sportler mit Eisenmangel sind auf erhöhtes körperliches Trai
ning und auf dadurch verursachte Eisenresorptionsstörungen zurück
zuführen.

a)Sport
Die verschiedenen Sportarten belasten den Organismus in unter
schiedlicher Weise. So stehen z. B. muskuläre Beanspruchungsformen

(Kugelstoßen, Sprint) den Anstrengungen eines Skilangläufers gegen
über, also Kraft gegen Ausdauer. Bei anderen Disziplinen wiederum
(Schießen, Fallschirmspringen, Motorrennsport) liegt der Schwer
punkt in mentalen, konzentrativen oder koordinativen Vorgängen. Auch
besteht ein Unterschied bezüglich des Trainingsumfangs: Während der
Leistungssportler mehrere Stunden pro Tag trainiert, besteht das Trai
ning eines Breitensportlers «nur» in mehreren Stunden pro Woche.
Spezielle Trainingsbedingungen, wie z. B. das Höhentraining stellen
ebenso spezifische Anforderungen an Ernährung und Vitaminbedarf.
Ca. 70 % aller Trainer empfehlen ihren Athleten Vitamine. 84 % der
Olympiateilnehmer nehmen Vitamine zusätzlich ein, darunter bevor

zugt Mu/tivitamine, Vitamin B12, Vitamin E und Vitamin C. Vitamindefi
zit bzw. Vitaminbedarf beim Menschen sind schwer zu ermitteln, weil

experimentelle Vitaminmangelzustände nicht erzeugt werden können
und sich tierexperimentelle Befunde auf den Menschen kaum übertra

gen lassen. Eine zentrale Rolle spielt auch Vitamin Bß (Pyridoxin), das
mit mehr als 60 enzymatischen Systemen zusammenwirkt, für die Bil

dung von Hämoglobin, Myoglobin und Cytochromen große Bedeutung
hat und für den Sauerstofftransport sowie für die Sauerstoffverwertung in der Zelle notwendig ist.

b) Wirkung
Um definitiv Auskunft darüber geben zu können, inwieweit eine Vi
taminsubstitution erfolgreich ist, bedarf es noch weiterer Unter

suchungen über Vitaminbedarf, -verbrauch und -verlust. Daß Sportler
mehr Vitamine brauchen, ist sicherlich richtig, dies möglicherweise
aufgrund des stundenwährenden Trainings, das eventuell eine Ver-
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minderung der Vitamin- und Eisenresorption im Magen-Darm-Trakt
bewirkt. Die Energiefreisetzung kann nur dann maximale Umsätze er
reichen, wenn dem Organismus neben den Vitaminen auch noch die
anderen notwendigen Wirkstoffe (Eisen, Myoglohin) zur Verfügung
stehen. Man hat festgestellt, daß hei vielen Arten des Hochleistungs

sports der durch Schweiß, Urin, Gastrointestinaltrakt, Stuhl u. ä. be
dingte Eisenverlust nicht durch die in der Nahrung enthaltenen Eisenverhindungen ausgeglichen werden kann, wobei hei Frauen durch die
Menstruation noch ein zusätzlicher Eisenmangel entsteht.
Auswirken kann sich ein bestehender Eisenmangel in einer vermin

derten Arbeitsleistung, in gesteigerter Müdigkeit, Appetitlosigkeit,
Muskelkrämpfen und vasomotorischen Störungen. Bei einem Eisen
mangel mit Anämie (Blutarmut) werden die letztgenannten Faktoren
noch verstärkt. Ein latenter Eisenmangel kann weiters zu einer Beein

trächtigung der inneren Atmung und des Energieumsatzes führen. Die
nach schwerer körperlicher Arbeit beobachteten Anämien sind nicht
ausschließlich auf ein Eisendefizit zurückzuführen, sondern auch
noch auf andere Kriterien:

- verminderte Resistenz der roten Blutkörperchen gegenüber der me
chanischen Beanspruchung hei erhöhter Zirkulation
-Zunahme der Körpertemperatur
- unzureichende Proteinzufuhr

- erhöhte Fragilität von Erythrozyten unter Einfluß von Adrenalin
- ein von der Milz freigesetzter Hämolysefaktor

- Zerstörung von Erythrozyten durch mechanische Einwirkung heim
Sport.

Das Wesentliche hei einer Prophylaxe besteht in diesem Fall in einer

ausgewogenen Vitamin- und Eisensuhstitution und einer eiweißrei
chen Kost. - J. KEUL / E. JAKOB / A. BERG / H.-H. DICKHUTH / M.LEHMANN:Zur Wir

kung von Vitaminen und Eisen auf die Leistungs- und Erholungsfähigkeit des Menschen
und die Sportanämie.Zeitschr. f. Ernährungswissenschaft 26(1987)1,21 -42

Schwangere essen gerne Saures

Der plötzliche Heißhunger, der werdende Mütter oft befällt, äußert
sich vor allem in deren Vorliehe für saure Speisen: Essiggurken, He-
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ringe, Salatsaucen. Diese resultiert aus dem Bedürfnis, PyrrolchinoUn-

chinon (PQQ) mit der Nahrung aufzunehmen, um damit dem steigen
den Bedarf an Aminoxidasen gerecht zu werden.PQQ wurde als der or
ganische Kofaktor der plazentalen Lysyloxidase des Menschen erkannt.
Bekanntlich steigt der Spiegel der Aminoxidasen während der Schwan

gerschaft an, woraufhin die Plazenta diese Enzyme bildet. Inzwischen

wurde bewiesen, daß als Folge der Lebenstätigkeit von Essigsäurebak
terien im Speiseessig PQQ vorhanden ist, womit sich die Kette der Ar
gumente für das eingangs erwähnte Phänomen schließt. - Warum Schwan
gere Saures essen,TIES 11 (1986),511

Pille für Mann und Frau?

Die Zukunft bringt möglicherweise die Entwicklung eines Kontrazeptivums für beide Geschlechter, und zwar aus dem Hormon Inhibin;
das sowohl die Ei- als auch die Spermienreifung beeinflußt. Einem au
stralischen Forscherteam ist es kürzlich gelungen, das Gen für
menschliches Inhibin zu klonieren und damit die Möglichkeit zu schaf
fen, die Substanz auch in größeren Mengen zu gewinnen und für die
Empfängnisverhütung zu testen.

Das in Ovarien und Hoden produzierte Inhibin reguliert die Bildung
des follikelstimulierenden Hormons (FSH) in der Hypophyse. FSH regt
bei der Frau die Eireifung und Östrogenbildung und beim Mann die
Spermatogenese an. Eine Erhöhung der Inhihinkonzentration durch In

jektion oder Einnahme in Pillenform soll die Ei- und Spermienreifung
blockieren. - Eine «Pille» für Frau und Mann? Naturwissenschaftliche Rundschau 40
(1987)2,67

Nutzen des Unkrauts

Es hat sich herausgestellt, daß z. B. Apfelbaumplantagen, bei denen
der Boden zwischen den Bäumen von Pflanzen freigehalten wird, mehr
Blattläuse und sonstige Schädlinge aufweisen als solche, in denen zwi
schen den Bäumen andere Pflanzen (Unkraut) wachsen. Im dazwi
schenliegenden Pflanzenwuchs können sich nämlich natürliche Fein-
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de der Pflanzenschädlinge ansiedeln, die sich in der Folge auch auf die
Bäume begeben und die dort lebenden Schädlinge angreifen. Als die
günstigste Heimat solcher natürlichen Feinde erwiesen sich gemisch
ter Pflanzenwuchs (Gras / Unkraut) und Hülsenfrüchtler (Bohnen,
Klee). - Vom Nutzen des Unkrauts, Agriculture 40(1986)15

Optische Speicherverfahren im Aufwind
Die von Wissenschaftlern der IBM im Almanden Labor San Jose, Ka

lifornien, entdeckten «Photon-geschalteten» Stoffe bedeuten einen ent
scheidenden Schritt hin zu einem optischen Speicherverfahren mit ex
trem hoher Datendichte, weil sie es ermöglichen, gespeicherte Daten
zu schreiben, zu lesen und zu löschen. Zur Speicherung der Daten be

darf es Tausender von Laserfarben oder -frequenzen. Das dabei ange
wandte, für IBM 1978 patentierte Verfahren nennt sich «Optische Fre-

quenz-Domänen-Speicherung». Auf diese Weise sollen pro cm^ bis zu
15,5 Milliarden Zeichen gespeichert werden können.
Von den Wissenschaftlern wurden sowohl organische als auch anor
ganische Photon-geschaltete Stoffe nachgewiesen. Die anorganische
Verbindung besteht aus Alkalifluorid-Kristallen, die Ionen seltener Er

den enthalten, während die organischen aus Carbazolmolekülen aufge
baut sind, die sich in einer Glasmatrix aus Borsäure befinden.

Die Bezeichnung «Photon-geschaltet» kommt daher, weil zum Schrei
ben der Daten Laserlichtquellen verwendet werden. Zum Schreiben ei
nes Bits werden zwei Laserstrahlen von unterschiedlicher Farbe / Fre

quenz auf eine Stelle Photon-geschalteten Materials gerichtet. Der so
genannte Lese- oder Schreibstrahl erregt dabei im belichteten Bereich
eine kleine Zahl von Molekülen, die auf eine spezifische Farbe dieses
Lasers empfindlich reagieren. Der Schaltstrahl liefert genügend zusätz
liche Energie, um durch «Bleichen» der erregten Moleküle ein Bit zu
schreiben. Der Bleichvorgang tritt dann ein, wenn die erregten Mole
küle einer extrem raschen chemischen Veränderung unterliegen, wo
durch die Absorption der Farbe des Lese- / Schreibstrahls unmöglich

wird. Eine geringfügige Abänderung dieser Farbe führt zur Erregung
und Bleichung anderer Molekülgruppen im belichteten Bereich.
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Der Lese- / Schreibstrahl dient ausschließlich zum Lesen der gespei
cherten Bits; zur Löschung wird eine getrennte Lichtquelle herangezo
gen. Wenn auch die technische Realisierung des Optischen FrequenzDomänen-Speichers noch etwas auf sich warten lassen wird, ist ein
erster Schritt gesetzt. - Fortschritte bei optischen Speicherverfahren. Naturwissen
schaftliche Rundschau 40(1987)5,200- 201

Halley und Giotto
Alle 76 Jahre kommt der Komet Halley in Erdnähe. In der Nacht vom
13. auf den 14. März 1986 um 1.03 Uhr Mitteleuropäischer Zeit war es

wieder so weit. Fünf Raumsonden wurden eigens in den Weltraum ge
schickt, um den Kometen aus unterschiedlichen Entfernungen zu
untersuchen. Das von den Europäern konstruierte Raumfahrzeug
«Giotto» wagte sich dabei am weitesten vor (bis auf 600 km) und ris
kierte damit sogar seine vorzeitige Zerstörung.

Als gegen 22.03 Uhr MEZ das erste Bild der Halley MulticolourKamera (HMC) in Darmstadt eintraf, war Giotto noch 767 000 Kilo
meter vom Kometen-Kern entfernt. In einem Abstand von ca. 290 000

Kilometer wurde das erste Staubteilchen registriert. Die Zahl wuchs in

der Folge kontinuierlich an, bis zum Schluß kam man auf 12 000 Teil

chen - das bedeutet 120 Einschläge pro Sekunde. Messungen zufolge
prallten die Partikel mit 68 km pro Sekunde auf das Target, eine etwa 5

cm^ große Zielfläche, bestehend aus einer dünnen Silber-Metallfolie.
Diese kann wie ein Kamerafilm abgerollt werden, so daß die anfliegen
den Teilchen ständig auf neues Zielmaterial treffen. Beim Aufschlag
verdampfen sie sofort. Insgesamt wurden ungefähr 2000 Aufnahmen
gemacht, die letzte aus 1703 Kilometer Entfernung. Ca. 14 Sekun
den vor der dichtesten Annäherung erfolgte dann der «Knock-out» von
Giotto.

Die deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raum
fahrt(DFVLR) wagte sich zusammen mit dem Max-Planck-Institut für
Aeronomie an die Verarbeitung der HMC-Aufnahmen, die bisher un

geahnte Einblicke eröffneten: So wurde der Kern des Kometen Halley
freigelegt - 15 km lang. Form einer Erdnuß oder Kartoffel. Insgesamt
wurden von Giotto, der nach seinem «Rendezvous» mit Halley nun
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ziemlich ramponiert und blind im Weltraum treibt (vermutlich mit
durchlöchertem Schutzschild und einem dadurch verursachten Masse
verlust von 600 bis 700 Gramm), 150 Magnetbänder mit Daten gelie
fert.

Durch eine Serie von Kurskorrekturen wurde Giotto mittlerweile

wieder auf den Rückweg zur Erde gebracht und bewegt sich jetzt auf ei
ner Bahn ca. alle 10 Monate um die Sonne. Am 2. Juli 1990 wird die
Sonde bis auf 22 000 km an die Erde herankommen. Sie hat bisher auf

alle Bahn- und Lagekorrekturen angesprochen und kann daher jeder
zeit aktiviert werden.

Giottos kurze aber heftige Begegnung mit Halley fand unter außerge
wöhnlichen Bedingungen statt: Die erwähnte Vorbeifluggeschwindig
keit von genau 68,4 km / sec bedeutet etwa das Fünfzigfache einer Ge
wehrkugel. Dadurch erhalten selbst winzigste Teilchen gewaltige Ener
gien, die die Partikel beim Aufschlag zerreißen und Gas- und Plasma
wolken erzeugen. Aus den Bruchstücken läßt sich allerdings die che
mische Zusammensetzung der Partikel rekonstruieren, die vorwiegend
aus organischen Verbindungen(Molekülen)zu bestehen scheint. Diese
Moleküle setzen sich in der Hauptsache aus Kohlenstoff, Stickstoff,
Saußrstoff und Wasserstoff zusammen. - Eugen hintsches: Halley und Giotto.
Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)11,431 -437

Neurotrophlsche Faktoren

Die Komplexität des Nervensystems bedeutet eine Herausforderung
für Biologie und Medizin. Die zentralsten Fragen in diesem Zusam
menhang sind:
«Wie entwickeln sich Nervenzellen? Wie bilden sich ihre Fortsätze,

die Nervenfasern (Axonen und Dendriten), und wie finden sie ihre

«richtigen Partner» (Zielzellen) während der Entwicklung? Was führt
zum Tod von Nervenzellen während ihrer normalen Entwicklung oder

im Verlauf degenerativer Erkrankungen? Inwieweit können sich Ner
venzellen des peripheren oder zentralen Nervensystems regenerieren,
und wie können wir eventuell regenerative Prozesse positiv beeinflus
sen?»

Wie dem Menschen, so stellen sich auch dem einzelnen Neuron drei

grundlegende Existenzfragen:
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- Wie überlebe ich?

-Wie finde ich den richtigen «Lebenspartner»?
- Welchen Endzweck hat mein Leben?

Im allgemeinen sieht die Antwort folgendermaßen aus:
- Bleib in der Nähe einer Nahrungsquelle!

- Versuche, Kontakte mit anderen Zellen zu schließen, und gehe in dei
nem Leben mindestens eine dauerhafte Bindung ein!
- Bilde Synapsen (d. h. Kontakte mit anderen Nervenzellen) und tau
sche Informationen aus!

Eine wichtige Rolle auf Zellebene spielen die sogenannten GUazellen, die die Neuronen ernähren. Innerhalb des Zentralnervensystems
(ZNS) wird diese spezielle Art der Gliazellen als Astrocyten bezeichnet.
Daneben gibt es noch die Oligodendrocyten im ZNS und die SchwannZellen im peripheren Nervensystem (PNS).
Auf Molekularebene treten Gliazelle und Neuron in Wechselwir

kung. An dieser Wechselwirkung beteiligt sind die sogenannten neurotrophischen Faktoren. Jüngste Erkenntnisse haben gezeigt, daß Gliazel
len (besonders Astrocyten) Moleküle produzieren und sezemieren, die
trophisch auf die Neuronen wirken. Sie helfen ihnen beim Überleben

und bei der Ausbildung ihrer Fortsätze im Laufe der Entwicklung.
Die neurotrophischen Faktoren konnten sich an einem Vorbild orien

tieren: dem Nervenwachstumsfaktor (Nerve Growth Factor NGF)im pe
ripheren Nervensystem. Er bezeichnet ein Proteinmolekül, das das

Überleben und die Faserbildung der sensorischen und sympathischen
Neuronen des PNS anregt.

a)Nervenwachstumsfaktoren und neurotrophische Faktoren
Der Terminus «Wachstumsfaktor» bezeichnet normalerweise Fakto

ren, die das Zellwachstum (Zellteilung, ProUferation) stimulieren. Der

Nervenwachstumsfaktor NGS hingegen stimuliert die morphologische
(Ausbildung von Nervenfasern) wie auch die biochemische Differenzie

rung (Stimulierung von Enzymaktivitäten) der sympathischen und der
sensorischen Neuronen. Solche Nervendifferenzierungsfaktoren wer
den heute - nach dem griechischen Wort für «Nahrung» - als neurotro
phische Faktoren bezeichnet. Femer stimuliert NGF nicht nur das Aus

wachsen von Nervenfasern (Neuriten), sondern ist auch wichtig für das
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Überleben der Neuronen in der Zellkultur. Außerdem besitzen die neu-

rotrophischen Faktoren noch einen «tropischen Effekt», d. h. der Faktor
kann die auswachsenden Fasern zur Zielzelle hin anziehen. Dieses ge
lenkte Auswachsen von Fasern wird als Tropismus bezeichnet. Die Ur
sache für dieses Phänomen ist möglicherweise die, daß die Spitze der

Nervenfasern, der sogenannte «Wachstumskegel» (growthcone) das
NGF-Molekül buchstäblich «riecht» und die auswachsende Faser ent

lang einem Konzentrationsgradienten zur Zielzelle führt. Wahrschein
licher ist jedoch, daß an der Zelloberfläche haftende Moleküle diese
Lenkung der Nervenfasern übernehmen.
Wenn NGF auch der am besten bekannte Differenzierungsfaktor ist,
so herrscht über seinen Aktionsmechanismus, über die Organisation

der NGF-Rezeptoren und seine genauen Funktionen bei der Entwick
lung des Nervensystems doch noch Unklarheit.
b)Hippocampus-Zellkultur

Da das Zentralnervensystem das komplexeste «Organ» der höher ent
wickelten Säugetiere ist bzw. als das komplizierteste System im Univer
sum überhaupt bezeichnet werden kann, muß für die Laborforschung

jeweils der für die Untersuchung geeignetste Teil ausgesucht werden.
Hier bietet sich besonders der Hippocampus an, der einen Teil des Cortex darstellt und eine relativ einfache Organisation mit nur sehr weni

gen neuronalen Zelltypen aufweist.

Mit Hilfe eines quantitativen Biotests für das Überleben und das
Neuriten-Auswachsen der Hippocampus-Neuronen gelang der Nach
weis, daß der von den Astrogliazellen produzierte neurotrophische
Faktor für Neuronen des ZNS spezifisch ist. Offensichtlich besteht er
aus einer hochmolekularen Komponente (Laminin)und einer Substanz

mit niedrigem Molekulargewicht(Pyruvat).
c) Ganglioside
In letzter Zeit sind auch noch die Ganglioside durch ihre neurotro

phische Aktivität aufgefallen. Bei ihnen handelt es sich um Lipidmoleküle der Zellmembran, die in besonders hoher Konzentration in Ner

venzellen auftreten. Da sie verschiedene Mengen von Sialinsäure ent

halten, werden sie auch als Sialoglykolipide bezeichnet. Von der Viel-
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zahl der Gangliosidmoleküle kommen etwa 10 verschiedene Typen im
Nervensystem vor.

Die trophische bzw. wachstumsfördernde Wirkung von gangliosidhaltigen Himextrakten wurde bereits von Jahren nachgewiesen. Wei
ters wurde festgestellt, daß eine derartige Wirkung auch an Primärkul
turen von Spinalganglienzellen beobachtet werden kann. Beim Aus

wachsen der Neunten scheint das Molekül des Gangliosids GM 1 die
Hauptrolle zu spielen.

Es steht sogar die Behauptung im Raum,daß Ganglioside Verhaltens
störungen reduzieren und die strukturelle Regeneration nach Hirnver
letzungen fördern. Klinische Forschungen haben ihren positiven Ein
fluß auch bei diabetischen Neuropathien und sonstigen degenerativen
Zuständen erwiesen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es mindestens drei wichtige
medizinische Anwendungsbereiche gibt, in denen die neurotrophischen
Faktoren in Zukunft eine Rolle spielen werden:
- der Bereich der Regeneration nach Verletzungen von Teilen des Ner
vensystems

- der Bereich degenerativer Erkrankungen des Nervensystems
- der Bereich des Aiterns

Die Regenerationsfähigkeit des Nervensystems ist seit jeher ein Pro
blemkind. Dafür sind nämlich Signale für Wachstum und Lenkung der
Axonen notwendig, die sich jedoch offensichtlich im Erwachsenenalter

verlieren. Während bei den Wirbellosen das Nervensystem auch im
Reifezustand regenerationsfähig ist und sogar im peripheren Nerven
system der Säugetiere durchgetrennte Nerven noch nachwachsen kön

nen, scheint deren Zentralnervensystem regenerationsunfähig zu sein.
Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet. Am Neurologischen Institut
der Universität Montreal, Kanada, gelang durch die Transplantation
des Ischiasnervs vom peripheren in das zentrale Nervensystem die In
duktion des Sprießens ausgewachsener Neuronen. D. h. daß erwachse

ne Neuronen des Zentralnervensystems noch regenerationsfähig sind,
wenn sie die richtigen Signale aus der Umwelt erhalten.

Sir John ECCLES faßte diese Frage in einem 1983 gehaltenen Vortrag
folgendermaßen zusammen: «Ich würde voraussagen, daß die For
schung über die Regeneration des ZNS in zunehmendem Maße die Rol

le der Gliazellen in ihrem Zusammenspiel mit anderen Quellen neuro-
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trophischer Faktoren herausstellen wird... Aber wir stehen erst am
Anfang eines großen Unternehmens, des Versuchs nämlich, das
menschliche Gehirn zu begreifen und damit Hilfe zu leisten bei der Ge
nesung von Verletzungen und Erkrankungen. Die Zukunft ist grenzen
los.» (9)- Wilfried SEIFERT: Neurotrophische Faktoren. Naturwissenschaftliche Rund
schau 40(1987)1,1 -9
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Schnellster Chip
Der neueste Computer-Chip arbeitet so schnell, daß er innerhalb ei
ner Sekunde 40 Bände eines Lexikons «lesen» könnte. Er wandelt Licht

in elektrische Signale um, die von einem Computer verstanden werden
können. Somit verbindet er zwei Funktionen: die «Opto»-Funktion zum

Lesen sehr schneller Lichtsignale und die «Elektronik»-Funktion zum
Umsetzen der Signale in die Computersprache. Dies bedeutet einen
weiteren Schritt hin zu Computern, die künftig in der Lage sein wer
den, große Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit zu übertragen, wo
bei anstelle von elektrischen Leitungen Kabel aus Lichtleitern verwen
det werden.

Die rasante Geschwindigkeit des Chips ist auf zwei Kriterien zurück
zuführen: Einerseits wurden die funktionell unterschiedlichen Kom-

munikations- und Computerschaltkreise auf ein- und derselben finger

nagelgroßen Fläche untergebracht; zum anderen wurde der ganze Chip
aus Galliumarsenid gefertigt, das elektrische Signale wesentlich schnel
ler leitet als das in den meisten Computerschaltkreisen verwendete Si
lizium. - Laser und Optoelektronik 19(1987)2,124

1-Megahit-Speicher-Produktion
Die Toshiba Semiconductor GmbH, ein Tochterunternehmen der To

shiba Corporation in Japan, hat in der BRD die Produktion des

1-Megabit (1 M)dynamischen RAM (Random Access Memory) gestar
tet. Dieses TM-DRAM kann mehr als 130 000 alphanumerische Zei

chen (entspricht cfi. 4 Seiten einer Tageszeitung) auf einem Chip spei
chern und wird als Informationsspeicher für verschiedene Typen von

Computern und Büroautomatisierungssystemen verwendet. - Laser und
Optoelektronik 19(1987)2,122
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Laser-Abtastgerät
Die USA haben ein Laser-Abtastgerät mit lichtgeregelter Spurverfol
gung angekündigt, das die modulierte Reflexion eines Laser-Abtast

strahls nutzt. Das Gerät soll vor allem für Schallplatten einge
setzt werden und die Wiedergabequalität von mechanischer Abtastung
bei weitem übertreffen sowie gegen Staub und Kratzer weniger anfällig
sein.

Excimerlaserstrahlung
Dr. Lyall HIGGINSON vom Ottawa Heart Institute verwendet bei Ope
rationen der Arterienverkalkung (Bypass) zum Ablatieren der Ablage
rungen an den Gefäßwänden Excimerlaserstrahlung (UV-Strahlen). Da
durch werden die Oberflächen wesentlich glatter als bei mechani
schem Abtragen und bieten mehr Schutz gegen die Neubildung von Ab
lagerungen.- Laser und Optoelektronik 19(1987)2,122

Erblumlaser in der Mikrochirurgie
In vielen Teilgebieten der Chirurgie wird heute das Laserskalpell
verwendet. Dabei handelt es sich vornehmlich um bei 10,6 pm Wel
lenlänge eingesetzte C02-Laser. Für mikroskopisch feine Schnitte bes
ser geeignet ist allerdings der bei 3 pm arbeitende Erbium

laser. Das mikroskopisch feine Schneiden von Gewebe erfolgt am opti
malsten mit einer Laserwellenlänge, die möglichst stark absorbiert
wird. So ist die Gefahr, daß die eingestrahlte Energie im großen Volu
men von Gewebe verlorengeht und dadurch unnötige thermische Schä
den verursacht, weitgehend gebannt. Die am stärksten absorbierte

Wellenlänge liegt bei 2,92 pm und stimmt gerade mit der langwellig
sten Emission des Erbiumlasers überein.

Laseremission erfolgt im Wellenlängenbereich von 1,7 pm sowie im
Bereich von 2,71 bis 2,91 pm. Für beide Bereiche hat die Medizin Ver
wendung: Der langwellige Bereich eignet sich besonders für hohe Ab

sorption und feines Schneiden, der kurzwellige für geringe Absorption
und Blutstillung.
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Auf der Suche nach weiteren Laserlinien mit unterschiedlicher Ein

dringtiefe stieß man auf drei neue Linien bei 1,677[im, 1,705[im und
1,729 jim. Im Wellenlängenbereich von 3 ^im, wo bisher drei Emis
sionswellenlängen bei Raumtemperatur bekannt waren, gelang es
ebenfalls, sechs neue Laserlinien anzuregen. So kann, je nach Wahl
der Wellenlänge, die Eindringtiefe nun von ca. 12 |j.m bis 0,78[im va
riiert werden.

Bei den Experimenten mit Bohrungen in Haar stellte sich heraus,
daß die Durchmesser der Löcher von knapp 15 pm bei einer f/5-Optik
den Erwartungen entsprechen. Das Haar läßt sich deshalb so gut boh

ren, weil es, wie die Knochen,immer noch genügend absorbierende 0H-Bindungen enthält.

Trotz der positiven ersten Erfahrungen mit dem Erbiumlaser bedarf
es für die medizinische Anwendung noch einiger Verbesserungen. So
ist z. B. eine Erhöhung der Pulsfrequenz des Lasers vonnöten, damit
ein kontinuierliches Schneiden möglich ist. Am dringlichsten aber ist

die Entwicklung einer Handhabung des Lasers, die es dem Chirurgen
gestattet, frei zu arbeiten. - W.lüthy / M.stalder / H. P. weber: Erbiumlaser
für Mikrochirurgie. Laser und Optoelektronik 19(1987)2,158- 159

Sonne vor dem Untergang?

Der Kernbrennstoff unserer Sonne reicht nur mehr für ca. 5 Milliar
den Jahre. Sie wird sich in der Folge zu etwa hundertfacher Größe auf
blähen und zu einem Roten Riesen entwickeln. Dann kommt es zum ex

plosionsartigen Abstoßen der äußersten Schichten, bis nur mehr ein
kleiner Kern zurückbleibt, der einen Weißen Zwerg bildet. Dieser
wird sich schließlich langsam abkühlen und den Blicken der Mensch
heit entschwinden. - Wie unsere Sonne enden könnte. Physik in unserer Zeit 18
(1987)4,128

Uranus

Uranus ist der siebte Planet des Sonnensystems. Seine Rotationsach

se liegt in der Ebene der Umlaufbahn und somit in der Ekliptik. Wäh-
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rend die fünf Monde schon im vorigen Jahrhundert entdeckt wurden,

konnten die neun Ringe erst 1977 durch Sternverdeckungsexperimente nachgewiesen werden. Der auffallendste von allen ist der ganz au
ßen liegende e-Ring mit einer variierenden Breite von 20 und 100 km

und rund 150 m Dicke. Seine scharfe Begrenzung und Exzentrik ist
vielleicht durch weitere, kleinere und nahe Monde erklärbar.Zwei sol

che «Schafhirt»-Monde sind auf den Voyager-Aufnahmen zu erkennen.
Sie verlaufen auf leicht elliptischen Bahnen innerhalb und außerhalb
des Ringes und halten den geschilderten Zustand durch Gravitations
resonanzen stabil. Die dunkle Ringfarbe könnte von Kohlenstoff her

rühren, der beim Zerfall des Methans in Kohlenstoff und Wasserstoff
abfällt.

Die Monde auf den Aufnahmen zeigen - mit Ausnahme von Umbriel

- deutliche Spuren geologischer Aktivitäten (Spalten, Risse). So be
sitzt z. B. der im Durchmesser nur 484 km messende Urmond Miranda
bis zu 20 km tiefe Riefen, was möglicherweise auf eine totale Zerstö
rung mit darauffolgender Wiederbildung aus den Bruchstücken zu

rückzuführen ist. Über die Ursache der Katastrophe tappt man genau
so im Dunkeln wie über die eigenartige Lage der Rotationsachse des
Planeten selbst. - Monde und Ringe des Planeten Uranus. Physik in unserer Zeit 18
(1987)5,159-160

Schwarzes Loch

Die im Sternbild des Orion befindliche, 500 Millionen Lichtjahre
von uns entfernte Galaxie Arakelian 120 wird auf einen Durchmesser

von 10'^ Astronomischen Einheiten (1 AE = 150 Mill. km) geschätzt.
Aus Scheibengröße und Rotationsgeschwindikeit läßt sich die Masse
innerhalb der Scheibe mit 70 Mill. Sonnenmassen berechnen. Da ein
derartiges System nicht stabil wäre, vermuten die Astronomen im Zen
trum von Arakelian 120 ein Schwarzes Loch mit einem Durchmesser
von ca. 0,5 AE.- eso fr 09/ 87,16.6.87
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Neutrinos

Vor der Explosion eines Sterns kommt es bereits zum inneren Kol

laps, wobei eine große Zahl von Neutrinos entstellt. Es sind dies sehr
leichte elektrisch neutrale, also ungeladene, Elementarteilchen, die an

vielen physikalischen Reaktionen teilhaben. Da die elektromagnetische
Kraft keinen Einfluß auf sie hat, können sie Materie nahezu ungehin

dert durchdringen. So treffen auch pro cm^ und pro Sekunde mehrere
Milliarden Neutrinos von der Sonne auf der Erde auf und passieren
diese fast alle ohne Wechselwirkung. Um die Flugbahn eines Neutri
nos zu beeinflussen oder es gar einzufangen, müßte man ihm eine meh
rere Lichtjahre breite Bleiwand entgegenstellen.
Aufsehen erregte die Entdeckung eines italienisch-sowjetischen For
scherteams, das mit dem unter dem Mont-Blanc-Massiv liegenden De
tektor arbeitete, der aus einem Tank mit 90 Tonnen kohlenwasserstoff-

haltiger Flüssigkeit gefüllt ist. Am Morgen des 23. Februar 1987 regi
strierten die Wissenschaftler innerhalb von sieben Sekunden fünf Pul
se, die sie auf Supernova-Neutrinos zurückführten, was sich später
aber als anscheinend falsch erwies. Der empfindlichste Detektor der
Welt steht in einer alten Zinkmine bei Kamioka,Japan, und besteht aus
einem Tank mit 2140 Tonnen Wasser. Er dient in erster Linie zum
Nachweis des theoretisch postulierten Protonenzerfalls. Innerhalb von
13 Sekunden wurden hier elf Pulse mit Energien zwischen 7,5 und 36

MeV registriert. Ebenfalls am 23. Februar wurden auch von einem
IBM-Detektor in einer Salzmine bei Cleveland, Ohio, Neutrinos nach

gewiesen, und zwar acht Stöße innerhalb von sechs Sekunden.
Die Ergebnisse des Kamioka- und des IBM-Detektors markierten den
Zeitpunkt, in dem der Stern kollabierte. Das Problem hierbei ist, daß
nach bisheriger Meinung der Astrophysiker ein Neutrionausbruch nur
in einem Zeitraum von einer Sekunde stattfinden sollte. Das gestreute

Eintreffen der Neutrinos auf der Erde führten sie darauf zurück, daß
die meisten Neutrinos bei ihrem Flug aus dem sterbenden Stern
mit Atomen in dessen Atmosphäre in Wechselwirkung traten. Jüngste

Ergebnisse irdischer Experimente stimmen mit den Berechnungen der
Supernova-Neutrinos fast überein. Bei einer derartigen Explosion wer
den 99 % der Gesamtenergie von den Neutrinos davongetragen, wäh
rend das restliche Prozent für das ultrahelle Schauspiel im optischen
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Bereich und in anderen Wellenlängen verantwortlich ist. Aufgrund
der unterschiedlichen Empfindlichkeit der verschiedenen Neutrino

detektoren gegenüber verschiedenen Energien halten einige Wissen
schaftler das teilweise Nichtregistrieren derartiger Stöße für durchaus
plausibel. So wird im vorliegenden Fall angenommen, daß die
Mont-Blanc-Neutrinos in der eigentlichen Kollapsphase entstanden,

die in Japan und den USA registrierten Neutrinos hingegen erst in
einer späteren Phase,z. B. der Bildung eines Neutronensterns.
Die Ruhemasse der Neutrinos spielt eine bedeutende Rolle in der

Kosmologie. Die brisanteste Frage, mit der sich Kosmologen derzeit
auseinandersetzen, ist die nach der Zukunft des Universums, das sich
nach dem vor etwa 15 Milliarden Jahren stattgefundenen Urknall noch
immer ausdehnt. Wird die Expansion irgendwann zum Stillstand kom
men und sich das Universum zu einer so dichten Masse zusammenzie

hen, daß es schließlich in einem Endknall vergeht? Bei dieser Frage
treten die Expansionsgeschwindigkeit und die kritische Dichte der im

Universum enthaltenen Materie auf den Plan. Ist diese Dichte groß gekann die Gravitation die Ausdehnung stoppen und so das Univer

sum schließen. Bis jetzt sind Astronomen und Kosmologen noch auf
der Suche nach der «fehlenden Masse», die eine immerwährende Aus
dehnung verhindern könnte. - Naturwiss. Rdsch. 40 (1987), 187; New Scientist
113(1987) 1551 / 1552, 24; New Scientist 114(1987) 1566, 34; Nature 326(1987) 136,
239,476; Nature 327(1987),277; Telescope 74(1987), 14

Bach-Handschriften in neuem Licht

Die Werke Johann Sebastian BACHs stellen für die Musikwissen

schaft ein besonderes Problem dar. Die genaue Zahl seiner Komposi
tionen ist unbekannt. Manche wurden von seinen Schülern für den

Eigengebrauch kopiert, andere wiederum erhielten, dem Musikempfin
den der jeweiligen Zeit gemäß, Zusätze, die vielfach bis heute mitge
spielt werden. Schließlich äußerte der Bach-Herausgeber Alfred DÜRR
die Vermutung, die ornamentalen und artikulatorischen Zusätze (Tril
ler und Bögen) könnten von Carl Friedrich ZELTER stammen, dem Lei
ter der Berliner Singakademie zwischen 1800 und 1832. Somit stand

die Musikwissenschaft einerseits vor der Aufgabe, BACHs eigenhändi-
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ge Überarbeitungen zu erkennen, um dessen wandelndem Musikver
ständnis auf die Spur zu kommen, und andererseits ZELTERs persönli
che Verschnörkelungen zu identifizieren.

Zur Klärung derartiger Fragen bedient man sich im allgemeinen tin
tenanalytischer Verfahren, wozu sich besonders die Reflexionsspektro
skopie eignet. Dies deshalb, weil verschiedene Tinten im nahen Infra
rotbereich charakteristische Reflexionsspektren aufweisen. So lassen

sich die damals gebräuchlichen (heute noch bei Dokumenten verwen
deten) Eisengallus-Tinten nur in dem begrenzten Wellenlängenbereich
zwischen 700 und 1200 nm unterscheiden. Dieser nahe Infrarotbe

reich spiegelt den unterschiedlichen Anstieg der Absorption für ver
schiedene Tinten exakt wider.

Bezogen auf die Werke BACHs verwies das Diagramm schließlich auf
das unterschiedliche Reflexionsvermögen der Tinteneintragungen und
ZELTER wurde eindeutig als der Urheber der Zusätze identifiziert. Ulrike EMRICH: Bach-Handschriften erscheinen in neuem Licht. MPG Spiegel 1987,
Heft 3

Sorge um Energiequellen
Die Katastrophe von Tschernobyl legt den Ausstieg aus der Kern

energie nahe. Sinnvoll ist dies aber nur dann, wenn die Alternative we
niger gefahrvoll ist. So dürfte eine fortgesetzte Verbrennung von Koh
le, Erdöl und Erdgas die Erwartungen wohl nicht erfüllen, weil bei die
sen Prozessen unvermeidbar Kohlendioxid entsteht, welches das Treib

hausklima auf unserer Erde bedingt. Steigt der Gehalt an Kohlendioxid
also weiterhin so rapide wie bisher, steht schon innerhalb weniger
Jahrzehnte eine katastrophale Veränderung des Weltklimas ins Haus.
a)Primär- und Nutzenergie

Die BRD benötigte 1985 insgesamt aus allen genutzten Quellen an

Primärenergie 390 Mio t SKE (=SteinKohleEinheiten), was ca. 4% des
Weltenergiebedarfs entspricht. Diese Menge wurde in Nutzenergie von
270 Mio t SKE umgewandelt, wobei sich die Anteile wie folgt verteil
ten: für Prozeßwärme (zwischen 50^ und 2000°) 35 %,für Heizwärme

38 %,für Treibstoffe 20 % und für elektrische Energie(Strom)7 %.
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Die Hauptverluste bei der Umwandlung von Primär- zu Nutzenergie
entstehen bei der Stromerzeugung und können teilweise als Heizwär

me genutzt werden. Gleichfalls hohe Verluste fallen bei der Umsetzung
von fossiler Energie in Bewegungsenergie im Straßenverkehr an.
Unser Bedarf an Nutzenergie wird derzeit hauptsächlich gedeckt
aus: fossilen Brennstoffen (Kohle, Erdöl, Gas)zu ca. 96 %,erneuerbaren
Quellen (Wasserkraft) zu ca. 0,4 %, Kernenergie (Leichtwasserreakto
ren)zu ca. 2,5 %,Holz und Müll zu ca. 1 %.

h)Erneuerbare Energiequellen
Die wichtigsten erneuerbaren Energiequellen sind:

- Wasserkraftwerke und Windkraftwerke zur Erzeugung elektrischer
Energie

- Biogas, gewonnen aus allen organischen Abfällen und noch unge
nutzten Pflanzen,zur Erzeugung von Wärme und elektrischer Energie
- Wärmepumpen zur Erzeugung von Heizwärme aus Luft und Wasser

- Solarwärme aus Flackollektoren zur Warmwasserheizung in den
Haushalten und Solarkraftwerke zur Gewinnung von Wärme für
Dampfkraftwerke und elektrischer Energie.
Durch Heißdampferzeugung könnte in Tiefbohrungen auch Wärme
aus der Erde gefördert werden, doch ist diese Methode allein schon

aufgrund des großen Flächenbedarfes für Tiefbohrungen sowie der
großen ökologischen Belastung vermutlich kaum von Bedeutung. Da
neben könnten in etwa 50 Jahren Fusionskraftwerke zur Energieerzeu
gung beitragen. Die dabei zu erwartenden Schadensrisiken würden sich

allerdings nur wenig von denen heute üblicher Kernkraftwerke unter
scheiden.

c)Klimaveränderung durch Umweltbelastung

Auch andere Energiequellen sind mit Schadensrisiken behaftet, z. B.
Staudammbrüche oder die unbemerkte Freisetzung von Schad

stoffen bei der Materialherstellung. Statistisch gesehen entspricht das
Schadensausmaß der erneuerbaren Energiequellen - bezogen auf glei
che Mengen abgegebener Energie — ungefähr jener bei der Nutzung
von Gas. Die bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas freigesetzten
Schadstoffe (Schwefel-, Stick-Oxide, Kohlenwasserstoffe, Schwerme-
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talle) belasten nicht nur Boden, Wald und Wasser, sondern auch die
Atmungsorgane des Menschen. Durch diese Prozesse wie auch durch
intensive landwirtschaftliche Nutzung von Kulturböden sowie durch
diverse industrielle und landwirtschaftliche Aktivitäten steigt der Ge
halt der Luft an Kohlendioxid, Ozon, Methan, Distickstoffoxid und Koh
lenwasserstoffen weltweit an. Diese Gase lassen zwar das Sonnenlicht

ungehindert auf die Erde einfallen, absorbieren jedoch einen Teil der
von der Erdoberfläche abgestrahlten Wärme und strahlen diese zum
Teil wieder zurück in den Weltraum {Treibhauseffekt). So besteht auch

die begründete Annahme,daß innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre
die mittlere Temperatur um etwa 4° bis 8°C ansteigen wird, die Klima
zonen sich drastisch verschieben, die Trockenzonen sich ausweiten

und damit die Erzeugung von Reis und Weizen weltweit zurückgehen
wird; ferner daß die Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigen und
heute dicht besiedelte Küstengebiete überfluten werden. Soll die dro
hende Klimakatastrophe wenn schon nicht völlig verhindert, so doch
begrenzt werden,ist es notwendig, die weitere Emission der genannten

Spurengase weltweit drastisch einzuschränken. Dies wäre u. a. mög
lich durch Verminderung des Bedarfs an Heizwärme aufgrund besse
rer Wärmeisolation und durch sparsameres Heizen sowie durch eine

Einsparung an Treibstoffen aufgrund kleinerer Autos mit sparsameren
Motoren.

d)Kernreaktoren

Einen weiteren Risikofaktor stellen auch die heute zunehmend ge

bräuchlichen Kernreaktoren dar. Im größtmöglichen Katastrophenfall,
nämlich dem Zusammenschmelzen des Reaktorkerns und dem an
schließenden Bersten des Reaktorbehälters, können sämtliche im

Reaktor befindlichen radioaktiven Stoffe freigesetzt werden. Daraus

würde folgendes Schadensausmaß resultieren:

- kurzfristige Todesfälle, verursacht durch eine Bestrahlung mit einer
tödlichen Dosis im nahen Umfeld des Reaktors

-langfristige Todesfälle durch Krebserkrankungen als Folge der Strah
lenbelastung

-langfristige radioaktive Verseuchung des betroffenen Geländes.
Eine größtmögliche Reduktion dieser Risiken wäre durch sogenann
te Hochtemperaturreaktoren beschränkter Leistung gegeben. Zumin-
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dest innerhalb der nächsten Jahrzehnte wird man auf die aus Kern

spaltung gewonnene Energie nicht verzichten können. - Klaus heinloth:
Alle unsere Energie-Quellen. Schadenrisiken durch die fossilen Brennstoffe erzwingen
ein neues Energie-Szenario. Physik in unserer Zeit 18(1987)2,47- 51

Blasen aus dem Urknall

Nach langwierigen Beobachtungen und Auswertungen der Rotver
schiebung von sichtbaren Spektrallinien entfernter Galaxien ist eine
Forschergruppe von Astronomen am Harvard Smithonian Center for

Astrophysics mittlerweile zu dem Schluß gekommen, daß sich Galaxien
und Galaxienhaufen im All wie auf Rändern von Blasen zu häufen

scheinen, die Durchmesser bis zu 150 Millionen Lichtjahren haben
können und offensichtlich keine leuchtende Materie enthalten.

Das Hauptproblem bei derartigen Experimenten ist, daß sich die be

treffenden Galaxien aufgrund der Expansion des Weltalls geradezu
fluchtartig von der Erde wegbewegen, was aus der Veränderung des
von ihnen emittierten Lichtes hervorgeht, d. h. die Wellenlänge einer
sich fortbewegenden Lichtquelle verschiebt sich zu größeren Werten
hin und das Licht wird «röter». Aus dieser Rotverschiebung läßt sich
die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie berechnen, die proportional
der Entfernung zur Erde ist und damit Aufschluß über deren Position
im All gibt.

Für die theoretische Physik paßt die Vorstellung von einem «Blasen

universum» in kein bisher bekanntes Schema. Am ehesten glaubt man

die Hohlräume im All noch durch Explosionen im EntwicklungsSta
dium des Kosmos erklären zu können, die neueren Auslegungen zufol
ge als Zentren für die Ausbreitung sogenannter Schockwellen angese
hen werden könnten. Einiges Kopfzerbrechen bereiten allerdings noch
die riesigen Ausmaße der Blasen. - Blasen aus dem Urknall. Naturwissenschaft
liche Rundschau 40(1987)6,227- 228

Explosion einer Supernova
Die Explosion einer Supernova, die in unserer Galaxis nur alle 20

Jahre erfolgt, erregte Ende Februar 1987 großes Aufsehen. Der Entste-
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hungsort der Supernova, die man 1987 A nannte,lag in der Großen Magellanschen Wolke, einer kleinen Begleitgalaxie unserer Milchstraße,
die mit einer Entfernung von 180 000 Lichtjahren das uns am nächsten
gelegene Sternsystem darstellt.
Das Aufflammen eines «neuen» Sterns wurde früher mit der Entste

hung eines Sterns in Verbindung gebracht und deshalb als Nova be
zeichnet. Inzwischen weiß man, daß das Gegenteil der Fall ist und so

mit auch dieser Supemovaausbruch nicht die Entstehung, sondern das
spektakuläre Ende eines Sterns bedeutet.
Bei der Explosion einer Supernova sind die freigesetzten Energien
zehntausendmal größer als hei einem Novaausbruch. Die Ursache ei
nes derartigen Phänomens ist folgende: «Hat ein alter Stern, dessen
Masse ein Mehrfaches der Masse unserer Sonne beträgt, in seiner
Kernzone den WasserStoffvorrat zu Helium verschmolzen, dann ent

stehen in der Folge daraus noch schwerere Elemente bis etwa Eisen.
Zerfällt dieses jedoch wieder, wird Energie verbraucht. Der Strah

lungsdruck ist der Schwerkraft nicht mehr gewachsen, der Stern
stürzt zusammen und explodiert darauf im'Bruchteil einer Sekunde.
Denn bei dem Kollaps werden die oberflächennahen Schichten, die

noch große Mengen an unverbrauchtem Wasserstoff enthalten, auf
200 Millionen Grad erhitzt. Es kommt zur Kernfusion zu Helium und

deshalb zu einer gewaltigen Energiefreisetzung. Die äußeren Schich
ten des Sterns werden darauf in den Weltraum geschleudert.»(188)
Die Helligkeit von 1987 A stieg nach dem Aufflammen noch einige

Tage lang an, erreichte schließlich ein Maximum und scheint seither
wieder etwas abzunehmen. Insgesamt ist eine Helligkeitszunahme von
acht bis neun Größenklassen zu verzeichnen. Das bedeutet, daß die
Leuchtkraft der Supernova nach der Explosion 2000mal stärker ist als
vorher.

Nach einem Supemovaausbruch ist am Ort des Geschehens oft noch
ein zerrissener Gas- und Staubnebel zu erkennen. Es handelt sich hier
bei um die abgestorbene Hülle des sterbenden Sterns, von dem selbst
auch noch ein Körper übriggehliehen ist, ein sogenannter Neutronenstem mit dicht zusammengepackten Kerabausteinen ohne Elektronen
hülle. Rotiert ein derartiger Neutronenstern extrem schnell, wird er
als Pulsar bezeichnet. Die auf eine Zahl von mnd 500 000 geschätzten
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pulsierenden Radioquellen in der Milchstraße gelten durchweg als

Überbleibsel einer Supernovaexplosion. - RüdigGr vaasj Hellste Supernova
seit vierhundert Jahren, ESO,25. Feh./ 3. März 1987

Neutrinomassen

Die Frage des Protonenzerfalls und der Neutrinomasse gehören zu
den fundamentalsten Problemen von Elementarteilchenphysik, Astro
physik und Kosmologie.

Die in drei Typen vorkommenden Neutrinos, die auf der Erde in ei

nem Größenverbältnis von 10^° bis 10^^ pro Sekunde und cm^ auftref

fen, entstehen beim radio-aktiven Beta-Zerfall, sie tragen weder La
dung noch magnetisches Moment. Bei der Massebestimmung wird ei
nerseits versucht, die Neutrinomasse direkt zu bestimmen, anderer
seits indirekt über den Nachweis von möglichen NeutrinoOszillationen,
d. h. Umwandlungen der verschiedenen Typen ineinander.

Die Neutrinomasse spielt auch für die Erklärung der Entstehung des
Weltalls und seines gegenwärtigen Zustandes eine maßgebliche Rolle.
Gemessen an ihrer Häufigkeit könnten Neutrinos trotz ihrer geringen
Masse einen Großteil der Materie im Weltall bilden. Dadurch rückt
auch die Frage nach der Entstehung der Sterne und der im Universum
nachweisbaren dunklen Materie in ein neues Licht.- Prof. Dr. Rudolf mössBAUER: Die Neutrinomassen und ihre Konsequenzen, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Natur
forscher u. Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i. München

W- und Z-Teilchen

Als unteilbar betrachtete Elementarteilchen konnten bislang in der
Elementarteilchenphysik weiter zerlegt werden. Nach jüngsten Er
kenntnissen zu schließen,scheint es hier jedoch Grenzen zu geben.
Es könnte sein, daß die vier bekannten fundamentalen Kräfte durch

weitere, noch nicht identifizierte Kräfte ergänzt werden. Allerdings ist
die Physik bestrebt, diese sämtlich auf eine einzige einheitliche Kraft
zurückzuführen. In diesem Zusammenhang spielt die Entdeckung der
schweren W und Z-Teilchen eine nicht unerhebliche Rolle, da diese als
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Träger der sogenannten schwachen Wechselwirkung einen wesentli
chen Schritt zur Vereinigung von elektromagnetischer und schwacher
Kraft zu einer einzigen Wechselwirkung beitragen. Nicht geklärt ist da
mit jedoch die Frage nach der Anzahl der Elementarteilchen. So bleibt
alle Theorie vorerst nur Spekulation, wobei man in die neuen Be

schleunigeranlagen - HERA-Projekt bei DESY in Hamburg, LEP hei
CERN in Genf- große Hoffnungen setzt. - Prof. Dr. Herwig schopper: Die Ele
mentarteilchenphysik nach der Entdeckung Her W- und Z-Teilchen, 114. Versamml. d.
Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte,13.- 16. Sept. 1986 i. München

Strahlen

Die Frage, inwieweit Strahlen schädlich oder nützlich sind, läßt sich
nur nach Dosis, Art oder Dauer der Bestrahlung beurteilen. Bezüglich
der Dosis kommt es darauf an, ob es sich um eine Ganzkörperhestrahlung oder um eine Bestrahlung von Teilen des Körpers oder Organen
handelt. Nach dem biogenetischen Grundgesetz von Hugo ARNDTSCHULTZE regen kleine Dosen an, reizen höhere Dosen, hemmen starke
Dosen und lähmen stärkste Dosen. Bei den unmittelbaren, meist kurz

fristig einwirkenden Strahlen richtet sich die Wirkung nach subletalen,
letalen und supraletalen Dosen. Klinisch gesehen resultieren daraus
die sogenannten Strahlen-Syndrome, die bei höheren Dosen Strahlen
krankheiten gleichzusetzen sind.

a)Strahlenbelastung
Die «Strahlengrundbelastung» umfaßt natürliche und artifizielle Be

strahlung und wird durch Umweltfaktoren (z. B. Verwendung verschie
dener Baumaterialien in Wohnungen)variiert.
Sofern man unter «Strahlen» die Teilchenstrahlen und die elektro

magnetischen Wellen versteht, ist festzustellen, daß das Lehen auf der
Erde von der Gesamtstrahlung der Sonne abhängt, die als Licht- und
Wärmespender Leben erst möglich macht. Im technischen Bereich
hingegen gehören Radiowellen, Kurzwellen, Mikrowellen und elektroni
sche Geräte zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil moder
nen Lebens.
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Verschiedene Strahlen haben auf verschiedene Organe auch ver
schiedene Auswirkungen und daraus wiederum resultieren verschie
dene therapeutische Ansätze. Ionisierende Strahlen wirken über eine
Reaktionskette physikalischer (Anfangsglied), chemischer, biochemi

scher und biologischer (Endglied) Vorgänge. Im Mittelpunkt des Inter
esses stehen nach wie vor Zellkern und Chromosomen, d. h. die geneti
schen Folgen werden wichtiger erachtet als die somatischen.
b)Der klinische Verlauf

Bei den bei einem Kemreaktorunfall 1958 im Kernforschungszen
trum von Vinca betroffenen Personen zeigte der klinische Verlauf fol
gende drei Phasen:

- die initiale Schockphase (1. Tag), gekennzeichnet durch Erbrechen,
Parästhesien und profuse Schweißausbrüche;

- Periode der Latenz(2-3 Wochen), geprägt von Gewichtsverlust, all
gemeiner Schwäche, Neigung zu Schweißausbrüchen, Schlaflosigkeit
und quälenden Kopfschmerzen; hier begannen sich auch bereits die
Störungen im Blutbild, an der Haut und im Intestinaltrakt auszubilden;
- Stadium der Krisis (4.- 7. Woche) mit schwerem Zusammenbruch

der Gesundheit (diffuse Benommenheit, Abnahme der Diurese, Appe
titlosigkeit, Schwindelanfälle, Schweißausbrüche, Austrocknen und
Rissigwerden der Haut,fast vollständiger Haarverlust.

Im Blut entwickelte sich unmittelbar nach der Bestrahlung eine Leukozytose (Vermehrung der Leukozytenzahl auf über 9000 bis 11 000

pro mm^)mit Lymphopenie(Verminderung der Lymphozyten).
c) Therapie

Eine allmähliche Gesundung wurde letztlich erst durch eine Injektions-lmplantation adulter Knochenmarkzellen von Spendern ähn
lichen Blutgruppentyps erreicht. Dieses Knochenmark-Implantat er
setzt kurzfristig das eigene Knochenmark bis zum Wiedereintreten von

dessen Funktionstüchtigkeit. Die Wiederherstellung des biologischen
Organisationsgefüges der Zelle ist nur über biologisches Material mög
lich. Bei einer Vielzahl der Ganzkörperbestrahlungen reicht eine
Knochenmarktransplantation allein nicht aus. In allen Fällen der sub-
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letalen Dosis von 200 rem ist die Infektionsabwehr schwer betroffen. F. SCHMID: Strahlen: Lebensgrundlage - Lebensgefährdung, Erfahrungsheilkunde 36
(1987)3a,31-37

Raumwahrnehmung und -Vorstellung
Als elementar erkannte Naturgesetze gelten in der Physik Erhaltungs

sätze oder Verknüpfungen von invarianten Größen, die längst über die
Grenzen des menschlich Erfahrbaren hinausreichen. Für Albert EIN

STEIN beispielsweise bestand das Unbegreifliche an der Natur darin,
daß sie, wenn oft auch nur formal, überhaupt begriffen werden kann.
Damit ist die kognitive Wissenschaft heute mit der Möglichkeit konfron
tiert, daß selbst kognitive Repräsentationen ihrerseits über den Be
reich erfahrbarer klassischer Gesetzmäßigkeiten hinausgehen.

Während z. B. in der Frühphase der Raumfahrt die Schwerelosigkeit
im Mittelpunkt des Interesses stand, konzentrierte sich alles Forschen

später vornehmlich auf somatische Effekte, wie Stoffwechsel, HerzKreislauf-Funktionen, Flüssigkeitsverteilung im Körper und Biorhyth
men. Bei der ersten deutschen «Spacelab-Mission» 1985 wurden dann
erstmals auch kognitive Aspekte des Verhaltens berücksichtigt. So
wurde untersucht, ob die Raumvorstellung von Astronauten weiterhin
die auf der Erde durch die Gravitation ausgezeichnete Vertikale als Be

zugspunkt benötigt und ob die unter irdischen Schwerkraftbedingun
gen erworbene mentale Repräsentation von Raum auch in der
Situation der Schwerelosigkeit benutzt werden kann.

Bei einer vollständigen Sonnenfinsternis zwischen der Westseite
Afrikas und Brasilien am 29. Mai 1919 beobachtete der britische
Astronom A. S. EDDINGTON auf der Insel Principe im Golf von Guinea
in der Nähe der verdunkelten Sonnenscheibe einen Stern, von dem A.

EINSTEIN aufgrund seiner kurz zuvor entwickelten Relativitätstheorie
vorausgesagt hatte, daß er an einem anderen Ort erscheinen sollte als
nach den Gesetzen von Isaac NEWTON zu erwarten gewesen wäre. EIN

STEIN behielt recht: Der Stern war noch zu sehen, als die Sonne ihn

eigentlich schon verdecken sollte. Dies war der erste experimentelle
Beweis dafür, daß die Geometrie des Raumes von der in ihm befindli
chen Masse mitbestimmt wird. In speziellen Fall bewirkte die Sonnen
masse eine Krümmung des Raumes in ihrer Nähe.
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Höchste Aktualität bekommen derartige Untersuchungen im Zusam
menhang mit den Schwierigkeiten von Astronauten und Kosmonauten,
sich an ihre neuartige Umgebung anzupassen. Dieser Umstand,für den
ein Erklärungsversuch aus der kognitiven Psychologie stammt, wird als
Raumkrankheit(space adaptation syndrom)bezeichnet.
Ein besonderes Kennzeichen irdischen Lebens ist die Anwesenheit

von Gravitation, an die die Besonderheiten des menschlichen Skelett

systems und Körperbaus zweifellos speziell angepaßt sind. Außerdem
ist der Mensch jedoch, wie andere höhere Lebewesen auch, mit einem

bestimmten Organ für die Verarbeitung der Gravitationsinformation,
dem sogenannten Vestibularapparat, (Gleichgewichtsorgan im Innen
ohr)ausgestattet, das u. a. den aufrechten Gang ermöglicht, wobei «auf
recht» parallel zur Richtung des irdischen Gravitationsfeldes bedeutet.
Um sich in seiner Umwelt zurechtzufinden, bezieht sich der Mensch

also stets auf diese eine Vorzugsrichtung. Inwieweit er jedoch diese

Orientierung in seiner mentalen Vorstellung von Raum berücksichtigt,
ist noch nicht geklärt. Der Grund dafür ist, daß sich der Einfluß der

Gravitationsinformatibn auf das Entstehen des mentalen Begriffes
Raum nur schwerlich, wenn überhaupt, messen läßt, da es bisher nicht

gelungen ist, der Schwerkraft über einen meßbaren Zeitraum hinweg
zu entgehen.- Angela D.FRIEDERICI / Reinhard FURRER: Wahrnehmung und Vorstel
lung von Raum.Spektrum der Wissenschaft, Feh. 1987,39-49

CHEMIE

Ozon,Ethylen,Pflanzen
Es ist bekannt, daß Ozon Pflanzen schädigen und zu Ernteverlusten
führen kann. In Kombination mit anderen Luftschadstoffen oder Streß

faktoren (Kälte, Auswaschung von Mineralstoffen, Insektenbefall,
Krankheiten) wird es auch für das Waldsterben in Mitteleuropa verant
wortlich gemacht.
Ethylen wird normalerweise in allen Pflanzen spurenweise erzeugt
und ist zusammen mit anderen Pflanzenwuchsstoffen an mehreren

Entwicklungsprozessen der Pflanzen beteiligt. Wird mehr Ethylen pro
duziert als üblich, spricht man von sogenanntem «Streß-Ethylen», das nach Untersuchungen englischer Wissenschaftler - die Empfindlich
keit der Pflanzen gegen das Ozon in der Atmosphäre bestimmt. Es hat
sich gezeigt, daß Pflanzen, die zuvor in sauberer Atmosphäre gewach
sen waren und anschließend einer ozonhaltigen Atmosphäre ausge
setzt wurden, schwere Blattnekrosen entwickelten. Ferner wurde fest

gestellt, daß sich begrenzte Episoden erhöhter Ozonkonzentration we
sentlich schädlicher auf Pflanzen auswirken als ein konstant erhöhter

Ozongehalt der Atmosphäre. - Ozon, Ethylen und Pflanzen. Chemie in unserer
Zeit 21(1987)4,140

Chromatin

Die verschiedenen somatischen Zellen eines Organismus enthalten
jeweils vollständige Chromosomensätze und damit wie die Keimzellen,
die ihnen zugrundeliegen, die gesamte genetische Information. Für

ihre spezifischen Funktionen benötigen sie jedoch jeweils nur einen
Teil der Information, während der übrige permanent ausgeschaltet ist.
Die Ausbildung bestimmter somatischer Zellarten, die sogenannte Dif
ferenzierung, bedeutet daher jeweils nur die Umverteilung der Nut

zung genetischer Information, die Bestandteil des Chromatins (Körn
chensubstanz des Zellkerns) ist. Entsprechend unterscheidet man zwi-

70

Chemie

sehen aktivem und inaktivem Chromatin, wobei das aktive Chromatin

bedarfsweise zur Transcription genutzt werden kann.- Eberhard Harbers
/ Holger NOTBOHM: Die Struktur des Chromatins. Chemie in unserer Zeit 21 (1987) 3,
82-88

BIOLOGIE

KaUidendron-Verfahren gegen Hunger

Das sog. «Kallidendron-Verfahren» (zusammengesetzt aus Kallistratos und Dendron, griechisch: Baum) zur Züchtung von Obstbäumen
und Gemüse könnte für die hungernde Bevölkerung der Entwicklungs
länder einen Hoffnungsschimmer bedeuten. Die große Hungersnot in
diesen Regionen liegt vornehmlich an der Wasser- und Düngemittel
knappheit, am unfruchtbaren Boden und nicht zuletzt an den finanziel
len Schwierigkeiten. Zugleich wurde erkannt, daß - falls es gelingt, die
Wüste wieder fruchtbar zu machen - Probleme der Industrieländer,

wie z. B. die Umweltverschmutzung, nicht wiederholt werden dürfen.
Zu diesem Zweck entwickelte George Kallistratos (Ordinarius für Expe

rimentelle Physiologie der Universität loannina, Griechenland) eine
mittlerweile nach ihm benannte Methode, die auf folgendem Prinzip
beruht:

a)Pflanzung
«In einen Plastiksack mit etwa 50 Liter Inhalt (für kleine und größe
re Bäume etwa 10 bis 300 Liter je nach Baumgröße) werden sämtliche
Nährstoffe, die für das Wachstum der Bäume notwendig sind, zugefügt,

zum Beispiel Baumerde, Torf, Perlit, Spurenelemente (Holzkohlen
asche), Düngemittel. Als Wasserspeicher werden einige organische
Verbindungen mit der Baumerde vermischt, die die Eigenschaft haben,
SOfach und mehrmals ihr Volumen an Wasser zu absorbieren, unter

Bildung einer geleeartigen Masse, die das Wasser an die Wurzeln lang
sam wieder abgibt. 1 Liter der Wasserspeichersubstanzen kann 30 bis
500 Liter Wasser absorbieren, eine Menge, die ausreicht, mehrere Mo

nate lang einen Baum mit Wasser zu versorgen, auch unter extrem un

günstigen Bedingungen wie Trockenheit und Hitze.... Nachdem man
den Baum in den Sack gepflanzt hat, wird, um die Verdunstung des
Wassers im Sackinnern zu verhindern, das obere Viertel bis Fünftel

des Sackes eingeschnürt, so daß eine trichterförmige Öffnung entsteht,
die gleichzeitig das wenige Regenwasser, das in diesen Gebieten fällt.
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in das Innere des Sackes gelangen läßt....» Nachdem in den Sack mehre
re Einstiche gemacht wurden, damit die Wurzeln aus dem Sackinnern

herauswachsen und sich im Boden verankern können, wird er bis zur

Einschnürung in speziell ausgesuchten Boden eingegraben.
b) Vorteile

Die Vorteile des KalUdendron-Verfahrens sind:

a) Wasserersparnis über 80 %
b)Düngemittelersparnis über 95 %

c)Reduzierung des Arbeitsaufwandes auf über 50 %

d) Möglichkeit der Pflanzung von Nahrungsmittel-produzierenden
Bäumen in Trockengebieten, da sämtliche für das Wachstum des Bau

mes notwendige Bestandteile, durch einen Trichter in den Sack geleitet
werden

e) Vermeidung der Umweltverschmutzung, weil die verwendeten Dün
gemittel im Sackinnern enthalten sind

f) Vermeidung von Salzkrustebildung, da die Wassermenge, die bei je
der Bewässerung verdunstet, sehr gering ist

g) finanzielle Erschwinglichkeit: Der Plastiksack kostet samt Inhalt
und Baum derzeit ca. 15 DM (zuzüglich Transportkosten)
h)Klimaänderung als Folge der Bepflanzung.
Seit 1980 wurden mit dem Kallidendron-Verfahren in Griechenland,

Saudi-Arabien und Äthiopien über 2000 Bäume gepflanzt, und zwar
hauptsächlich griechische fruchttragende Sorten (Oliven, Pfirsiche, Äp
fel, Birnen, Feigen, Kirschen, Apfelsinen, Klementinen und Nüsse)
und subtropische Bäume (Dattelpalme, Mango, Guave, Avocado)sowie
die Sequoia, der größte Baum der Erde. Um das Vordringen der Wüste
zu stoppen, läuft derzeit ein Versuch zur Züchtung von Jojoba, die sich
als sehr widerstandsfähig gegen extreme klimatische Bedingungen er
wiesen hat und deren Früchte ein Öl enthalten, das wegen seiner An
wendung in der Kosmetikindustrie einen sehr hohen Marktwert be
sitzt. - Kalhdendron-Verfahren: Obstbäumge gegen Hunger. - Naturwissenschaftliche
Rundschau 40(1987)8
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Wie verarbeitet das Gehirn Zeichensprache?
Die gesprochene Sprache wird vom Sprachzentrum im linken Schlä
fenlappen des Gehirns beherrscht, wo die Grundlagen der Grammatik
zu finden sind. Da Denken nur in Form grammatisch aufgebauter Spra
che möglich ist, verläuft dieses zwangsweise mit Spuren von Mundbe
wegungen. Wie verhält sich die Lage nun bei Taubstummen?
Taubstumme drücken sich in gefühlsmäßig erworbenen Zeichenspra
chen aus, die keine Buchstaben, sondern Wörter und Gedankenverbin

dungen wiedergeben. Daher haben sich auch lokal verschiedene Zei
chensprachen entwickelt, die gegenseitig oft unverständlich sind. Auf
bau und Wortschatz unterscheiden sich von gesprochenen Sprachen
generell. Das intensive Interesse der Sprachforschung konzentriert
sich seit kurzem auf die amerikanische Zeichensprache, die sich vor
rund zweihundert Jahren aus der französischen entwickelt hat und

deren Vokabular und Syntax allerdings nicht nach sprachlichen Krite
rien zu beurteilen sind, sondern Diskussien, Geist und Poesie zum Aus
druck bringen.

Untersuchungen nach Verletzungen haben mittlerweile ergeben,
daß auch bei Taumbstummen das Sprachzentrum in der linken Hirn
hälfte liegt. Während diverse andere Fähigkeiten, wie z. B. das Zeich
nen, bei Beeinträchtigungen der rechten Hirnhälfte schwer beein
trächtigt sind, wird die Zeichensprache davon kaum in Mitleidenschaft

gezogen. Offensichtlich ist nicht nur der eigentliche Sprechvorgang,
sondern Sprache an sich, d. h. die abstrakte Sprache, links lokalisiert. Nature 322(1986)363

Zebrastreifen und Tsetsefliege
Warum haben Zebras Streifen? Diese Frage glaubte man bisher da
mit zu beantworten, daß sich die Tiere in der vor Hitze flimmernden

Luft der flachen Steppen Afrikas auf diese Weise gegen Raubtiere

schützen könnten. Inzwischen ist man zu der Überzeugung gelangt,
daß das Streifenmuster der Zebras sehr wohl zur Tarnung dient, aller

dings nicht gegen Löwen und Hyänen, sondern gegen Tsetsefliegen, die
Überträger der Erreger der Schlafkrankheit und der Nagana-Seuche.
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Diese Überzeugung beruht auf der Feststellung, daß die Zebras - im
Gegensatz zu anderen afrikanischen Wildtieren - nur geringe Befalls
raten durch Trypanosomen aufweisen und daß das unvergleichliche
Tammuster bei anderen Pferdeverwandten und auch Beutetierarten

außerhalb des Tsetse-Gebietes in Afrika nicht vorkommt.

Attrappenversuche zeigten, daß die Tsetsefliegen mit Vorliebe über
sich langsam bewegende Körper herfallen, wobei dunkle Tiere wesent
lich häufiger und heftiger gestochen werden. Das schwarz-weiße
Streifenmuster hingegen verringert die Angriffe merklich.
Wenn diese Interpretation zutrifft, könnte man die Tsetsefliege als
«Verursacher» der Zebrazeichnung ansehen und ihr somit die arterhal
tende Funktion in der Evolution dieser Pferdegattung zuschreiben.
Denn durch die Massenwirkung der blutsaugenden Insekten führen
bereits kleinste Abweichungen von dieser Schutzzeichnung zu erhöh
ten Tsetse-Attacken und damit zu verstärkter Infektion.

Wichtige Indizien für die genannte Hypothese liefern auch die aus
gestorbenen Quaggas,welche die mit Tsetsefliegen verseuchten afrika
nischen Gebiete im Laufe ihrer Evolution erfolgreich durchwandert
haben und in der Folge ihre Streifung auf Kopf und Hals reduzieren
konnten.

Nach J. REICHHOLF (Zoologische Staatssammlung München) dürf
ten die Zebras, ausgehend vom nordamerikanischen Kontinent, wo die
Hauptentwicklung der Pferde stattfand, über Asien nach Europa und
Afrika eingewandert sein, was möglicherweise in drei verschiedenen
Wellen erfolgte, entsprechend den drei heute unterschiedenen Grup

pen: die Berg-, Steppen- und Grevy-Zebras. Diese Arten zeigen, morpho
logisch gesehen, erhebliche Unterschiede. So wird z. B. beim GrevyZebra, das eine viel engere Streifung als die genannten Artgenossen
aufweist, das Streifenmuster während der Fetalentwicklung erst we
sentlich später angelegt als bei Berg- und Steppenzebra.

Einige der Unterarten von Berg- und Steppenzebra, die genug Zeit
hatten, bis zum Kap vorzudringen, legen ihr Streifenmuster ontogenetisch so früh an, daß die Streifen sehr breit auseinanderweichen. Da

zwischen entwickeln sich zusätzlich sogenannte «Schattenstriche», die
die Wirksamkeit eines Streifenmusters, bei der eine Mindestbreite der
Streifen nicht überschritten werden darf, erhalten sollen. - J. reichholf,
Säugetierkundl. Mitt. 32(1985)32; J. WAAGE,Biol. J. Linnean Soc. London 12(1979)187
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Kindesmord bei Affen

Kindesmord bei den in Indien als heilig verehrten Languren ist nun
mehr eine erwiesene Tatsache, wobei die Morde immer dann stattfin

den, wenn ein neues Männchen eine Haremsgruppe übernimmt, und
sich ausschließlich gegen noch säugende Kinder des Vorgängers rich
ten. Ursache dieses Verhaltens ist der fortpflanzungsphysiologische
Zustand der Mutter, die, solange sie säugt, nicht empfängnisfähig ist.
Um die Herrschaft in solchen Gruppen, die im Durchschnitt nicht

länger als zwei Jahre dauert, gibt es heftige Konkurrenzkämpfe. Für
die Zeugung von Nachkommen steht dem Männchen also nur eine be
grenzte Zeitspanne zur Verfügung, und so wird der Fortpflanzungser
folg durch die Tötung der Kinder des Vorgängers, was die Weibchen
rasch wieder empfängnisbereit macht, deutlich erhöht.
Nicht alle Männchen, die eine Gruppe neu übernehmen, töten die

vom Vorgänger gezeugten Babies, wenn sie es aber tun,so bleibt keines
in der Gruppe verschont. Ob dieses Verhalten angeboren oder erlernt
ist, konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden. - M.B. andersSON / J. W. BRADBURY: Sexual Selection: Testing the Alternatives. Chichester: John
Wiley 1987

Unterkiefer der Delphine als «Hörorgan»
Die molekulare Struktur des im Unterkiefer der Delphine enthalten

en Fettes, der über die Kieferknochen hinaus bis zum Innenohr reicht,

deutet auf eine gute Leitereigenschaft bezüglich Ultraschall hin. Ein
Delphin-Trainer im Brookfield Zoo in Chikago hat nun bei Experimen
ten mit einem 13jährigen Tümmler festgestellt, daß der Unterkiefer im
Echolot-Sonar-System dieser Tiere eine entscheidende Rolle spielt.
Nachdem der Delphin gelernt hatte, einen mit Sand gefüllten Ring von
einem Aluminiumzylinder zu unterscheiden, brachte ihm der Trainer

bei, mit einer Kappe über dem Unterkiefer zu schwimmen. Ohne Kap

pe erzielte er ca. 80% richtige Resultate; mit einer Unterkieferkappe
aus Neopren, das Ultraschall-Echos nur geringfügig dämpft, betrugen
die Treffer immer noch 70 %. Mit einer stark schalldämpfenden

Schaumstoffkappe aber konnte der Delphin die beiden Gegenstände
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nicht mehr unterscheiden. Zudem gab er selbst viel weniger Schall
signale von sich, nach deren Echo er sich üblicherweise orientiert. New Scientist 113(1987)Nr. 1551,S. 22

Korrektur erbkranker Zellen

Die sogenannte Fanconi-Anämie (FA), eine auf dem Defekt in einem

spezifischen Gen beruhende menschliche Erbkrankheit, äußert sich in
erster Linie durch geringere Zellproduktion {Leukocyten und Trombo-

cyten) im Knochenmark. Die Folge davon ist eine Anämie (Blutarmut).
Parallel dazu treten Pigmentstörungen in der Haut sowie Mißbildungen
Boi Herz, Nieren und den Knochenelementen der Extremitäten auf.
Tödlich verlaufende Leukämien schließen den Teufelskreis. Auf zellu
lärer Ebene manifestiert sich diese Krankheit in einer reduzierten

Chromosomenstabilität mit gehäuftem Auftreten spontaner Chromo
somenbrüche.

Auch Zellen außerhalb des blutbildenden Systems zeigen Schäden,
als deren Grundlage eine gestörte DNA-Reparatur anzusehen ist. Im

Normalfall sind menschliche Zellen durchaus In der Lage, die Vernet
zung zwischen den komplementären DNA-Strängen (CrossUnks) wirk
sam zu reparieren. Es besteht Grund zur Annahme, daß die FA-Zellen
einen speziellen Defekt in der Reparatur von CrossUnks aufweisen.

Verschiedene Medikamente gegen Krebs, wie etwa Cytostatika, und
Umweltschadstoffe induzieren CrossUnks zwischen komplementären

DNA-Strängen. Da die FA auf derartige DNA-Veränderungen äußerst
sensibel ansprechen,dürfte sie eine gute Ausgangsgrundlage für weite
re Untersuchungen sein. Über die Art des DNA-Reparaturdefekts ist
man sich allerdings noch nicht im klaren. Dazu bedarf es der Isolie
rung der für die CrossUnk-Reparatur zuständigen menschlichen Gene.
Emen ersten Erfolg in dieser Richtung erzielte ein französisches For

scherteam, dem es nunmehr gelang, jene Voraussetzungen festzustel
len, unter denen DNA mit den Genen für die CrossUnk-Reparatur auf

FA-Zellen übertragen werden kann und sich dort auch phänotypisch
auswirkt.- Proc. Natl. Acad. Sei. USA 83,7034(1986)
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Rätsel um das Stranden der Wale gelöst?

Über die Ursachen des Strandens von Walen, die aus eigenem An
trieb auf die Meeresküsten zuschwimmen und dort erbärmlich veren

den, gibt es mehrere Hypothesen. Margaret KLINOWSKA vom Physiolo
gischen Laboratorium der Universität Cambridge hat nun möglicherwei
se des Rätsels Lösung gefunden. Sie führt das Fehlverhalten der Tiere
auf «falsches Kartenlesen» zurück.

Vermutlich verwenden die Wale, wie zahlreiche andere Tiere auch,

das geomagnetische Feld der Erde als Navigationshilfe, wo sie sich ent
lang der Feldlinien fortbewegen. Nun ist aber das Magnetfeld der Erde
nicht gleichförmig, sondern wird von der Geologie des Untergrundes
bestimmt, die einer «topographischen Karte mit Bergen und Tälern»
entspricht. Im freien Ozean, so die Annahme,schwimmen die Wale an
den «geomagnetischen Höhenlinien», d. h. an sogenannten «Leitlinien»,
entlang. Das Stranden der Wale erklärt sich nun daraus, daß die Feld

linien nicht beim Übergang aufs Land enden,sondern weiterlaufen. Of
fen bleibt nach wie vor die Frage, wie es zu einer Störung der Naviga
tion kommen kann. Das Navigationsprinzip der Wale beruht auf einer
biologischen Uhr, d. h. sie benutzen das in einem bestimmten Tages
rhythmus fluktuierende erdmagnetische Feld als Basisinformation.
Nun mischen sich in diesen Rhythmus jedoch Störungen, die u. a. mög
licherweise auf Veränderungen der Sonnenaktivität zurückzuführen
sind. Da die Tiere ihre Position aus der Dauer ihres Schwimmens,

kombiniert mit der Geschwindigkeit ihrer Fortbewegung, bestimmen,
wird ihnen dies zum Verhängnis.
Die relativ geringe Zahl von Anlandungen läßt den Schluß zu, daß
die Tiere in der Lage sind, korrigierend einzugreifen. Neuerdings stat
tet man sie mit Radiosendern aus, um herauszufinden, ob ihr Weg den
geomagnetischen Leitlinien entspricht. Wenn KLINOWSKAs Hypothese
zutrifft, besteht für den Menschen praktisch keine Chance, einen Kor
rekturmechanismus einzubauen, weil sich die Navigation im Tierreich

als ein überaus kompliziertes System erwiesen hat. Zudem ist die Fra

ge, ob ein solches Eingreifen in biologische Gegebenheiten überhaupt
sinnvoll wäre. - Naturw. Rdsch. 30, 303 (1977), Naturw. Rdsch. 36, 450 (1983), Naturw. Rdsch. 37,108(1984), Naturw. Rdsch. 37,113(1984); New Scientist 113,Nr. 1547,
S.46(1987); Naturw. Rdsch. 35,370(1982)
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Neue Pflanzen durch Somaklonale Variation?

Unter dem Begriff «Somaklonale Variation» versteht man neuerdings
die Klonierung somatisch mutierten Zellen in der Gewebekultur. Diese
neue Methode erlaubt bisher für unmöglich gehaltene Erbänderungen,
wobei sich die meisten Erbanlagen aus diesen Mutationen regressiv ver
halten. Erfolgreiche Experimente wurden mittlerweile an ca. dreißig
Nutzpflanzen durchgeführt.

Veränderungen der Erbsubstanz sind nur übertragbar, wenn sie in
den Geschlechtszellen stattfinden, und machen sich insbesondere beim
Faktor «Farbe» bemerkbar. So wurden im Pflanzenreich bisher Erban

lagen hauptsächlich durch Stecklinge oder Verpropfen weitergezüchtet.
Femer treten somatische Mutationen auch nach chemischen Eingriffen
oder Bestrahlungen auf. Einen schweren Eingriff in die Weitergabe
der Erbsubstanz bedeuten die modernen Zuchtmethoden herausge
nommener Körperzellen in Nährlösungen. Während manche Mutatio

nen Veränderungen eines einzelnen Nucleotids entsprechen, entste
hen andere nur aufgmnd massiver Veränderungen ganzer Chromoso
men, wobei unter Umständen ganze Segmente ausgetauscht werden,
sich verdoppeln oder verlorengehen.

Bei Ausdehnung dieser Methodik auf Geschlechtszellen spricht man
von gametoklonaler Variation. Solche Pflanzen enthalten dann anstelle

von zwei nur ein Haploid (Satz von Erbanlagen) und zeigen die Wir
kung rezessiver Gene. Für Pflanzen mit Samenbildung muß durch
Kunstgriffe wiedemm eine Pflanze mit doppeltem Chromosomensatz
gezüchtet werden.- Sdence News 128,120(1985)

Biologische Bekämpfung von Tsetsefliegen
Britischen Wissenschaftlern ist es gelungen,in einem besonders von
der Tsetsefliege (Glossina) befallenen Gebiet Simbabwes diese durch

Insektizide nahezu auszurotten. Zu diesem Zweck wurden schwarze,

mit Rinderduft imprägnierte Tücher ausgespannt, die für Fliegenaugen
wie Rinder aussahen. Bei relativer Stagnation der Fliegenpopulation
kann sich diese Maßnahme als sehr wirksam erweisen. Wächst der

Fliegenbestand jedoch stark, so ist eine Sterilisation angezeigt, weil
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Tsetsefliegen sich für gewöhnlich nur einmal paaren und je
des sterile Tier seinen Geschlechtspartner ebenfalls unfruchtbar

macht. So geartete Versuche werden zur Zeit mit Hilfe der Chemikalie
Bisazir durchgeführt, wobei die Fliegen in Fallen gelockt werden, aus
denen sie erst nach etwa 10 Minuten wieder ins Freie finden. Der
Nachteil ist, daß Bisazir auf den Menschen stark giftig und karzinogen
wirkt. Für den Menschen völlig ungiftig hingegen sind die sogenannten
Juvenilhormone, die die Entwicklung der Insekten bereits in der Lar
venphase bremsen.

Von der biologischen Bekämpfung der Tsetsefliege, die durch Über
tragung von Blutparasiten beim Menschen die Schlafkrankheit und bei
Rindern die Nagana-Seuche hervorruft, erhofft man sich die «Säube
rung» weiter Teile Afrikas und somit die Eindämmung der genannten
Tropenkrankheiten.- New Sdentist 109(1986)Nr. 1497,S. 22

Sehpigmente für große Wassertiefen
Mit zunehmender Wassertiefe verschmälert sich auch das Farbspek
trum zusehends, und da Wasser vor allem langwelliges Licht gut absor

biert, herrscht in größeren Tiefen ein blaues Zwielicht. Wie Wissen
schaftler der University of California nachwiesen, sind die Augen der
dort lebenden Fische auf diesen Spektralbereich eingestellt.
Untersuchungen haben ergeben, daß Oberflächenfische einen be
sonders für blaugrünes Licht (Wellenlänge ca 500 nm)empfindlichen
Sehfarbstoff besitzen, und etliche von ihnen sind in der Lage, Farben

zu unterscheiden, weil sie - wie alle farbtüchtigen Tiere - neben den
auch beim Menschen und bei Landwirbeltieren vorhandenen Stäbchen

für das Dämmerungssehen noch Sinneszellen mit anderen Sehpigmen
ten aufweisen, die bei höherer Lichtintensität zum Farbensehen die

nen. Einige 100 m tiefer hingegen ist das Sehspektrum der Fische be
reits auf kurzwelligeres Licht (blaues Dämmerlicht der Wellenlänge
von 470 bis 480 nm)eingestellt.

Doch wie so oft, gibt es auch hier die berühmte Ausnahme von der

Regel. So lebt in einigen hundert Metern Tiefe z. B. ein Fisch namens
Aristomias scintillans, der über zwei Sehpigmente verfügt: Das eine ab
sorbiert Licht der Wellenlänge 551 nm, das andere 521 nm. Dieser
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Meeresbewohner reagiert daher kaum auf das blaue Zwielicht seiner

Umgebung, nimmt dafür aber um so besser die Leuchtorgane seiner
Artgenossen wahr, von denen das eine rötliches, das andere grünes
Licht emittiert. J. comp.Physiol. A 157,323(1985)

Aussterben der Dinosaurier

Bisher wurde das Massensterben der Dinosaurier am Ende der Krei

dezeit von den einen auf den Einschlag eines Asteroiden auf der Erde
vor 65 Millionen Jahren zurückgeführt, von den anderen wiederum
wurde die Theorie eines graduellen Aussterbens vertreten.

Eine Gruppe amerikanischer Geologen und Paläontologen ist nun
neuerdings zu dem Ergebnis gekommen, daß das Aussterben der Dino

saurier in einem allmählichen Prozeß erfolgte, der seinen Ausgang be
reits 7 Millionen Jahre vor dem Ende der Kreidezeit nahm und sich in

den letzten 300 000 Jahren durch die Einwanderung ungulater Säuge
tiere (Ungulaten = Huftiere) vermutlich von Asien her und den da

durch einsetzenden VerdrängungsWettbewerb beschleunigt haben soll.
Weitere Gründe für das Aussterben dieser riesenhaften Tiere wer

den in vielerlei Umständen gesehen,so u. a. in einer globalen Temperaturemiedrigung während der letzten 15 Millionen Jahre der Kreide

zeit sowie in einer Absenkung des Meeresspiegels und einer damit zu
sammenhängenden Ausprägung von Jahreszeiten. - Science 208, 1095
(1980); Science 226, 441 (1984); Science 232, 629 (1986); Paleobiologyi5,380 (1979);
Anima 9,4(1983); Terra Cognita 3, 211 (1983); C. R. Acad. Sei. Paris 264 D,707(1967);
Paleovertebrata 13,145(1983); Geol. Soc. Am.Spec. Pap. 190,435(1982)

Gene für das Farbensehen

Rot-Grün-Blindheit ist die häufigste Farbsehstörung und kommt im

Gegensatz zu IVIännem bei Frauen nur selten vor, weil die genetische
Information für das Rot-Grün-Farbensehen auf dem X-Chromosom

liegt, immer exprimiert wird und den Phänotyp festlegt. 1802 wurde
die erste schlüssige Theorie über das Farbensehen aufgestellt, in der
drei verschiedene Mechanismen für Rot, Grün und Blau postuliert
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wurden. Auf dieser Basis gelang es einem Forscherteam unter Leitung
von J. NATHANS von der Stanford University in Kalifornien, die mole
kulare Grundlage für das Farbensehen und die in diesem Zusammen

hang beobachteten Defekte aufzuklären: «Im Auge trifft das Photon ei
nes Lichtstrahls auf den Protein-Retinal-Molekülkomplex, der die

Lichtenergie in ein elektrochemisches Signal umwandelt, das über den
Sehnerv gefiltert die optischen Zentren des Gehirns erreicht. In die
sem Molekülverband bestimmt die Struktur des Proteinmolekülan

teils, des Opsins, die erkannte Wellenlänge.» (224) Ausgehend von der
Überlegung, daß das Farbensehen durch strukturell ähnliche Protein
anteile vermittelt wird, konnten so die Sequenzen für die Farbsehpigmente identifiziert werden, wobei sich für die drei Grundfarben Rot,
Grün und Blau drei Gene als verantwortlich herausstellten. So liegt das
Gen für Blau auf dem Chromosom drei, während die Gene für Rot und
Grün auf dem X-Chromosom zu finden sind. Bei rotblinden und grün

blinden Personen fehlt ein Teil oder das gesamte entsprechende Gen.

Die genetisch bedingten Farbsehstörungen bestehen zur Hauptsache
in Veränderungen und Verschiebungen in der Empfindlichkeit des
Grünsehens.

Im Normalfall liegen drei grün-spezifische Gene hinter dem einen

rot-spezifischen und sind diesem zu 96 % ähnlich. Durch eine unglei
che Rekombination während der Zellteilung verändert sich sowohl die
Zusammensetzung als auch die Spezifität der Rot- und Grüngene. Es
kommt zu partiellen Verlusten derselben oder zu Funktionsstörungen
durch die fehlerhafte Anordnung der genetischen Informationen. Die
unterschiedliche Empfindlichkeit für verschiedene Wellenlängen des
Lichtes wird durch Fusion der Rot- und Grüngene zu einem neuen Gen
erklärt, dessen Empfindlichkeit in einem anderen, meist dazwischen

liegenden, Wellenlängenbereich liegt. - Gene für Rot, Grün und Blau, Natur
wissenschaftliche Rundschau 40(1987)6,224

Neue Vogelart entdeckt
Im Rahmen des Projekts «Naturwaldforschung Südostliberia» wurde

im dortigen Regenwaldgebiet eine neue Vogelart entdeckt, mittlerweile
wissenschaftlich beschrieben und auf den Namen Phyllastrephus leu-
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colepis sp. nov. getauft. Der finkengroße Singvogel aus der Familie der
Pycnonotidae ist oberseits olivgrün, vom Bürzel abwärts zimtfarben
und hat an Kinn, Kehle und Bauch schwefelgelbes Gefieder. Den aus
schlaggebenden Beweis für die Ornithologen, daß es sich bei dem Vo
gel um eine neue Art handelt, liefern zwei auffällige weiße Binden auf

den Flügeloberseiten, die offenbar als optisches Signal dienen und-im
Gegensatz zu anderen Vogelarten - ständig zur Schau gestellt werden,
nicht nur bei der Balz. - Matthias glaubrecht: Neua Vogelart in Westafrika ent
deckt. Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)6,235- 236

Neue Argumente für amerikanisches Großwildsterben
Das Großwildsterben vor 10 000 bis 11 000 Jahren in Nord- und

Südamerika, das 57 große Säugetierarten betraf, wurde bis zuletzt als

eine Folge von Klimaänderungen am Ende der Eiszeit angesehen. Wis
senschaftler haben jetzt allerdings darauf verwiesen, daß sich derarti

ge Klimaänderungen nicht nur auf Großtiere ausgewirkt hätten. Sie
vertreten die Ansicht, daß diese von aus Sibirien über die Beringstraße
eingewanderten Steinzeitjägern systematisch ausgerottet wurden. Ein
Gegenargument ist jedoch, daß an Fundstätten der Jäger kaum Kno

chen dieser Tiere aufgetaucht sind. Auch seien die damaligen Waffen
nicht für Großwildjagden beschaffen gewesen. Allerdings hätten damit
die von diesen Tierarten bevorzugten Beutetiere ausgerottet werden
und so vielleicht zum Aussterben beitragen können.
Mittlerweile ist nun nicht mehr so sicher, ob nicht doch Menschen

hand an dem Massensterben beteiligt war. Diese Hypothese fußt auf

dem Fund der Überreste einer ausgestorbenen Bergziegenart sowie ei
ner ausgestorbenen Faultierart in Höhlen des Grand Canyon in Arizo
na. Beide Tierarten, deren Lebensweise sich als völlig unterschiedlich
herausstellte, verschwanden gleichzeitig von der Erdoberfläche. Damit

ist die «Klima-Theorie» etwas unter Beschüß geraten. - Science 179(1973);
Naturwiss. Rdsch. 28(1975); New Scientist 109(1986); Science 232(1986)
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Neues zur Gattung Equus
Die stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Gat
tung Equus, zu der Wildpferde, Halbesel, Esel und Zebras zählen, sind
nicht so leicht überschaubar. Insbesondere die Einordnung des ur

sprünglich in Südafrika beheimateten und vor ca. 100 Jahren ausgerot
teten Quaggas gibt zu denken. Der vordere Teil dieses Tieres war
zebraähnlich, das Fell des hinteren Teiles glich einem kastanienbrau
nen Pferd. Ob diese Tiere nun dem Pferd oder dem Zebra und somit

dem Esel näherstanden - das ließ sich auch aus vergleichenden Unter
suchungen von Gebissen, Schädelskeletten, Mitochondrien-DNA und
Proteinen nicht eindeutig klären. Auffallend ist, daß Nachforschungen
anhand verschiedener, voneinander unabhängiger biochemischer
Methoden fast immer übereinstimmende Ergebnisse erbrachten, wäh
rend man bei Anwendung von Methoden der vergleichenden Morpho
logie zu sehr unterschiedlichen Resultaten gelangte. - Naturwiss. Rdsch.39
(1986); Systematic Zoology 29(1980); Mammalia 55(1981); New Sientist 107(1985)

Pyrethroide
Bei den Pyrethroiden handelt es sich um synthetische Derivate von
Pyrethrum-Estern, die in der Blüte von Chrysanthemum Cinerariaefolium vorkommen. Wirtschaftlich genutzt werden sie zunehmend im
Einsatz gegen Insekten. Ihr großer Vorteil besteht darin, daß sie - im

Gegensatz zu anderen Insektiziden - spezifisch auf Pflanzenschädlinge
wirken, ohne die Pflanzen selbst bzw. nützliche Insekten oder Säuge
tiere zu schädigen.

Pyrethroide sind sogenannte Kontakt- und Einnahmegifte. Ihre hohe
Wirksamkeit ist darauf zurückzuführen, daß sie besonders leicht in die

Nervenbahnen der Insekten eindringen können und überdies den Na
trium- und Kaliumhaushalt der Zellen beeinflussen. Ihre schlechte

Wasserlöslichkeit führt zu einer raschen Absorption durch die Erde,

weshalb'z. B. gegen Pyrethroide nicht-resistente Fische in nahegelege
nen Gewässern nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Pyrethroide werden in Amerika vor allem gegen Baumwollschädlin
ge eingesetzt. Ihr Nachteil ist, daß sie schlecht verteilbar sind, d. h. daß
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ihre Flüchtigkeit äußerst gering ist. Daher wurden bisher bevorzugt
phosphororganische Insektizide verwendet, die in Nebelschwaden
über den Feldern versprüht werden und somit praktisch alle Stellen
der Pflanzen erreichen.- Performance Chemicals 1986,32

Ältester fossiler Vogel?
Im August 1986 ließ die Nachricht aufhorchen, daß nunmehr der
erdgeschichtlich älteste Vogelahne gefunden worden sei. Und zwar

hatte man in 225 Millionen Jahren alten Ablagerungen der Trias Ske
lettreste zweier krähengroßer Vögel entdeckt. Die neue Gattung wurde
Protoavis benannt und wäre somit um 75 Millionen Jahre älter anzuse

hen als der bisher älteste fossile Vogel, Archaeopteryx. Laut Aussagen
von Paläontologen soll Protoavis ein vogelartiges Gabelbein, ein Brust

bein mit Kiel, einen Schädel mit großen Augenöffnungen und großer
Gehimkapsel besessen haben, was allerdings auch zu Gegenargumen
ten Anlaß gegeben hat. So hätten z. B. auch Flugsaurier und andere
Triasreptilien eine große Augenöffnung und große Gehirnkapsel vor
weisen können. Ferner seien die Knochenreste nicht eindeutig zu iden
tifizieren und daß Fußskelett lasse eher auf einen primitiven Archosaurier schließen. - Nature 322(1986); Naturwiss. Rdsch.38(1985)

UV-Licht als Lockmittel

Pflanzen, die von Insekten bestäubt werden, verwenden als Lock

mittel für ihre Besucher die verschiedensten Signale, darunter Duft,
Farbe, Textur und Rippung der Blütenblätter, die mit freiem Auge prak
tisch nicht wahrnehmbar sind, von den Insekten aber mit den Beinen
ertastet werden. Die besonders von fleischfressenden Pflanzen mit Vor
liebe verwendete Lockfarbe ist das Ultraviolett, das zwar nicht vom

M^enschen, dafür aber umso besser von zahlreichen Insekten wahrge
nommen wird und ihnen damit zum Verhängnis werden kann. - New
Phytologist 101(1985)
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Tasmanischer Tiger
Der Tasmanische Tiger, auch Beutelwolf, Beutelhund oder Zebrawolf
genannt, ist ein Raubbeuteltier von der Größe eines Hundes mit etwa
12 dunklen Zebrastreifen. Es bandelt sieb bei ihm um ein äußerst

scheues Nacbttier, das sieb vor der Besiedlung Australiens durch die
Weißen vornehmlich von Känguruhs und anderen Beutel- bzw. Nagetie

ren ernährt haben dürfte. Da er auch auf Schafe Jagd machte, wurde
die Art im vorigen Jahrhundert zum Abschuß freigegeben und erst
1936 unter Naturschutz gestellt. Im selben Jahr allerdings ist, wie von

offiziellen Stellen verlautet, der letzte in der Wildnis gefangene Beutel
wolf im Zoo der tasmanischen Hauptstadt Hobart eingegangen. Seither
gilt er als ausgestorben. Die Gerüchte wollten allerdings nicht ver

stummen, daß es in Westaustralien noch wild lebende Beutelwölfe ge
ben soll. 1967 wurde in einer westaustralischen Höhle ein toter Beu

telwolf gefunden, der mittels der Radiokohlenstoffdatierung vorerst
auf ein Alter von 4500 Jahren geschätzt wurde. Verschiedene Umstän
de beim Auffinden des Kadavers, wie etwa Verwesungsgeruch oder das
Vorhandensein von Schmeißfliegenlarven, ließen jedoch den Schluß
zu, daß es sich um ein erst kürzlich verendetes Tier handelte. Es exi

stieren auch Fotos bzw. Gipsabdrücke von Spuren, die die Möglichkeit,
daß der Tasmanische Tiger noch lebt, nicht in Abrede stellen. - New
Scientist 110(1986)Nr.1505

Eulen imitieren Klapperschlangen
Die amerikanische Eulenart Athene cunicularia, die ihren Nistplatz
mit Vorliebe in verlassenen Bauen von Nagetieren aufschlägt, kann ei
nen klapperschlangenähnlichen Laut produzieren. Dies kommt ihr of

fensichtlich dann zugute, wenn es darum geht, die Rückkehr der Nage
tiere zu verhindern oder auch Feinde wie Wiesel und Koyoten wirksam
abzuschrecken. Anhand von Experimenten mit Erdhörnchen wurde

festgestellt, daß die Laute der Eule anscheinend nicht von echtem
Klapperschlangengeräusch zu unterscheiden sind. - Ethology 72(1986)
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Neue Dimensionen der menschlichen Stammesgeschichte
Die menschliche Stammesgeschichte wird anhand von Fossilfunden
rekonstruiert. Je nach Wertung bestimmter Merkmale kommen die Pa-

läanthropologen zu unterschiedlichen Stammbäumen. Bisher galt die
Annahme, daß zwei Entwicklungslinien einer gemeinsamen Vorfah
rengruppe entstammten. Ein aufsehenerregender Fund aus Kenia hat
nunmehr die Diskussionen neu aufflammen lassen.

Die fossiltragenden Schichten im ostafrikanischen Grabenbruch

system (Tansania, Kenia, Äthiopien) haben schon bisher gut datierbare
Reste von ausgestorbenen Menschenartigen hervorgebracht, durch
weg Funde, die lückenlos in das Schema des jeweils aktuellen Wissens
standes hineinpaßten. Dies hat sich mit der zweiten Augustwoche
1986 schlagartig geändert. Am Westufer des Turkanasees in Kenia

wurden ein Unterkieferfragment und ein fast zahnfoser Schädel mit
teilweise fehlendem Schädeldach geborgen, die beide um 2,5 Millionen
Jahre alt sein dürften.

a)Zweilinien-Theorie

Bisher ging der Nachweis von frühen Hominiden - darunter versteht
man aufrecht gehende Menschenartige mit kleinen, nicht vorstehen

den Eckzähnen und einem im Verhältnis zur Körpergröße voluminö
sen Hirnschädel - auf ca. 4 bis 5 Millionen Jahre zurück. Die ersten

guterhaltenen Funde dieser Art wurden mit dem Namen Ai/straZopithecus afarensis bezeichnet. In diese Kategorie fällt auch die berühmte

«Lucy», das vollständigste Skelett eines frühen Australopithecinen.
Ebenso gehören dazu der grazile Australopithecus africanus, der ro

buste Australopithecus robustus und der überaus robuste Australopi
thecus boisei. Die um 2 Millionen Jahre in Ost- und Südafrika auftau
chenden frühesten Vertreter der Gattung Homo unterscheiden sich

von den Australopithecinen durch ein unspezialisiertes Backenzahnge
biß, eine eigene Schädelkonstruktion mit größerem Himvolumen und
einem menschenähnlicherem Bewegungsapparat. R. LEAKEY vertritt

die Ansicht, daß die Abspaltung der Gattung Homo von den Australo

pithecinen schon vor den heute bekannten Formen stattgefunden hat.
Zum zweiten steht zur Diskussion, ob die Australopithecusform als
eine enorm variable Art anzusehen ist oder ob mehrere Taxa darin ent-
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halten sind. Einige Wissenschaftler sehen im «Afarensis-Material»
zwei unterschiedliche Bewegungstypen. Damit propagieren sie eine
Theorie, die darauf hinausläuft, daß sich die Menschenartigen bereits
zu einem frühen Zeitpunkt in einen grazilen, menschenaffenähnlichen
Australopithecus und einen robusten, mit menschenähnlicheren ForthewegungsWerkzeugen ausgestatteten Typus aufgespaltet hätten. Sie
vertreten also eine sogenannte Zweilinien-Theorie.
b)A. africanus -A. robustus -A. boisei

Der neue Fund aus Kenia zwingt die Paläanthropologen nunmehr zu

einem neuerlichen Überdenken des Überganges von A. africanus - A.
robustus - A. boisei. Letzterer steht, wie ersichtlich, am Ende dieser

Linie und weist eine zunehmende Spezialisierung des Kauapparates
auf. Durch den sensationellen Fund aus Kenia stünde das Endprodukt
bereits am Anfang dieser Entwicklung. Ein weiteres Merkmal ist, daß
die Kiefer stark vorspringen und mit einer urtümlichen Schädelkapsel
verbunden sind. Das affenartige Kiefergelenk, efn bis zum Nackenmus

kelfeld reichender Sagittalkamm und eine nur wenig geknickte Schä
delbasis weisen verblüffende Ählichkeit mit den Funden von Hadar
auf. Diese Charakteristika, die auch bei den afrikanischen Menschen

affen vorhanden sind, weisen nicht auf enge Verwandtschaftsbezie

hungen hin, sondern sind Bildungen, die von einem früheren gemein
samen Vorfahren übriggeblieben sind. Es ist daran gedacht, den neuen
Fund auf den Namen Australopithecus aethiopicus zu taufen. - Peter
SCHMID: Muß die menschliche Stammesgeschichte umgeschrieben werden? Naturwis
senschaftliche Rundschau 40(1987)2,53- 55

Genetische Fingerabdrücke

In der Gerichtsmedizin ist man hei der eindeutigen Identifizierung
von Individuen nach wie vor von Blutspuren, Spermaresten und Haar

wurzeln abhängig. In Zukunft könnten diesbezügliche Erkennungs
techniken durch DNA-Polymorphismen eine wesentliche Unterstüt
zung erfahren. Forscher an der Universität von Leicester haben näm

lich ein Verfahren entwickelt, bei dem hochgradig polymorphe, soge
nannte «Minisatelliten»-DNA durch DNA-Hybridisierung nachgewie
sen wird.
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Zur Zeit wird in der Gerichtsmedizin mit einer Reihe von Marker

systemen (ABO- und andere Blutgruppen, Enzyme und Proteine) gear
beitet. Der Nachteil dieser Methoden liegt darin, daß dadurch nur ein
bestimmter Täter mit Sicherheit ausgeschlossen, nicht aber eine Täter
schaft nachgewiesen werden kann. Dasselbe gilt für Vaterschaftsnach
weise. Bei Vergewaltigungsdelikten wird die Diagnose durch die Ver
mischung von Sperma und Vaginalflüssigkeit noch erschwert. Durch
das neue Verfahren hingegen soll die Wahrscheinlichkeit, daß zwei In
dividuen zufällig den gleichen genetischen Fingerabdruck aufweisen,
auf ein Minimum reduziert werden, sofern man zwei DNA-Minisatelli
ten-Sonden verwendet.

Auf diese Methode kam man durch die Erforschung einer kurzen
Minisatelliten-Sequenz, die als Intron im menschlichen Myog/obin-Gen
auftaucht. Es stellte sich heraus, daß eine Vielzahl derartiger Sequen
zen über das menschliche Genom verstreut ist und daß das Vertei

lungsmuster von Individuum zu Individuum extrem variiert, sich je
doch streng nach den Mendelschen Regeln vererbt. Zufällig wurde da
bei entdeckt, daß dieses Muster einen genetischen Fingerabdruck dar
stellt und somit ideal für forensische Zwecke ist. Untersuchungen er
gaben, daß selbst aus bis zu vier Jahre alten Blutflecken noch geneti
sche Fingerabdrücke gewonnen werden und die Personen sicher iden
tifiziert werden können.- Genetische Fingerabdrücke. Nature 318(1985)577

Lokalisation menschlicher Himfunktionen

Bei der Untersuchung menschlicher Himfunktionen kommt vor al

lem ^^F-markierte Fluor-Desoxyglucose zum Einsatz, weil der GlucoseVerbrauch eng an den Funktionszustand gebunden ist. So haben Stu
dien gezeigt, daß beim Menschen im Schlaf sämtliche Gehirnbereiche
in ihrer Aktivität reduziert werden. Ein Schlafzentrum existiert nicht.

Zu einer Aktivitätssteigerung hingegen kann es in der Sehrinde kom

men, und zwar durch Seheffekte im Traum. Ebenso wurde nachgewie
sen, daß die sprachlich-intellektuell orientierte linke Hemisphäre des
Gehirns bei Musikern weitaus stärker an der Musikrezeption beteiligt
ist als bei Nichtmusikern. - Prof. Dr. Wolf-Dieter HEISS: Kemspln-Tomographle
und Positronen-Emissions-Toraographie zur Lokalisation menschlicher Hirnfunktionen,

114. Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte, 13.- 16.Sept. 1986 i. München
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Reparatur von DNA-Schäden
Es gibt Hinweise darauf, daß das Gleichgewicht zwischen RadikalBildung und Radikal-Vernichtung {Radikale sind stark reaktionsfähige
Atomgruppen) durch Zellschädigungen gestört werden kann. Solche
DNA-Schäden können spontan auftreten oder durch äußere Einflüsse

wie Strahlungen und Chemikalien entstehen. Da die DNA chemisch in
stabil ist, kommt es nicht selten zum Verlust ganzer Basen aus der DNA
und als Folgeerscheinung zu Strangbrüchen an diesen basenlosen Stel
len.

Schäden, die vor einer DNA-Replikation nicht repariert wurden,
können Mutationen hervorrufen oder die DNA-Replikation blockieren
und dadurch den Zelltod verursachen. Sogenannte Toleranzsysteme ge
währleisten den Abschluß einer Replikation allerdings auch in Gegen
wart von Schäden und geben somit der Zelle eine zweite Chance zur
Reparatur.

Die Diskussion der Bedeutung der DNA-Reparatur beim Menschen
setzt das Wissen um die Erbkrankheit Xeroderma pigmentosum (XP)
voraus. Es ist dies die erste Krankheit, bei der ein Reparatur-Defekt

nachgewiesen wurde und wo sich der metabolische Defekt einiger
maßen erklären läßt. Bei XP handelt es sich um eine rezessive, auto-

somal vererbte Störung, die sich zunächst in einer Sonnelichtempfind
lichkeit der Haut (Entstehung von Sommersprossen), anschließender
Trockenheit, Rückbildung der Haut, Erweiterung der Poren und letz
ten Endes in Tumoren äußert. Selbst die Augen von XP-Patienten erlei

den durch Sonnenstrahlen Schaden. Etwa 15 % der Betroffenen zeigen
zunehmende neurologische Komplikationen. Diese sind auf den Ver
lust von Neuronen zurückzuführen und führen zu einer Verschlechte

rung des geistigen Zustandes, zu einer Retardierung der Bewegungen,
zu Störungen der Bewegungskoordination, zu erhöhtem Muskeltonus
sowie zu einer Verminderung bzw.zu einem Ausfall der Reflexe. Gene
tisch ist XP äußerst heterogen, bisher gibt es neun Komplementations-

gruppen. Die Defekte beruhen auf unterschiedlichen Mutationen in
nerhalb eines Gens oder in verschiedenen Genen.

Weitere Krankheiten, bei denen ebenfalls eine Hyperempfindlich-

keit gegenüber DNA-Schäden besteht, sind: Cockayne-Syndrom (erhöh
te Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen), Bloom-Syndrom (erhöhte
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Spontan-Frequenz von Schwester-Chromatid-Austauschen), Ataxia teleangiectatica (Röntgenstrahlen-Empfindlichkeit) und Fanconi-Anämie

(Empfindlichkeit gegenüber bifunktionellen alkylierenden Agenzien.
Mittlerw^eile steht fest, daß es sehr schwierig ist, gut definierte
DNA-Reparaturdefekte beim Menschen festzustellen. Andererseits

läuft man nur allzu leicht Gefahr, jede festgestellte Hyperempfindlichkeit vorschnell als Reparaturdefekt zu interpretieren. Sollte sich her

ausstellen, daß heterozygote Träger von Reparaturdefekten tatsächlich
ein erhöhtes Krebsrisiko aufweisen, könnte das Kapitel «Reparaturde
fekte» in Zukunft noch interessant werden. - Friedrich E. WÜRGLER; DNAReparatur beim Menschen, Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)4,127- 132

Der Geruchssinn

Um nach heutiger Auffassung als «vernünftiger Mensch» zu gelten,
muß man seine «fünf Sinne beisammen haben». Darunter fällt auch der
Geruchssinn, der zusammen mit dem Geschmackssinn als chemischer

Sinn gilt.

Ein Sinneskanal beginnt in der Peripherie mit Rezeptor- oder Sensorzellen, die mit den zentralnervösen Projektionszentren auf der Hirn
rinde über neuronale Leitungsbahnen verbunden sind. In den primä
ren Rindenzentren enden die aus der Peripherie kommenden neuralen
Zuflüsse (Afferenzen), die eine bloße Empfindung vermitteln sollen,
während die tertiären in der Lage sind, komplexe assoziative Wahr

nehmungen zu besorgen. Die dazwischen oder in der Umgebung lie
genden sekundären Gedächtnisfelder sind für die längerfristige Spei
cherung der über den Sinneskanal eingetroffenen Information ge
dacht.

a)Riechregion

Die ca. 2,5 cm^ große Riechregion des Menschen {«Regio olfactoria»)
besteht aus ca. 10- 25 Millionen Riechzellen. Von den Seitenwänden

der beiden Nasenhöhlen ziehen sich jeweils drei Nasenmuscheln gegen
das Nasenseptum oder die Nasenscheidewand. Sie bestehen aus einem
mit Schleimhautüberzug versehenen Knochen und tragen zur Oherflächenvergrößerung der Nasenhöhle bei. Dadurch kommt es zu einer
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besseren Erwärmung und Anfeuchtung der eingeatmeten Luft. Unter

jeder Nasenmuschel bleibt ein Nasengang frei, durch den die Atemluft
von den Nasenlöchern zu den Choanen (Nasenöffnungen zum Schlund

hin) strömt. Oberhalb der drei Nasengänge und der Nasenmuschel
liegt die Nasenkuppel mit Riechspalte und Riechepithel.
Da die Riechzellen Elemente des Nervensystems darstellen, werden

sie auch als Riechneurone bezeichnet. Ähnlich den Geschmackszellen
sind sie mit Stütz- und Basalzellen durchsetzt und sind einer ständigen

Regeneration unterworfen. Das besondere an diesen Basalzellen ist,
daß sie Tochterzellen produzieren, die sich zu Riech- bzw. Schmeckzel
len entwickeln. Die älter gewordenen Geschwisterzellen sterben konti
nuierlich ab. An den der Nasenhöhle zugewandten Enden sind die
Riechzellen aufgetrieben und entsenden modifizierte «Cilien», das sind

geißeiförmige Fortsätze ohne Eigenbeweglichkeit. Sie werden auch
Riechhärchen oder Mikrovilli genannt und sind von Schleim umgeben,
der nicht nur für den Schutz, sondern auch für die Funktion des Riech

epithels von Vorteil zu sein scheint. Er wird von den Stützzellen
Regio olfactoria und daneben auch von kleinen Schleimzellen
«Regio respiratoria» produziert. Letztere bezeichnet das Gebiet
nichtolfaktorischen Flimmerepithels der Nasenhöhle, das für

der
der
des
die

Atemfunktion von Bedeutung ist.

Sowohl Regio olfactoria als auch Regio respiratoria ist mit freien En

digungen des fünften Hirnnervs, Nervus trigeminus, durchsetzt. Eine
direkte Reizung dieser Endigungen dient der Vermittlung von
«stechenden» und «brennenden» Gerüchen.

Daß Geruch und Geschmack in sehr engem Zusammenhang stehen,
beweist u. a. das choanale Riechen. Dabei entläßt der Mundinhalt
Riechstoffmoleküle über den Rachen durch die Choanen zum Riech

epithel, wodurch das Arome der Speisen oder Getränke festgestellt
werden kann.

b) Geruchssinn und Persönlichkeit

Der Geruch spielt offenbar auch für die Entwicklung der Persönlich

keit eine nicht zu unterschätzende Rolle. So ist angeblich der Körper
geruch der Mutter für die kindliche Entwicklung ein wichtiger Faktor.
Exzessiver Deodorantiengebrauch überdeckt die natürlichen Riechrei-
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ze und unterbindet somit eine natürliche olfaktorische Orientierung
des heutigen Menschen in seiner Umwelt. Als Beispiel sei hier ange
führt, daß allein in Deutschland 1985 für Odorantien 480 Millionen

DM ausgegeben wurden. - Karl-Heinz PLATTIG: Der Geruchssinn des Menschen.
Chemische, physikalische, physiologische und psychologische Vorgänge beim Riechen,
Physik in unserer Zeit 18(1987)5,146- 158

Anisakiasls

Bei der Anisakiasis handelt es sich um eine menschliche Infektion,
die 1955 durch M. STRAUB in Holland erstmals beschrieben wurde.

Sie wird durch larvale Nematoden (Fadenwürmer) hervorgerufen, die
im Magen-Darm-Trakt des Menschen anzutreffen sind und ihren Aus

gang in Seefischen nehmen. Der Wurmbefall tritt besonders in jenen
Ländern stark hervor, wo Fisch bevorzugt roh gegessen wird. Die

Krankheit hat ihren Namen von Anisakis, einer Gattung von Spulwür
mern, die mindestens 10 cm lang werden und im Magen-Darm-Trakt
von Fischen, Reptilien, Amphibien, Vögeln und Säugern ihr parasitä
res Unwesen treiben.

Die Entwicklung der Anisakiasis nimmt folgenden Verlauf: Die Eier
der erwachsenen Weibchen gelangen mit dem Kot der Endwirte in das
Meerwasser. Noch im Ei wird aus dem ersten Larvenstadium bereits
das zweite Larvenstadium, welches nach Verlassen des Eis vom ersten

Zwischenwirt aufgenommen werden muß, um sich überhaupt fortent
wickeln zu können. Dort entwickelt sich in der Folge das dritte Larven

stadium, das von einem Fisch als zweitem Zwischenwirt aufgenommen
werden muß, um sich in das vierte und letzte Larvenstadium wandeln

zu können. Dient der Fisch einem Vogel oder einem Meeressäuger als
Beute, entsteht in dessen Magen-Darm-Trakt schließlich der adulte
Wurm.

Bei Genuß von rohem oder halbrohem Meeresfisch durch den Men

schen bohren sich die Larven in dessen Magen- oder Darmwand ein,
wo sie im allgemeinen bald zugrundegehen. Um die Larven bilden sich

Granulome, die häufig als Appendicitis, Ulkus oder Tumor fehldiagno
stiziert werden. Die klinischen Symptome eines Befalls äußern sich in
Leibschmerzen und Erbrechen. - BioFocus; Anisakiasis, Biologie in unserer Zeit
17(1987)6,191
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Biologie der Lyme-Erkrankung
Die vor allem in den Vereinigten Staaten und in Mitteleuropa zu ver
zeichnende Lyme-Erkrankung entwickelt sich zusehends zu einer ernst
lichen Bedrohung für die Menschheit. Erst Jahre nach Infektionshe

ginn können Spätfolgen auftreten, die Ähnlichkeiten zu Neurosyphilis
und Multipler Sklerose zeigen.
Zum erstenmal beschrieben wurde die Lyme-Erkrankung kurz nach

der Jahrhundertwende von einem schwedischen Arzt. Ihren heutigen
Namen erhielt sie nach einem epidemischen Ausbruch im Städtchen

Old Lyme in Connecticut (USA). Als Erreger wurden 1982 von Willy
BURGDORFER, USA, die Spirochäten identifiziert, die von Zecken über

tragen werden und ihrem Entdecker zu Ehren die Bezeichnung Borre
lia burgdorferi tragen. Sie lassen sich nur selten im Blut oder in Biopsie-Proben nachweisen.

In 3/ 4 % der Fälle äußert sich die Erkrankung in einem Ausschlag,
der sich im Anfangsstadium als ein von einem hellen roten Rand umge
bener dunkler Punkt darstellt (Erythem). Nach kurzer Zeit dehnt sich
der Ring aus und beginnt zentrifugal zu wandern. Grippeartige Symp
tome begleiten den Hautausschlag. Erst Wochen oder Monate später
kann sich ein Syndrom entwickeln, bestehend aus einer chronischen
Meningoneuritis, einer Myokarditis (die zuweilen ein lebensbedrohen
des Ausmaß annehmen kann) oder einer sich wiederholenden Oligoarthritis. Nach Jahren kann noch eine dritte Phase der Krankheit fol

gen, die unter Umständen eine Neurosyphilis oder eine Multiple Sklero
se simuliert.

Als wirksame Mittel gegen die infektiösen Spirochäten haben sich
vor allem Antibiotika erwiesen. Dennoch gestaltet sich die Behandlung
der Lyme-Erkrankung vielfach schwierig, weil sich die Erreger bereits
an immunprivilegierte Stellen zurückgezogen haben. In Amerika gel

ten als Überträger der Lyme-Erkrankung Zecken der Gattung Ixodes
dammini, in Europa Ixodes ricinus. Die Reservoirwirte für Ixodes dam

mini bilden Mäuse (speziell die Weißfußmaus), die an die Verbreitung
der nordamerikanischen Weißwedelhirsche gebunden sind. Die euro

päischen Ixodes ricinus hingegen suchen sich verschiedenste Wirbel

tiere als Wirte aus, wodurch die Effektivität einer Übertragung ver
mindert wird. Als ein besonders geeigneter Wirt für beide erwiesen
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sich Zugvögel. Damit sich die Lyme-Erkrankung in der Natur über
haupt «durchsetzen» kann, muß sich einerseits die Zecke als Wirt für

Spirochäten eignen und auch der Immunantwort ihres Wirts auswei

chen können; andererseits muß das betreffende Wirbeltier, an dem ge
sogen wird,in der Lage sein, die Erreger lange an für die Zecke zugäng
lichen Stellen zu halten, damit sie Spirochäten aufnehmen kann. Wei

ters muß die Zecke mehrmals am gleichen Wirt saugen können und der
Wirt muß ein Aktivitätsmuster aufweisen, der ihn zahlreichen Zecken
stichen aussetzt.

Jüngste Untersuchungen haben ergeben, daß sich die Spirochäten
bereits während des Saugens der Zecke in ihr ausbreiten. Mit dem Be

ginn des schnellen Vollsaugens der Zecke am Ende des Saugaktes koinzidiert die Infektion der Speicheldrüsen, woraus geschlossen werden
kann, daß beim Menschen eine Infektion durch rasches Entfernen der
angesogenen Zecken vermeidbar ist. - Franz-Rainer matuschka / Andrew
SPIELMAN: Zur Biologie der Lyme-Erkrankung in Nordamerika und Mitteleuropa, Biolo
gie in unserer Zeit 17(1987)6,169 - 175

Harmonikale Struktur des Singulett-Sauerstoffs

Sämtliche Wellenlängen für rein elektronische Übergänge von O2Molekülen bzw. 02-02-Molekül-Paaren stehen in einem einfachen
ganzzahligen Verhältnis zueinander.

Bez.

Wellenlänge X
[nm]

Wellenzahl k

[cm-l]

Frequenz 0
[THz]

Energie E

0.978

[eV]

A

1268.7

7882.08

236.46

B

762.7

13121.64

393.46

1.627

C

1.956

E

381.0

15765.41
21003.99
26246.72

472.96

D

634.3
476.1

630.11

2.606

787.40

3.257

Tab. 1: Wellenlängen bzw. analoge Kenngrößen für rein elektronische Übergänge von Op
und O g-O 2.

(Vibrationsdifferenz A v = 0)

Mit der Bezeichnung des Überganges aus Tabelle 1 ergeben sich fol
gende Gleichungen:
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C = 2A
D=A+B
E = 2B

Setzt man o.B.d.A.

A = 1, so gilt:

A=l, B = 5/3, C= 2, D = 8/3, E = 10/3

Bringt man die Gleichungen auf gleichen Nenner, so erhält man
schließlich folgende Proportionen für die elektronischen Anregungs
energien von Sauerstoff:
A:B:C:D:E=3:5:6:8:10

Aus den fünf Wellenlängen lassen sich insgesamt zehn verschiedene
Verhältnisse einzelner Wellenlängen zueinander bilden. Das Ergebnis
ist in Tabelle 2 dargestellt und mit den Intervallen der diatonischen
Tonleiter verglichen.

Wellenlängen

proportionen des
Singulett-Sauerstoffs

Relative

Oiatonische
Intervalle

Abweichung
in Promille

Musikalische

Intervallbezeichnung

A:B = 1.664 742

5:3= 1.666 667

1.15

Gr. Sexte

A:C = 2.000 158

2:1 = 2.000 000

0.08

Oktave

A:0= 2.664 776

8:3= 2.666 667

0.71

Quarte + Oktave

A:E = 3.329 921

10:3= 3.333 333

1.02

Gr. Sexte + Oktave

B:C = 1.201 482

6:5= 1.200 000

1.23

Kl. Terz

B:0= 1.600 714

8:5= 1.600 000

0.45

Kl. Sexte

B:E = 2.000 262

2:1 = 2.000 000

0.13

Oktave

C:0= 1.332 283

4:3= 1.333 333

0.79

Quarte

C:E = 1.664 829

5:3= 1.666 667

1.10

0:E = 1.249 606

5:4= 1.250 000

0.31

Gr. Sexte
Gr. Terz

Tab. 2: Vergleich zwischen den Wellenlängenproportionen des Singulett-Sauerstoffs für

Übergänge mit Vibrationsdifferenz A v =0 und den musikalischen Intervallen der diato
nischen Tonleiter

Wie daraus hervorgeht, herrscht praktisch eine vollkommene Über
einstimmung zwischen den Verhältnissen, die sich aus rein elektroni

schen Übergängen von Sauerstoffmolekülen bilden lassen, und den aus

der Musik bekannten Tonintervallen. Die Güte der Übereinstimmung
drückt sich quantitativ in der geringen Abweichung zu den diatoni

schen Intervallen aus (Spalte 3 in Tabelle 2), wobei die größte Abwei
chung nur knapp über ein Promille ist. Zu bemerken ist jedoch, daß die
Wellenlängen bzw. die Wellezahlen experimentell bestimmte Werte
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sind, so daß auch die Verhältnisse A : C und B : E, die entsprechend
der Theorie exakt ganzzahlig sein sollten, natürlich ebenfalls mit einer
Abweichung, wenn auch nur unter ein Promille, in der Tabelle 2 zu

Buche schlagen. Die außerordentlich gute Ubereinstimmung zwischen
den diatonischen Intervallen und den Anregungsstufen von Sauerstoff

tritt noch klarer hervor, wenn man sie mit den Abweichungen ver
gleicht, die zwischen den Intervallen der diatonischen und der tempe
rierten Tonleiter bestehen.(Tah. 3)

■ Ton

Diatonische

Temperierte

Rel. Abweichung

Tonleiter

Tonleiter

in Promille

c

1 :1 = 1.000 000

=1.000 000

d

9:8= 1.125 000

=1.122 462

2.26

e

5:4= 1.250 000

=1.259 921

5.54

f

4:3= 1.333 333

=1.334 840

1.13

g

3:2= 1.500 000

=1.498 307

1.13

a

5:3= 1.666 667

=1.681 793

9.08

h

15:8 = 1.875 000

1.887 749

6.80

c'

2:1 = 2.000 000

12^^=2.000 000

0.00

0.00

Tab. 3: Abweichung zwischen den Intervallen der temperierten Tonleiter zur diatoni
schen Tonleiter

Man erkennt daraus, daß die größte Abweichung unserer heute übli
chen temperierten Tonleiter zur diatonischen Tonleiter knapp über

neun Promille beträgt. Berechnet man die Abweichungen der diatoni
schen zur pythagoreischen Tonleiter, so liegen diese zum Teil sogar
über zwölf Promille.

Die «zufällige» Übereinstimmung der Verhältnisse der Übergangs
energien von Singulett-Sauerstoff und den diatonischen Intervallpro
portionen, oder besser die Abweichungen hiervon, liegt — akustisch be
trachtet—weit innerhalb des Zurechthörbereiches des menschlichen Ge
hörs.

Fragt man, warum sich für alle Proportionen musikalische Intervalle

angeben lassen und nicht nur für die trivialerweise gültigen Oktaven
bei den Verhältnissen von A: C und B :E, so liegt der Grund offen
sichtlich in dem aus der Quantentheorie folgenden «zufälligen» Ver
hältnis der beiden Anregungsniveaus des einfachen Sauerstoffmole-
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küls. Dieses Verhältnis von A:B stimmt mit einer Abweichung von

knapp ein Promille sehr genau mit dem ganzzahligen Verhältnis von
5: 3, d. h. musikalisch mit der Intervallproportion der großen Sexte
überein.

Die große Sexte und die Oktaven bilden gleichsam die Basis für die
harmonikale Übereinstimmung aller Proportionen untereinander.

Bisher betrachteten wir ausschließlich elektronische Übergänge.
Wie wir jedoch früher schon feststellten, können in einem Molekül die
einzelnen Atome auch zueinander Schwingungen ausführen, so daß
zur rein elektronischen Anregungsenergie noch die Vibrationsenergie
hinzukommt, was zur Emission eines etwas energiereicheren Photons

führt, d. h. die Wellenlänge ist kürzer. Aus der Literatur entnehmen

wir weitere vier Wellenlängen, welchen 0—> 1 bzw. 1 —> 0 Übergän
gen entsprechen, d. h. Vibrationsdifferenzen Av = 1. In Abb.4 sind die

Übergänge grafisch dargestellt und ihre spektroskopische Bezeichnung
angegeben. Tabelle 4 enthält die alphabetische Zuordnung der Wellen
längen bzw. deren analoge Kenngrößen.
Bez.

Wellenlänge A

Wellenzahl k

[nm]

[cm"M

Frequenz«
[THz]

Energie E
[eV]

F

570.0

17543.86

526.32

2.177

G

703.6

14212.62

426.38

1.763

H

1060.0

9433.96

283.02

1.171

I

1580.0

6329.11

189.87

0.785

Tab. 4: Wellenlängen bzw. analoge Kenngrößen für tJbergänge mit Vibrationsdifferen
zen A V = 1 von O,bzw. O,-0,

Bildet man mit diesen vier neuen Wellenlängen sämtliche Verhält
nisse mit den bereits weiter oben angeführten Wellenlängen und
außerdem die Verhältnisse der vier neuen Wellenlängen untereinan
der, so erhält man insgesamt 26 zusätzliche Proportionen.
Betrachtet man Tabelle 5, so ist daraus ersichtlich, daß allen hinzu

gekommenen Proportionen ebenfalls musikalische Intervalle zugeord
net werden können. Die größte relative Abweichung der Wellenlän
genverhältnisse verglichen mit den entsprechenden diatonischen
Intervallen beträgt dabei höchstens 1,5 Prozent. Diese außerordentlich

gute Übereinstimmung ist verblüffend, zumal nicht erwartet werden
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Wellenlängen
proportionen des
Singulett-Sauerstoffs

Diatonische
Intervalle

Relative
Musikalische

Abweichung
in Promille

Intervallbezeichnung

A:F = 2.225 789
B:F = 1.337 018

20: 9= 2.222 222

1.61

Kl. Sekunde + Oktave

4: 3= 1.333 333

2.76

Quarte

C:F = 1.112 807

10: 9= 1.111 III

1.53

Kl. Sekunde

F:D = 1.197 227

6: 5= 1.200 000

2.31

Kl. Terz

F:E = 1.496 063

3: 2= 1.500 000

2.62

Quinte

Kl. Septime

A:G= 1.803 155

9: 5= 1.800 000

1.75

B:G = 1.083 144

16:15 = 1.066 667

15.45

G:C = 1.109 254

10: 9= 1.111 III

1.67

G:D = 1.477 841
G:E = 1.846 719

3: 2= 1.500 000

14.77

Quinte

15: 8= 1.875 000

15.08

Gr. Septime

A:H = 1.196 887

6: 5= 1.200 000

2.59

H:B = 1.390 894

45:32= 1.406 250

10.92
2.68

H:C= 1.671 134

5: 3= 1.666 667

H:D = 2.226 423

20: 9= 2.222 222

1.89

H:E = 2.782 152

90:32= 2.812 500

10.79

Halbton

Kl. Sekunde

Kl. Terz

Kl. Tritonus
Gr. Sexte

Kl. Sekunde + Oktave
KI. Tritonus + Oktave

I:A = 1.245 369

5: 4= 1.250 000

3.70

Gr. Terz

I:B = 2.073 219

50:24= 2.083 333

4.86

Kl. Chroma-1- Oktave
Gr. Terz + Oktave
Gr. Sexte + Oktave
Kl. Chroma -l- 2 Oktaven

I:C = 2.490 935

5: 2= 2.500 000

3.63

1:0 = 3.318 631

10: 3= 3.333 333

4.41

I:E =4.146 982

100:24 = 4.166 667

4.72

G:F = 1.234 386

5: 4= 1.250 000

12.49

H:F = 1.859 649

15: 8= 1.875 000

8.19

Gr. Septime
Quinte

Gr. Terz

H:G = 1.506 538

3: 2= 1.500 000

4.36

I:F = 2.771 930

90:32 = 2.812 500

14.42

I:G = 2.245 594

9: 4= 2.250 000

1.96

Kl. Tritonus + Oktave
Gr. Sekunde + Oktave

I:H = 1.490 566

3: 2= 1.500 000,

6.29

Quinte

Tab. 5: Vergleich zwischen den Wellenlängenproportionen des Singulett-Sauerstoffs für

Übergänge mit Vibrationsdifferenz Ä v = 1 und den musikalischen Intervallen der diato
nischen Tonleiter

konnte, daß alle rein kombinatorisch möglichen Verhältnisse wieder
musikalischen Intervallen entsprechen. - Anton krammer: Die harmonikale
Struktur des Singulett-Sauerstoffs in Verbindung mit der Vorstellung der «Lebensener
gie». Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)3,217- 242

Gefährliche Säuglingsnahrung?

Drei Fälle von plötzlichem Kindstod verweisen auf einen möglichen
Zusammenhang zwischen Ernährung und einem in der Folge aufgetre-
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tenen,anfänglich banal scheinenden Infekt. Die Kinder stammten aus
sozial gut gestellten Familien, wo die Mütter nicht berufstätig waren.
Sie. waren überdurchschnittlich gut entwickelt und verzeichneten

überdurchschnittliche Gewichtszunahmen von 1100 bis 1600 g pro
Monat. Dies bedeutet eine extreme Belastung des kindlichen Stoff
wechsels, so daß eine Kleinigkeit - etwa ein harmloser Infekt -

genügen könnte, um den totalen Zusammenbruch herbeizuführen.
Bemerkenswert ist, daß der plötzliche Kindstod in der kälteren Jah

reszeit häufiger auftritt. Dies ist möglicherweise auf ein Fehlverhalten

der Mütter erkälteter Säuglinge zurückzuführen, die mit ihrer Über
fürsorglichkeit den kindlichen Kreislauf extrem belasten und somit
ungewollt den Kollaps heraufbeschwören.- Plötzlicher Kindstod. Durch Säuglingsemährung verursacht? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987) 4,
125

Hörschäden beim Säugling
Bei Vorliegen eines oder mehrerer Risikofaktoren kann es sehr

leicht zu einem frühkindlichen Hörschaden kommen. Eine diesbezügli
che Abklärung sollte sehr früh, spätestens aber bis zum Ende der Lall
periode erfolgen. Um über Grad und Art der Schwerhörigkeit mög
lichst genau Aufschluß zu erhalten werden neben subjektiven Hörprü
fungsmethoden (Reflexreaktion des Säuglings auf üherschwellige aku
stische Reize, Ablenktests, Spielaudiometrie) auch objektive diagnosti
sche Verfahren angewandt. Die sogenannte Tympanometrie umfaßt
Messungen der akustischen Impedanz. Darunter versteht man jenen
Widerstand, den Gehörknöchelchen und Trommelfell den Schallwellen

entgegensetzen. Sie gibt Auskunft über die Trommelfellbeweglichkeit
und Perforatiönen, die Tubenfunktion (Tubenkatarrh), Mittelohrdruck
und Mittelohrinhalt (Paukenerguß) sowie über die Gehörknöchelchen

kette. Überprüft wird weiters auch die Reaktion der zentralen Hörbah
nen auf akustische Reize mittels EEG. Speziell dieses Verfahren er

laubt nähere differentialdiagnostische Aussagen über Art und Lokali
sation einer Hörstörung und über die individuelle Hörschwelle. Hörschäden beim Säugling. Frühe Diagnose entscheidend. Medizinische Monatsschrift
für Pharmazeuten 10(1987)4,125 - 126
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Spurenanalyse von Haaren

Über 99,9 % des menschlichen Körpers sind aus nur 11 Elementen
zusammengesetzt. Es sind dies: Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Na
trium, Kalium, Chlor, Schwefel, Phosphor, Magnesium, Calcium und

Kohlenstoff. Der Anteil an anderen essentiellen Elementen wie Kup
fer, Eisen, Zink, Kobalt, lod, Molybdän, Mangan, Selen, Chrom und
Fluor bewegt sich um 0,001 %.

Den Spurenelementen wurde bereits in der Antike große Aufmerk
samkeit geschenkt. So verbrannten die Griechen z. B. Meeresschwäm-

me, weil sie in deren Dampf ein magisches Element zur Verhinderung
der Kropfbildung vermuteten.

Da Haare als Speicher von Elementen angesehen werden, die in den
Körper eingehen, wird von zahlreichen Labors mittlerweile eine um

fassende Spurenanalyse der Haare angeboten. Untersuchungen haben
ergeben, daß - mit Ausnahme von Zink - die meisten Spurenelemente
in Frauenhaar in wesentlich höherer Konzentration vorhanden sind

als in Männerhaar. Große Schwankungen wurden auch zum Zeitpunkt
der Geburt, während der Pubertät, der Schwangerschaft und der Me-

nopause beobachtet. Außerdem ist die Konzentration von Spurenele
menten angeblich auch von Alter, Haarfarbe, Rasse und Umweltein

flüssen abhängig. Obwohl die Spurenelementanalyse von Haaren
einerseits in Frage gestellt ist, hat sie sich andererseits in bestimmten

Fällen (wie z. B. bei Quecksilberepidemien in Japan und im Irak) als
einfache, praktische und präzise Methode erwiesen, um die Belastung
des Körpers festzustellen. - Spurenanalyse von Haaren. Wie sinnvoll ist diese
Methode? Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)8,269

Kontaktlinsen

Bei jahrelanger Verwendung von Kontaktlinsen sind bei fast 100 %

der Untersuchten pathologische Veränderungen festzustellen, wobei
das Linsenmaterial so gut wie keinen Einfluß hat. Die Linsen wurden

von den Testpersonen bereits über zehn Jahre hinweg regelmäßig ge
tragen und die Augen waren zum Zeitpunkt der Einpassung gesund.
Die durchschnittliche Tragezeit betrug bei Hydroxyethylmethacrylat
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(HEMA-)-Linsen (weichen Kontaktlinsen) 16,4 Stunden pro Tag und bei
den harten, sauerstoffundurchlässigen Polymethylmethacrylat(PMMA-)
- Linsen 14,2 Stunden täglich. So kann es u. a. zu einem irregulären
Astigmatismus kommen, was bedeutet, daß der Betreffende, will er eine
optimale Sehschärfe erreichen, ein Leben lang auf Kontaktlinsen ange
wiesen ist. Zur Verhinderung einer fortschreitenden Gefäßeinspros-

sung in die Hornhaut des Auges muß ein anderer Kontaktlinsentyp ge
wählt bzw. die tägliche Tragezeit verkürzt werden. Die Neovaskularisation ermahnt die Augenärzte zu einer regelmäßigen Kontrolle von Kon
taktlinsenträgern. - Kontaktlinsen. Augenveränderungen nach jahrelangem Ge
brauch. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)3,97

Mörderbienen
1957 entkam aus einem Labor in Brasilien ein Schwärm der beson

ders stechlustigen afrikanischen Bienenrasse Apis mellifera scutellata
{«Mörderbienen»). Ihre Ausbreitung nach Mittel- und Nordamerika
konnte nicht verhindert werden.Innerhalb eines Jahres wandern sie
ca. 500 km.

Die Mörderbienen sind zwar nicht giftiger als die uns bekannten Ho
nigbienen, verhalten sich aber wesentlich angriffslustiger und attackie
ren ihre Opfer in großer Zahl. Annahmen, denen zufolge sich die Tiere
kühleren Klimaverhältnissen nicht anpassen könnten, erwiesen sich
als unzutreffend. Eine Verdrängung der Honigbiene durch Apis melli
fera scutellata, die für die Bestäubung der Blüten praktisch nicht in
Frage kommt, hätte verheerende Folgen für die Landwirtschaft. Da
man sich von einer Bekämpfung durch Chemikalien nicht viel ver
spricht, konzentriert man sich vorläufig auf Lockstoffe, mit denen man

Drohnen in Fallen fängt, und auf Überwachungsmaßnahmen. Mörderbienen breiten sich aus, Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)12,490

Retortenbabies mit Erbstörungen
Da neun von zehn künstlich eingepflanzten menschlichen Embryo
nen bereits im Frühstadium der Schwangerschaft wieder abgehen, ste-
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hen Ärzte, die solche Übertragungen von künstlich im Reagenzglas be
fruchteten Eiern vornehmen, im Kreuzfeuer der Kritik. Um bei der

Entnahme befruchtungsfähiger Eizellen aus den Eierstöcken einer
Frau möglichst viele Eier zu bekommen, werden die Frauen vorher mit

Medikamenten behandelt, durch die über die hormoneile Steuerung
der Ei-Reifung zahlreiche Eizellen gleichzeitig entstehen. Dabei wird
die Zahl der Erbträger im Zellkern halbiert. Es bilden sich Eizellen mit

überzähligen Chromosomen, die sich in der Folge mit Samenzellen von

normaler Chromosomenzahl nicht zu einem entwicklungsfähigen Em
bryo vereinigen können.- Erbstörungen bei Retortenbabies, New Engl. J. Med.316
(1987),123

Nahrung aus dem Boden

Da Pflanzen die im Erdreich vorhandene Nahrung nicht einfach pas
siv aufnehmen können, bewirken sie durch aktive Prozesse Verände

rungen im Boden, die die Nährstoffe gewissermaßen «mundgerecht»
zubereiten. Durch den Transport von Säure-Ionen in die Rhizosphäre
erzeugt die Pflanze einen chemischen Gradienten. Dieser stellt eine

Energieform dar, zu deren Aufbau die Pflanze Energie in anderer
Form verbraucht. So wurde z. B. errechnet, daß etwa 10-30 % des

Energiehaushaltes einer Zelle nur der Aufrechterhaltung des betref
fenden Gradienten dienen. Durch den Transport positiver Wasserstoff-

Ionen vom Cytoplasma in die Rhizosphäre wird die Zelle negativ aufge
laden. Dieses Potential beträgt ca. -100 mV, was bedeutet, daß durch
die Tätigkeit der Zelle nicht nur ein chemischer, sondern auch ein
elektrischer Gradient entsteht. Man spricht somit vom elektrochemi
schen Gradienten.

Während einige Nährstoffe im Bodenwasser gelöst sind, kommen an
dere an Bodenpartikel gebunden oder in schwerlöslicher Form vor.
Diese Bodenpartikel sind negativ aufgeladen, was u. a. auf Fehlstruktu
ren im Kristallgitter der Silikate zurückzuführen ist. Wenn von der
Pflanze Protonen abgegeben werden, diffundieren diese sekunden
schnell zu den Bindungsstellen des Bodens. Die kleinen und sehr be

weglichen H+-Ionen konzentrieren ihre Ladung auf engstem Raum und
können so z. B., weil sie besser in die Lücken passen, Kalium- und
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Ammonium-Ionen aus ihren Stellungen verdrängen. Die Nährstoffe be
finden sich somit frei beweglich im Bodenwasser und warten auf ihre
Aufnahme durch die Pflanze. Für den Transport der Nährstoffe z. B.in
die Früchte können auch oberirdische Pflanzenteile (Blätter) verwen
det werden.

Die Verfügbarkeit der Nährstoffe in der Rhizosphäre kann durch die
Abgabe von niedermolekularen organischen Verbindungen aus der
Wurzel noch erhöht werden. So kommt es nach Ausscheidung von Zi

tronensäure zur Bildung eines Eisen-Phosphor-Citrat-Komplexes, der
von der Wurzel aufgenommen wird. Dieser Prozeß verkörpert eine
wichtige Variante der Nährstoffmobilisierung: An die Stelle einer ex
tremen Vergrößerung durch Wurzelwachstum tritt die intensive che
mische Extraktion eines kleinen Bodenvolumens.

Ökologisch bedeutsam ist auch die Ausscheidung von Mucilage. Die
se von der Wurzelspitze abgegebene Substanz besteht aus Polysacchariden und Polyuronsäuren und dient als Schmiermittel zum Schutz des
Vegetationskegels der Wurzel. Durch Bindung toxischer AluminiumIonen führt die Mucilage auch zu einer Entgiftung des Bodens. Diese
Wurzelexsudate und die abgestorbenen Wurzelhaare sind eine hervor
ragende Ernährungsquelle für Mikroorganismen. Dies zeigt, daß die
Wurzeln mit ihrem Substrat, dem Boden, in enger Wechselwirkung
stehen. Daraus wird auch verständlich, daß jeder Eingriff des Men

schen (saurer Regen, Aufkalkung, künstliche Düngung) eine umwäl
zende Verschiebung der komplizierten NährStoffdynamik in der Rhizo

sphäre verursacht. - Michael BÖTTGER / Christian RENSCH: Das Experiment: Über
die Mühsal,sich vom Boden zu ernähren. Biologie in unserer Zeit 17(1987)5,153- 156

Wer ist der beste Schwimmer?

Die Annahme,für irgendeine biologische Funktion gäbe es so etwas
wie ein absolutes Optimum und dieses zu erreichen sei ein Ziel der

Evolution, ist sinnlos. Denn beim Begriff der «Optimierungsstrategie»
wird zumeist vergessen, daß die Suche nach dem «Optimum», nach der
«optimalen Effizienz» einer bestimmten Leistung, nur dann zielführend
ist, wenn sämtliche Randbedingungen, unter denen diese Leistung ab
läuft, ebenso in Betracht gezogen werden.
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Als sehr lehrreich erweist sich in diesem Zusammenhang der Ver
gleich von Tieren mit sehr unterschiedlichen Bauplänen. So gleichen
sich zwar die Lebensweisen eines Lachses oder einer Makrele und ei

nes gleich großen Tintenfisches der Gattung Loligo und Illex insofern,
als beide auf der Jagd nach ihrer Beute mit großer Geschwindigkeit
durch Wasser schwimmen und dabei die gleichen hydrodynamischen
Widerstände überwinden müssen. Beide sind also bestrebt, ihr Ziel die Beute - mit größtmöglicher energetischer Effizienz zu erreichen,
gehen aber an diese Aufgabe unter völlig verschiedenen Voraussetzun

gen heran. Fische z. B. haben ein Innenskelett und gewinnen ihren
Vortrieb durch schlängelnde Bewegungen, in deren Verlauf sie relativ

große Wassermassen mit relativ geringer Geschwindigkeit nach rück

wärts schleudern. Tintenfische hingegen besitzen kein Skelett. Sie ge
winnen ihren Vortrieb mit Hilfe des zu einer Düse umgeformten Man
tels, durch dessen rhythmische Kontraktionen relativ geringe Wasser
massen mit relativ großer Geschwindigkeit bewegt werden. Weitere

gravierende Unterschiede bestehen auf dem Gebiet der Verdauungs
physiologie und des Energiestoffwechsels.

Bewegungsmäßig wirken sich die Bauplanunterschiede von Fischen
und Kalmaren folgenderweise aus:

- Im Gegensatz zum rhythmischen Düsenantrieb der Kalmare erlaubt
die schlängelnde Fortbewegungsweise der Fische eine wesentlich effi

zientere Übertragung von Stoffwechsel- in mechanische Leistung.
- Kalmare besitzen eine nur halb so große Sauerstoffkapazität als
Fische.

- Der anaerobe Energiegewinn ist bei Kalmaren erheblich reduziert.

Tintenfische müssen etwa doppelt so viel Energie aufwenden, um
nur halb so schnell zu schwimmen wie Knochenfische gleicher Größe.

Dadurch wird auch die Biologie der beiden Tiergruppen nachhaltig
beeinflußt. Bei den Kalmaren kommt es auf die Leistung an, bei den
Knochenfischen auf die Effizienz. Erstere verbrauchen pro Zeiteinheit
viel Energie, wachsen schneller, leben kürzer und vermehren sich nur

einmal in ihrem Leben, sie sind semelpar, Fischen hingegen ist es ge
stattet, mit ihrer Energie sparsamer umzugehen, sie wachsen lang
samer, leben länger und sind interopar. - Gleiche Ziele, ungleiche Mittel: wer
ist der beste Schwimmer im ganzen Meer? Biologie in unserer Zeit 17(1987)3,94
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Laserlicht und biologisches Gewebe
Millionen von Patienten haben seit der Erfindung des Lasers bereits

Laser-Therapie erhalten, wobei vor allem Argon-, CO2, Nd:YAG-,
Farbstoff-, Krypton und He-Ne-Laser eingesetzt wurden. Der wesentli
che Effekt einer Laserbehandlung besteht in der Aufheizung des Gewe
bes. Mit Hilfe der Laserstrahlung können im Prinzip vier verschiedene
Aufgaben wahrgenommen werden:

- die Zerstörung von krankem bzw. wucherndem Gewebe durch Ko
agulation,
- die Vermeidung / Stillung von Blutungen (zum Vergleich: Früher
wurden in Kriegen rot-glühende Eisen verwendet, um das Bluten von
Schußwunden zu stoppen),
- die ahlative Entfernung von Oherflächengewehe und
- das Schneider durch Geweheverdampfung.
Für einen möglichst optimalen Einsatz der Laser-Therapie gilt es,
das Verhalten der Zellen hei Temperaturerhöhung genau zu kennen.

Eine Zellschädigung hängt von Temperatur und Zeitdauer der Einwir
kung ah.
Kompliziert wird das Aufheizen mit Lasern durch die Heterogenität
des Gewebes. So können sich unter Membranen dampfgefüllte Blasen
bilden, der Blutstrom führt konvektiv Wärme ah, Pigmentschichten
sind für eine besonders starke Absorption verantwortlich, Fettschich

ten wirken isolierend. Seihst nach Abschalten des Lasers kann die ge
speicherte Wärme in der Folge zu einer fortschreitenden Gewehezer
störung führen. - Jochen FRICKE: Wechselwirkung von Laserlicht mit biologischem
Gewebe.Physik in unserer Zeit 18(1987)2,62-63

MEDIZIN

Impfstoff gegen Schistosomiasis
Die sogenannte Schistosomiasis {Bilharziose, Wurmerkrankung des
Menschen)wird durch Saugwürmer der Gattung Schistosoma hervorge
rufen, die bis zu 20 Jahre in ihrem menschlichen Wirt überleben kön
nen. Die Eier der Schistosomen werden über den Urin bzw. den Stuhl

ausgeschieden und entwickeln sich, sofern sie ins Süßwasser gelangen,
zu Embryonen. Bei Temperaturen über 20° schlüpfen Winterlarven aus,
die von Wasserschnecken aufgenommen werden und sich dort ver
mehren. Die von den Schnecken abgegebenen Schwanzlarven (Zerkarien) bohren sich durch die Haut des Menschen und entwickeln sich
innerhalb von 2 bis 3 Monaten im Venensystem zu Adultwürmem. Die
Penetration der Zerkarien durch die Haut verursacht innerhalb von 24

Stunden eine entzündliche Hautreaktion (Dermatitis), die, je nach
Wurmart und Stärke des Befalls, nach drei bis zwölf Wochen zu Fie

ber, Nesselfieber, Bronchitis usw.führt.
Die Krankheit ist vor allem in den Armutsgebieten, wo es kaum sani

täre Einrichtungen gibt, verbreitet. Daher ist die Bekämpfung der Schi
stosomiasis nicht nur allein ein medizinisches, sondern auch ein öko

nomisches und politisches Problem. Eine von der WHO 1986 durchge
führte Konferenz beschäftigte sich mit der Frage, ob die Entwicklung
eines Impfstoffes gegen Schistosomiasis grundsätzlich möglich ist.
Tierversuche haben dies bestätigt. Da jedoch die erworbene Immunität
nach der therapeutischen Heilung einer Erkrankung unvollständig ist,
kommt es häufig zu Neuerkrankungen im darauffolgenden Jahr. Science233(1986)28

Platin gegen Tumor
Künftig soll in der Tumortherapie die Strahlenbehandlung effektiver
eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist die Schwächung des Repa
raturvermögens bösartiger Zellen durch Medikamente. Einen absolu-
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ten Schutz gegen die überall in der Welt vorkommende Strahlung, die
teils natürlichen Ursprungs ist (aus dem Erdboden, aus dem Welt
raum), gibt es nicht.
Pro Gramm Körpergewicht hat der Mensch etwa eine Milliarde Kör-

perzellen, wovon 70 Millionen pro Minute von natürlicher Strahlung ge
troffen werden. Auch sogenannte «Strahlenblitze» können eine Zelle
verändern und so die lebenswichtige Information in der DNA des Zell

kerns schädigen. Dies führt zu einem unkontrollierten Wuchern von

Krebszellen. In diesem Zusammenhang wurde in jüngster Zeit die Be
deutung von.zellulären Reparaturmechanismen erkannt.

Die mögliche Abtötung von Krebszellen durch Strahlung macht sich
die Medizin zunutze. Strahlenbiologen versuchen sich zunehmend in
der gezielten Bestrahlung ausschließlich der Tumorzellen und der me

dikamentösen «Lähmung» ihrer Reparaturfähigkeit. Um das umliegen
de, gesunde Gewebe möglichst zu schonen, werden radioaktive Atome

direkt in das genetische Material von Tumorzellen eingeschleust. An

dererseits können nicht radioaktive Atome in oder an Tumorzellen ge
bracht werden, die erst nach externer Bestrahlung angeregt werden
und damit ihre vernichtende Wirkung ausspielen können. Als Beispiel
wäre hier das Bor-10 zu nennen, das durch Einfang von thermischen
Neutronen zum Alpha-Strahler wird.

Für einen steigenden Erfolg der Strahlenbehandlung ist eine gleich
zeitige Schwächung der Reparaturkapazität der Tumorzellen notwen

dig. Dies wird durch eine komplexe Platinverbindung ermöglicht. Da
bei wird Platindiammoniumdichlorid in den Blutkreislauf des Patienten

injiziert, was zu einer vorläufigen Hemmung der Reparaturfähigkeit

der Tumorzellen führt. Diese Methode ermöglicht eine Tumorheilung
durch geringste Strahlenintensität. - AGF-Mitteilungen li (34),46(1986)
Mangan gegen Knochenbrüchigkeit
Bei einem Experiment mit einem Basketballspieler, dem über einen

bestimmten Zeitraum hinweg vegetarische Nahrung verabreicht wurde,
gelangte P. SALTMAN von der University of California, San Diego, zu
der Feststellung, daß im Falle von Manganmangel die Gefahr einer er

höhten Knochenbrüchigkeit gegeben ist. So wurde bei einer Tagung der
American Chemical Society auch betont, daß Milch und Kalktabletten
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keineswegs genügen, um einer erhöhten Brüchigkeit der Knochen im
Alter vorzubeugen. Untersuchungen mit Ratten ergaben, daß unter
Manganmangel das Wachstum von Osteoblasten (Knochenbildner) und
Osteoklasten (Knochen resorbierende Riesenzellen) beschleunigt wur
de, daß aber die knochenabbauenden Osteoklasten größere Aktivität
an den Tag legten. Daraus wurde der Schluß gezogen, daß der bisher
veranschlagte tägliche Mangan-Bedarf von 5 mg viel zu niedrig ange
setzt war.

Das im Tee enthaltene Mangan kann wegen seiner Bindung an Tan
nin nicht resorbiert werden. Eine zu hohe Dosis von Vitamine und Mi

neralstoffe enthaltenden Tabletten kann die Resorption gleichermaßen
blockieren. Hier ist einer der größten Konkurrenten von Mangan das
Calcium. Da zu große Mengen Mangan toxisch wirken, wird zur Behe
bung des Manganmangels der Verzehr von rotem Fleisch empfohlen,
das die Resorption fördert. - New Scientist Iii (1986) Nr. 1526, S. 31; Science
News 130(1986)199

Duchenne-lVluskeldystrophie
Bei der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) handelt es sich um eine
tödlich verlaufende Muskelschwäche,für die es bisher weder pränatale

Diagnosen noch Therapieansätze gab, da das für diese Krankheit ver
antwortliche defekte Gen noch nie exakt lokalisiert werden konnte.

Man wußte lediglich, daß die genetischen Störungen vom X-Chromosjom
herrührten.

L. M. KUNKEL und seinem Team von der Harvard Medical School,

Boston, gelang es nunmehr, einen Teil des defekten Gens und dessen
Transkriptionsprodukte (mRNA) aus menschlichen Muskelzellen zu
isolieren, wobei sie sich besonders der in den letzten Jahren entwickel

ten molekulargenetischen Techniken bedienten.
Das klinische Erscheinungsbild der Muskelschwäche, an der durch
schnittlich ein Junge unter 4000 leidet, äußert sich zwischen dem 2.

und 6. Lebensjahr durch Schwierigkeiten beim Laufen und Stehen. In
nerhalb weniger Jahre ist bereits die vollständige Invalidität erreicht,
das tödliche Ende folgt generell um das 20. Lebensjahr. Da Mädchen

im Gegensatz zu Knaben 2 X-Chromosomen besitzen, von denen im
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Normalfall zumindest eines intakt ist, sind sie weniger gefährdet. Al
lerdings können sie das defekte Gen an ihre Kinder weitergeben.
Die zwei charakteristischen genotypzschen Störungen sind:
a) eine Translokation, bei der einzelne Chromosomenabschnitte ver
tauscht werden, wodurch die codierte Information nicht mehr korrekt

abgelesen werden kann und somit falsche Proteinstrukturen liefert;

b) Deletionen, wobei ganze Stücke aus dem Chromosom herausge
schnitten werden und die darauf gespeicherte Information für die Zel
le vollständig verloren geht.

Sicher ist, daß das gesuchte Gen sehr groß ist, etwa 1 bis 2 Millionen
Basenpaare. Weiters fällt auf, daß Störungen auf unterschiedlichen
Genorten zu einer gleichen Krankheitsausprägung führen. - Nature 316
(1985),318(1985),322(1986),323(1986)

Radon als Verursacher von Lungenkrebs

Raumluftmessungen von Häusern haben ergeben, daß die Belastung
durch Radon (radioaktives Edelgas) und seine kurzlebigen Zerfallspro
dukte {Radionukleide der Schwermetalle Polonium, Blei und Wismut)

sehr unterschiedlich ist und mancherorts mit jener in Urangruben
verglichen werden kann. Die Gefährlichkeit besteht darin, daß sich
diese Zerfallsprodukte an Staubpartikel anlagern, inhaliert werden

und so zu einer selektiven Bestrahlung des Bronchialepithels durch

biologisch hochwirksame a-Strahlung führen, wobei die Lungendosis
eher gering ausfällt, weil die Löslichkeit von Radon im Lungengewebe
niedrig ist.

Zur Untersuchung des Lungenkrebsrisikos wurden epidemiologi
sche Untersuchungen von Untertage-Bergarbeitern zugrunde gelegt.
Dabei hat man festgestellt, daß die « Strahlung von inhalierten Rn-

Zerfallsprodukten in den Bronchien auf die gleichen Epithelzellen

wirkt wie inhalierter Tabakrauch. Während allerdings bei ehemaligen
Rauchern das Lungenkrebsrisiko nach 10 bis 20 Jahren Abstinenz an
nähernd auf den Wert für Nichtraucher zurückgeht, ist dies beim

Strahleneffekt nicht der Fall. D. h., daß Strahlung und Rauchen ver
schiedene Phasen der Karzinogenese beeinflussen.
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Die von einer Kommission der Vereinten Nationen durchgeführte

Analyse geht bei Messungen des Radongehaltes in der Raumluft von ei
nem Mittelwert aus, der ungefähr jenem entspricht, bei dem Bergarbei
ter statistischen Auswertungen zufolge eine signifikante Erhöhung von
Lungenkrebserkrankungen zeigten. In Häusern mit besonders hoher
Radonbelastung wurde nachgewiesen, daß nicht das von den Baumate
rialien emittierte Radon der Hauptverursacher ist, sond-ern die RadonZufuhr aus dem darunterliegenden Boden. Zur Vorbeugung wird z. B.
in Schweden der Boden unter der Fundamentplatte belüftet oder die
Bodenluft aus diesem Bereich abgesaugt. - Naturwissenschaften 73, 661
(1986)

Dieselabgase und Krebs
In Versuchen mit Ratten wurde festgestellt, daß eine DieselabgasExposition zu Lungentumoren führt. Um daraus das menschliche Ge

sundheitsrisiko abschätzen zu können, gift es auch, den Mechanismus
der karzinogenen Wirkung zu begreifen.
Dieselabgase enthalten nitrosierte polyzyklische aromatische Kohlen
wasserstoffe, sogenannte genotoxische Karzinogene, die über eine erb
schädigende Wirkung Tumoren induzieren. Durch dieses Vorliegen ei
nes genotoxischen Wirkungsmechanismus wird impliziert, daß die Ab
gase ohne Wirkungsschwelle wirken, d. h. auch bei niedrigen Dosen Tumore auftreten.

Andere Forscher wiederum schreiben die karzinogene Wirkung dem
Vorhandensein von Partikeln zu, was eine Festkörper-Karzinogenese
bedingen würde. Sollte dies zutreffen, gäbe es einen Schwellenwert
und niedrigere Dosen wären auch mit einem niedrigeren Risiko ver
bunden.

Unter der Leitung von H. S. ROSENKRANZ vom Department of Environmental Health Sciences an der Cleveland-University in Ohio ent
wickelte ein Team die sogenannte CPBS-Computermethode, mit deren

Hilfe die Wahrscheinlichkeit einer genotoxischen Wirkung abge
schätzt werden kann. Außer den Grundlagen der karzinogenen Wir
kung bedarf es aber auch noch genauerer Angaben bezüglich der kon
kreten Exposition des Menschen, die relativ schwer festzustellen ist.
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Doch selbst wenn die Ausgangssubstanzen identifiziert sind, bleibt im
mer noch das Problem der Identifikation der Quelle. Die gleichen Ver

bindungen wie in Dieselabgasen finden sich nämlich z. B. auch in Ziga
rettenrauch, Flugasche, Abgasen von Verbrennungsanstalten, Gasöfen
U. ä. - H. S. ROSENKRANZ: Mutation Res. 182, 1 (1987); V. CHANKONG et al: Mutation
Res. 153, 135 (1985); M. OCHIAI et al: Cancer Lett. 29, 119(1985); T. TAHIRA et al: Mol.
Cell.Biol 6,1349(1986)

Impfstoff gegen Lepra
Möglicherweise wird es in Zukunft einen Impfstoff gegen Lepra ge
ben, wenn auch endgültige Ergebnisse in dieser Hinsicht nicht vor Ab
lauf von sieben bis acht Jahren zu erwarten sind. Man hat nämlich her

ausgefunden, daß sich der Lepra-Erreger bei den in Südamerika behei
mateten Neunbindengürteltieren züchten läßt. Ein Großversuch mit
diesem Impfstoff, der bei Toxizitätstests bisher zu keinerlei Nebenwir

kungen geführt hat, läuft zur Zeit in Malawi.
Bei Lepra (Aussatz) handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die
das periphere Nervensystem und die Haut angreift. Sie wirkt sich insbe
sondere auf die oberen Atemwege, Augen, Leber, Hoden, Muskeln und
Knochen aus. Derzeit gibt es schätzungsweise 15 Millionen Leprakran
ke, von denen die meisten in Asien leben, aber ebenso in Afrika, Mit
tel- und Südamerika.

Als 1941 bei Forschungsarbeiten im Carville-Laboratorium in den
USA mit dem Diaphenylsulfon-Präparat erstmals ein wirksames Medi

kament gegen Lepra entdeckt wurde, wertete man dies als einen ent
scheidenden Durchbruch im Kampf gegen diese heimtückische Krank

heit. Die Entwicklung eines Serums gegen Lepra gelang vorerst deshalb
nicht, weil sich der Erreger nicht unter experimentellen Bedingungen
züchten ließ. 1971 schließlich entdeckte man, daß sich das Neunbin

dengürteltier aufgrund seiner niedrigen Körpertemperatur von 32° C
besonders gut damit infizieren läßt. Dank der von Weltbank, WHO und

United Development Project geförderten Arbeitsgruppe für LepraImmunologie (IMMLEP) wurde mittlerweile eine Methode perfektio
niert, mit der pro Gürteltier 500 bis 700 Impfstoffdosen gewonnen wer
den können.
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Ein Jahr nach der Infizierung mit den Lepra-Erregern werden die
Tiere getötet und deren Gewebe samt Leber und Milz zur Herstellung
des Serums zermablen und gereinigt. Gleichzeitig jedoch arbeitet man
an der Entwicklung eines künstlichen Impfstoffes, um das Leben der
Tiere zu schonen.- British Features, Nr. A 8/1987

Schockbehandlung bei Schlangenbissen?
Die englische Medizin-Zeitschrift Lancet veröffentlichte kürzlich ei
nen Artikel, in dem als bestes «Gegengift» gegen Schlangenbisse Elek
troschocks angepriesen werden.

Im Amazonasgebiet von Ecuador werden angeblich ca. 4% aller
Todesfälle durch Schlangenbisse verursacht. Diese führen zu massiven
Gerinnungsstörungen, was den Tod durch Blutungen in inneren Orga

nen zur Folge haben kann, bzw. Gewehezerstörung(Nekrose)und selbst
den Verlust von Extremitäten. Experimente haben nun ergeben, daß
sich - sofern die Schockbehandlung 30 Minuten nach dem Biß erfolgtdie Symptome zurückbilden. Es wird vermutet, daß das Gift aufgrund
der Schockwirkung an der Bißstelle verbleibt, dort lokal abgebaut und
inaktiviert wird.

Allerdings sind Zweifel nicht unangebracht. Denn es ist bekannt,

daß gerade das Gift der in dieser Region vorkommenden Grubenottern
bereits in Minutenschnelle an der Bißstelle schwerste Gewebeschäden

verursacht. Der Schlangengift-Faktor ist zudem äußerst stabil und in
Extremfällen sogar noch Wochen nach dem Biß im Blutkreislauf nach
weisbar. Daher bliebe als einziger Ausweg ein spezifisches Antiserum.
Ein gewisses Mißtrauen gegen solch unkonventionelle Behandlungs
methoden von Giftschlangenbissen scheint nicht fehl am Platz zu sein,

wenn man bedenkt, daß noch vor einigen Jahren chinesische Wissen
schaftler behauptet haben, bei Kobrabissen solle Trypsin gespritzt wer

den, was sich letztlich als unsinnig erwies. - Lancet II, 229(1986)

Folgen des Alkoholkonsums

Übermäßiger Alkoholkonsum während der Schwangerschaft kann
zur Alkohol-Embryopathie, einer intrauterinen Schädigung des Kindes,
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führen, während eine Keimschädigung durch väterlichen Alkoholkon
sum bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Bei kanadischen India

nern wurde die Alkohol-Embryopathie bei einem von 100 Neugebore
nen beobachtet. Sie gilt als eine der häufigsten Ursachen geistiger Be
hinderung und kommt in einigen Ländern häufiger vor als der Mongo
lismus.

Kennzeichnend für eine Alkohol-Embryopathie sind u. a.:
-intrauteriner und postnataler Minderwuchs
- Untergewicht

- verkleinerter Schädelumfang und -Inhalt(Mikrozephalie)
- geistige Retardierung

- Ubererregbarkeit und Muskelhypotonie
- Gesichtsveränderungen
-innere Fehlbildungen.

- Zu den typischen Veränderungen im Bereich des Schädels und des

Gesichts zählen eine niedrige und gerundete Stirn, kleine Lidöffnun
gen, antimongoloide Lidachsen, herabhängendes Oberlid, Hautfalte am

inneren Rand des oberen Augenlids, verkürzte Nase mit nach vorn ge
richteten Nasenöffnungen, schmales Oberlippenrot, verstärkte Nasola-

bialfalten, zurückweichendes Kinn. Ein Symptom, das die Diagnose er
leichtern kann, sind das Herunterziehen der lateralen Anteile der
Unterlippe beim Weinen sowie starkes Stirnrunzeln.

Allgemein werden drei Schädigungsgrade unterschieden:

~ Alkohol-Embryopathie III'. Die hiervon betroffenen Kinder sind in der
Regel schwerst geschädigt und auch geistig behindert. Besonders auf

fallend sind innere Fehlbildungen, vor allem Herzfehler (bei 30 bis
60 % - je nach Schwere der Schädigung) und Anomalien der Genita
lien.

-Alkohol-Embryopathie II: Eine Diagnose kann in diesem Fall nur bei
Kenntnis der mütterlichen Alkoholkrankheit gestellt werden.
- Alkohol-Embryopathie I: Hier gilt dasselbe wie für die Alkohol-

Embryopathie II. In vielen Fällen macht sich neben sonstigen Charakteristika (Untergewichtigkeit, Minderwüchsigkeit) auch eine leichte
geistige Behinderung bemerkbar.

Eine Blickdiagnose ist nur in den ersten drei Lebensjahren möglich,
da die morphologischen Fehlbildungen im Gesicht mit zunehmendem
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Alter verschwinden, nur die Mikrozephalie tritt deutlicher hervor.
Auch ist erwähnenswert, daß etwa 50 % der Kinder alkoholkranker
Frauen, die während der Schwangerschaft getrunken haben, keine
sichtbaren Schädigungen aufweisen.
Neuropathologische Untersuchungen wurden bisher nur in 15 Fäl
len durchgeführt. Das auffallendste Merkmal bei Kindern mit AlkoholEmbryopathie ist zumeist die geistige Minderbegabung. Hinzu kommt

häufig eine Hyperaktivität in der Bewegung, die jedoch ab dem 3. Le
bensjahr abnimmt. Ein weiteres Hauptsymptom ist eine ausgeprägte
intrauterine und postnatale Wachstumsverzögerung. Untersuchungen
haben ferner ergeben, daß die jeweilige Phase der mütterlichen Alko
holkrankheit sowohl das Ausmaß der kindlichen Schädigung als auch
die Häufigkeit der Alkohol-Embryopathie unter den Nachkommen be
stimmt. Sicher ist, daß eine fortgeschrittene mütterliche Alkoholkrank
heit sowie täglicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft
hier eine maßgebliche Rolle spielen. Allerdings kann auch nicht völlig
in Abrede gestellt werden, daß sich selbst mäßiger Alkoholkonsum in

der Schwangerschaft und eventuell sogar gelegentliches Trinken

{«social drinking») schädlich auswirken. Daraus ergibt sich auch schon
die beste Prophylaxe, nämlich totaler Alkoholverzicht während der
Schwangerschaft. - Frank MAJEWSKI / Brigitte MAJEWSKI: Teratogene Schäden
durch Alkohol. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)9,272- 280

Neuroleptika-Nebenwirkungen
Die schwerwiegendste Nebenwirkung einer Neuroleptika-Therapie
ist das maligne neuroleptische Syndrom (MNS). Mit zunehmender An
wendung von Neuroleptika (bei Schizophrenie, affektiven und sympto
matischen Psychosen)steigt auch die Gefahr eines MNS.Dieses äußert
sich in folgenden Symptomen:

- Temperaturanstieg auf 40°C bei gleichzeitiger Blässe
- Hypertonus der gesamten Skelettmuskulatur, Akinese(Bewegungsar
mut)und Stupor

- akute Stauungslunge, Lungeninfarkt, Dyspnoe (Atemnot) als Spät
symptome
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Auf eine Manifestation können Stupor oder Vigilanz (erhöhte Reak
tionsbereitschaft), labile Blutdruckverhältnisse, Tachykardie und
bronchiale Hypersekretion hinweisen. Die Letalität liegt bei ca. 20 %.
Ein Zusammenhang zwischen der Entstehung von MNS und der
Höhe der Dosierung, der Verahreichungsform bzw. der Dauer der
Neuroleptika-Therapie wurde bisher nicht gefunden. Vereinzelte Bes
serungen wurden mit Bromocriptin, Amantadin und Dantrolen erreicht.

Ist die akute Krise einmal überstanden, kommt es meist zur völligen
Restitution ohne Spätfolgen. - Neuroleptika-Nebenwirkung. Malignes neurolepti
sches Syndrom. Münch, med. Wschr. 128(1986),524

Zeckenbiß - Hautkrankheiten

Die europäische Zeckenform Ixodes ricinus überträgt sowohl die en
demische Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) als auch drei kli
nisch völlig unterschiedliche Hautkrankheiten. Diese drei Dermatosen

werden nach neuesten Erkenntnissen vom selben Krankheitserreger,
einer Spirochätenform, hervorgerufen. Vermutlich ist dieser Erreger
identisch mit dem Erreger der ebenfalls durch Ixodes ricinus hervor

gerufenen Meningopolyneuritis Garin-Bujadoux-Bannwarth sowie mit

dem Urheber einer progressiven Enzephalomyelitis. Mögliche spätere
Komplikationen am zentralen oder peripheren Nervensystem lassen
sich nur durch eine rechtzeitige und gezielte Behandlung vermeiden. Zeckenhiß. Übertragung von Hautkrankheiten. Medizinische Monatsschrift für Pharma
zeuten 10(1987)3,89

Impfstoffe

Für die Wirkweise, Verträglichkeit und Stabilität von Impfstoffen
spielen Transport, Lagerung, richtige Applikation und Beachtung des
Impftermins eine größere Rolle als bei allen anderen Medikamenten.

Man unterscheidet zwischen kühlkettenpflichtigen und kühl zu lagern
den Vakzinen.Zu ersteren gehören:

- alle Viruslebendimpfstoffe(Masern, Mumps,Röteln, Polio)
- die Schluckimpfung gegen Typhus
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-inaktivierte Hepatitis-B-Impfstoffe und Pneumokokkenimpfstoffe
Obwohl sämtliche Virusimpfstoffe Stabilisatoren enthalten, die kur

ze Temperaturüberschreitungen erlauben, kann durch mehrfache
Temperaturüberschreitung die Wirksamkeit der Impfung vermindert
werden.

Die zweite Gruppe von Impfstoffen umfaßt die meisten inaktivierten

Impfstoffe wie jene gegen Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus und Toll
wut.

Durch das Gefrieren von Impfstoffen kann es zu Wirksamkeitsverlu
sten kommen oder zu Rissen im Glas und darauffolgender Unsterilität.
Eine Ausnahme bildet hier der Polio-Schluckimpfstoff.

Generell sollte kein Impfstoff kühlschrankkalt gespritzt werden. Das
Lösungsmittel sollte - zur Vermeidung von Gewebereizungen und da
durch induzierten Schmerzen bei oder kurz nach der Injektion -

Raumtemperatur bis Körpertemperatur aufweisen. Nach sämtlichen

Impfungen sind körperliche Anstrengungen (2 bis 3 Tage), ausgedehn
te Sonnenbäder sowie übermäßiger Alkoholgenuß idealerweise zu ver

meiden. Für den möglichst schnellen Aufbau eines Schutzes sind die
Abstände der Impftermine bei Diphtherie, Tetanus und Polio in soge
nannten Impfkalendern einzutragen. Ein genaues Einhalten des Impf
planes ist bei der postexpositionellen Tollwutimpfung erforderlich, weil
sonst kein rechtzeitiger und ausreichender Impfschutz erreicht wird.
Bei Lebendimpfstoffen sollte der Abstand zwischen den Impfungen
vier Wochen betragen, nur Masern / Mumps / Röteln- und Polioschutzimpfungen können am gleichen Tag vorgenommen werden. Bei

vorhergehenden Virusinfektionen, Operationen und immunsuppressiven Therapien sollte die Impfung erst nach einer Zeit von 4 bis 6
Wochen erfolgen. - Impfstoffe. Hinweise zur Handhabung. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 10(1987)3,87

Malaria

Von der Malaria sind ca. 200 bis 400 Millionen Menschen im Jahr

betroffen. So leben allein in Afrika nahezu 75 % der Bevölkerung unge
schützt in malariaexponierten Gebieten. In unseren Breitengraden
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kommt die Malaria praktisch nur noch als eingeschleppte Krankheit
vor. Man unterscheidet drei Formen:

-Malaria tropica
- Malaria tertiana

-Malaria quartana.
Alle drei Malaria-Arten werden durch den Stich der weiblichen Ano-

pheles-Mücke übertragen, wo sich die Malariaparasiten zunächst ge
schlechtlich vermehren (Sporogenie), um sich dann im Menschen
schließlich ungeschlechtlich zu vermehren (Schizogenie). Beim Stich
gelangen Sporozoiten in die Blutbahn, die sich in der Leber zu Merozoiten umwandeln und schließlich Erythrozyten (rote Blutkörperchen) be
fallen. Ruhende Leberformen (Hypnozoiten)sind für Spätrückfälle ver
antwortlich.

a)Klinisches Bild

Das klinische Bild der Malaria entsteht durch den zyklischen Zerfall
von mit Plasmodien befallenen Erythrozyten. Der dabei auftretende

Fieberausbruch wiederholt sich hei der Malaria tertiana jeden dritten
Tag, bei Malaria quartana jeden vierten Tag und bei der Malaria tropica
unregelmäßig. Letztere ist bei weitem die gefährlichste und kann infol

ge schwerer Komplikationen (Kapillaritis, Enzephalitis, Toxämie, Hämolyse, Thrombozytopenie, Hyperthermie, Hepatitis, Lungenödem, Nierenversagen, Malabsorptionssyndrom)innerhalb weniger Tage zum Tod
führen. Untersuchungen ergaben, daß die Wahrscheinlichkeit für eine
Malaria tropica bei Afrikareisenden ca.40mal größer ist als bei Reisen
den nach Asien und Südamerika.

b) Therapie

Die Antimalariatherapie beginnt eine Woche vor der Abreise und

wird bis sechs Wochen nach der Rückkehr fortgesetzt. Das älteste Mit
tel gegen Malaria ist Chinin und wird heute ausschließlich für die Be
handlung des Malariaanfalls empfohlen. Wegen seiner schlechten Ver
träglichkeit wird Chinin nach Abklingen der lebensbedrohlichen
Symptome durch ein orales Blutschizontozid ersetzt. Als Ersatz für Chi

nin wird häufig auch Chinidin verabreicht (mittels Infusionen). Primaquin wird ausschließlich für die Rückfallprophylaxe einer bösartigen
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Malaria tertiana verwendet. Als voll wirksames, gut verträgliches Mit

tel erwies sich auch Chloroquin, das während des letzten Weltkrieges
entwickelt wurde. Weitere Antimalariamittel sind Amodiaquin und

Fansidar (eine synergetisch wirkende Kombination von zwei Malaria
mitteln) sowie Mefloquin, ein chininähnliches Chemotherapeutikum.
Es hat sich herausgestellt, daß eine wöchentliche Dosis von 250 mg
ausreicht, um eine Erkrankung an Malaria zu verhindern. Fansidar ist
mittlerweile schwer unter Beschüß geraten, weil laut Berichten in den
USA unter Fansidar-Prophylaxe schwere Hautreaktionen aufgetreten
sein sollen. Weltweit ist inzwischen die Rede von 76 Vorkommnissen
dieser Art. Ungeklärt allerdings bleibt noch immer die Diskrepanz in
den in verschiedenen Ländern unterschiedlich auftretenden Fansidar-

Nebenwirkungen. Darüber, welche Malariaprophylaxe am besten ver

träglich ist, gehen die Meinungen noch auseinander. Es hat sich jedoch
erwiesen, daß einer Monoprophylaxe gegenüber einer kontinuierli
chen Chemoprophylaxe der Vorzug zu geben ist, da bei kontinuierlicher
Einnahme von zwei Medikamenten erheblich mehr Nebenwirkungen
verursacht werden.

Ärzten, Apothekern und Reiseveranstaltern fällt die unerläßliche
Aufgabe zu, Touristen, die in die Endemiegebiete reisen wollen, über
die Problematik der Malariaprophylaxe umfassend aufzuklären. Für

Nordafrika genügt eine Expositionsprophylaxe, für Städtereisen in Süd
ostasien und Südamerika südlich des Panamakanals ist eine Kombina

tion von Expositionsprophylaxe und Therapiereserve angebracht. Eine
Chloroquinprophylaxe empfiehlt sich für Südwestasien, Zentralamerika
und Westafrika. Für Ost-, Zentral- und Südafrika sowie für ländliche Ge
biete Südamerikas und Asiens östlich von Pakistan sind eine Fansidar-

Prophylaxe und eine Lariam-Therapiereserve von Vorteil. - Barbara eckerSCHLIPF: Malaria, Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)3, 74- 79

Bronchitis

Aus Statistiken weiß man, daß 10 % aller Patienten mit chronischer

Bronchitis ihr Leiden seit dem 1. Lebensjahr haben. Vor dem Hinter

grund einer Kostenbelastung durch Atemwegserkrankungen von ca. 15
Milliarden DM jährlich - um nur hier die BRD als Paradebeispiel an
zuführen - und der Tatsache, daß chronische Atemwegserkrankungen
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ihren Ursprung bereits im frühkindlichen Alter haben, wird ersicht

lich, daß sowohl Prophylaxe als auch Therapie entsprechend gestaltet
werden müssen,um ein Abgleiten in die Chronizität zu vermeiden.

Der Teufelskreis Infektion - Antibiotika-reduzierte Immunleistung
- Keimresistenz - erhöhte Infektanfälligkeit kann durch eine biologi
sche ImTnunstimulation unterbrochen werden. Als größtenteils erfolg
reich erwies sich eine intrakutane Impfung mit Paspat. Bei jenen Pa
tienten, die gegen diese Methode eine Resistenz zeigten, wurde ein se

lektiver IgA-Mangel oder eine Hypogammaglobulinämie festgestellt. Infektanfälliges Kind. Kein Grund zur Resignation. Medizinische Monatsschrift für Phar
mazeuten 10(1987)4,126

Tranquilizer

Die Einführung von Psychopharmaka in die psychiatrische Therapie
bedeutete einen revolutionären Schritt. Psychopharmaka sind Arznei
mittel mit sogenannter «psychotroper Wirkung», d. h. sie verändern Er

leben und Verhalten des Patienten. Therapeutisch werden sie wie folgt
unterschieden in:

-Neuroleptika, vor allem gegen psychotische Symptome
-Antidepressiva gegen depressive Zustände

- Psychostimulanzien gegen psychische oder physische Leistungs
schwäche und als Schlankheitsmittel

- Tranquilizer als Beruhigungs- bzw. Schlafmittel

Daneben gibt es Substanzen, die zwar nicht zu den Psychopharmaka
gezählt werden, aber Erleben und Verhalten ebenfalls beeinflussen,

wie Schlafmittel (Hypnotika), Schmerzmittel (Analgetika), Betäubungs
mittel (Narkotika), Antiepileptika (Antikonvulsiva); Substanzen ohne

therapeutischen Nutzen sind Genußmittel und Rauschdrogen. Zu den

Medikamenten mit «psychotropen Effekten» als Nebenwirkung gehö
ren: Antihistaminika, Muskelrelaxanzien, gewisse Antihypertensiva so
wie fiebersenkende und entzündungshemmende Arzneimittel.
a)Häufigkeit

Die weltweit am häufigsten verordneten Medikamente in fast allen

Disziplinen der Medizin sind die Tranquilizer vom Benzodiazepin-Typ
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(ca. 30-40 % aller Patienten). Die Wirkweise der Benzodiazepine läßt
sich zusammenfassen unter: antiaggressiv, affektiv-emotional dämp
fend, anxiolytisch, muskelrelaxierend und antikonvulsiv. Ihre Anwen
dung ist hauptsächlich zu empfehlen bei Angst und Spannungszuständen, Sch/afstörungen(Einschlafstörungen), psychovegetativen Dysfunktionen, neurologischen Leiden (zerebrale Krampfanfälle, spastische Zu
stände, Muskelschmerzen), psychiatrischen Krankheitsbildern.
b) Vorteile
Der Vorteil der Benzodiazepine liegt in:

-schnellem und sicheren Wirkungseintritt
- einer großen therapeutischen Breite
-relativ unbedeutenden Arzneimittelwechselwirkungen
- einer guten Verträglichkeit

- relativ überschaubaren Nebenwirkungen

- einer problemlosen Kombinationsmöglichkeit mit Antidepressiva,
Neuroleptika und Beta-Blockern

- erträglichen Folgen bei Suizidversuchen.
c)Nachteile

Der Verbrauch konzentriert sich zunehmend auf jüngere Jahrgänge

mit einer deutlichen Überrepräsentation der Frauen. Die Gefahr be
steht in einer gewissen Toleranzentwicklung und damit einer Dosisstei
gerung zur Erhaltung des gewohnten Effekts. Als problematisch er
weist sich auch die unkontrollierte Langzeitbehandlung im unteren
Dosisbereich («low-dose-dependency»), wobei die Dosishöhe eine grö
ßere Rolle zu spielen scheint als der Zeitfaktor. Überdosierungssymp
tome sind z. B.:

-Apathie
- Verlangsamung der motorischen Abkäufe
-Muskuläre Schwäche

- Gangunsicherheit bis hin zu regelrechten ataktischen Störungen
-ernstere Schwindelzustände

- Übelkeit
- verstärkte Kopfschmerzen

-Artikulationsstörungen (verwaschene Sprache)und
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-Augenmuskelstörungen (Doppelbilder).
Bei chronischer Intoxikation stehen

- Gleichgültigkeit und Desinteresse
-Nivellierung der Persönlichkeit
-Indolenz(«Wurstigkeitsgefühl»)
- Vergeßlichkeit
- dysphorisch-depressive Verstimmungszustände
-Appetitlosigkeit
-Augenzittern
- extreme Muskelschwäche
an erster Stelle,

Zeichen fortschreitender Abhängigkeit äußern sich in:
-gehäuften Stürzen und Frakturen
- Verletzungen

-Hämatomen an Schienbeinen, Becken- und Schultergürtel
-Brandwunden bei Rauchern

- Vernachlässigung der persönlichen Hygiene
- Unordnung

- Vernachlässigung von Pflichten

Allgemein wird die Reaktionsfähigkeit verlangsamt und die Unfallge
fährdung steigt.

Um in den Genuß der entsprechenden Medikamente zu kommen,

werden zuweilen kriminelle bzw.semikriminelle Praktiken angewandt:
Simulierung von entsprechenden Symptomen, Beschaffung auf dem
Schwarzmarkt, Rezeptfälschung und andere Extremfolgen sind sekun
däre Körperschäden (Frakturen, Verbrennungen, Verletzungen durch
epileptische Anfälle im Entzug) und soziale Folgeschäden: Verlust der

gesellschaftlichen Stellung, des Arbeitsplatzes, Scheidung u. ä. Eine
mehrfach gescheiterte Therapie zieht eine hohe Sterblichkeitsrate

nach sich. Besonders im höheren Alter nehmen die Klagen über seeli

sche und körperliche Beschwerden nach Dosisreduktion bzw. schlag
artigem Absetzen zu und dauern von Tagen bis zu Wochen
über Monate.

Ein über Jahre anhaltender Mißbrauch führt zu mehreren Monaten

Entzugssymptomatik.Entzugssymptome lassen sich nach psychischen
und psychosozialen Gesichtspunkten einteilen.
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d) Wamhinweise

Als Warnhinweise für Arzt und Apotheker gelten: häufige Verschrei-

bungswünsche beim behandelnden Arzt oder bei mehreren Ärzten
gleichzeitig {«doctor-shopping»), selbständige Dosiserhöhung, Einnah
me von Kombinationspräparaten u. dgl. Zur Vorbeugung empfiehlt
sich u. a.:

- eine kritische Überprüfung der Indikation
- Vorsicht mit Tranquilizern bei Suchtverdacht

- keine Abgabe von Präparaten an Unbekannte bzw. ohne vorheriges
Gespräch mit dem Arzt
-Substanz mit dem geringsten Abhängigkeitspotential hat Vorrang
- Verschreibung für die kürzestmögliche Zeitspanne
-geringstmögliche Dosierung
-Hinweis auf die Gefahr der Abhängigkeit
Volker FAUST: Tranquilizer. Möglichkeiten - Grenzen - Gefahren. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 10(1987)3,68- 73

Kontrazeption und Schwangerschaft
30 Jahre nach Einführung der Pille wird über die Vor- und Nachteile
der hormonalen Kontrazeptiva immer noch diskutiert. Die Praktiken
der Kontrazeption unterscheiden sich von Region zu Region, wobei die
Sicherheit der gleichen Methode in verschiedenen Ländern differiert.
a)Risiken der Schwangerschaft
Nach Schätzungen der WHO liegt liegt die Mortalitätsrate der Müt
ter in den Entwicklungsländern bei 100 bis 300 Todesfällen pro
100 000 Geburten, in den Industriestaaten hingegen zwischen 7 und
15. Zu den häufigsten Erkrankungen bzw. Veränderungen während
der Schwangerschaft gehören

-systolische Herzgeräusche
- verstärkte Pigmentation
-Schwangerschaftsstreifen (striae gravidarum)
-Atemstörungen
- Sodbrennen
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- larvierter Eisenmangel

- Krampfadern
-Blutungen
-zu früh einsetzende Wehen.

Zu den häufigsten Komplikationen während der Geburt zählen:
- Placenta extrachorialis (Plazenta mit falsch eingehefteten Eihäuten,
die fetale Fläche ist kleiner als die mütterliche)
-Entbindung mit Dammriß
-Spontanabort

- atypische/ pathologische Wehen
- verstärkte Blutungen während und nach der Plazentarperiode (bis zu
1/3 aller mütterlichen Todesfälle sind darauf zurückzuführen).
Komplikationen im Wochenbett können sich äußern in:

-Hypogalaktie(ungenügende Milchsekretion)
-Mastitis(Brustdrüsenentzündung)
-Hypermastie(abnorm große Brüste)
- Harnwegsinfektionen.

b)Schwangerschaftsabbruch
Weltweit werden jährlich etwa 50 Millionen Schwangerschaften ab
gebrochen. So liegt z. B. die Wahrscheinlichkeit, an einem Schwanger
schaftsabbruch zu sterben, in der BRD bei 4 auf 100 000 Eingriffen.
Die wichtigsten Risikofaktoren für Komplikationen bei Schwanger
schaftsabbrüchen sind der Arzt, der Zeitpunkt des Abbruches, der so
ziale Status der Patientin und der Abbruchort. Man unterscheidet zwi

schen Primär- oder Frühkomplikationen {Infektionen, Blutungen, Verlet
zungen) und Spätkomplikationen {Extrauteringravidität, Zervixinsuffi-

zienz, Ernährungsstörungen des Kindes), wobei bei Eingriffen nach der
zehnten Woche die Komplikationsgefahr wesentlich höher liegt.

c)Risiken der hormonalen Kontrazeption
Zu den am häufigsten auftretenden Risiken der hormonalen Kontra

zeption zählen Nebenwirkungen der Ovulationshemmer, die in erster

Linie auf das Gerinnungssystem und das kardiovaskuläre System einwir
ken. Kommt es zu Komplikationen im Herz-Kreislauf-System, so sind
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diese vor allem auf Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Ko-

ronarschäden, Lebensalter über 35 Jahre, Übergewicht, Bewegungsman
gel und Rauchen zurückzuführen.
d)Minipille, Mikropille und Depotgestagene
Da für die Erkrankung des venösen Kreislaufs hauptsächlich die in
den hormonalen Kontrazeptiva enthaltenen synthetischen Ostrogene
verantwortlich gemacht werden, ist man in den letzten Jahren zuneh
mend zur Entwicklung von Präparaten mit niedrigerem Hormongehalt,

wie Minipille und Mikropille übergegangen.
Unter Mikropillen versteht man hormonale Kontrazeptiva mit weni
ger als 50 pg Ethynilestradiol und einem niedrig dosierten Gestagen.
Sie sind besser verträglich, beeinflussen metabolische Veränderungen
im Kohlenhydrat- und Lipidstoffwechsel in geringerem Maße und ver

ändern das Gerinnungssystem nicht so stark. Gleichzeitig wirken sie
jedoch anders auf die hypothalamo-hypophysär-ovarielle Achse, d. h. es
kommt häufig zu sogenannten endogenen Hyperöstrogenämien, die
sich in Durchbruchblutungen, zystischen Ovarien und Brustschmerzen
äußern.

Die Kontrazeption mit der sogenannten Minipille umfaßt die tägliche
orale Verabreichung einer niedrigen Dosis eines synthetischen Gesta
gens. Nachteile sind eine deutlich höhere Versagerquote als bei Kom
binationspräparaten und die kaum mögliche Zykluskontrolle. Dadurch
wird die Minipille heute nur noch während der Lactation empfohlen,
da Milchproduktion und Stilldauer nicht beeinflußt werden.

Zu den auf dem deutschen Markt am meisten verbreiteten Depotgestagenen zählen Medroxyprogesteronacetat und Norethisteronen-

antat. Skandinavien hat bereits Levonorgestrelhaltige Silastikkapseln
mit Langzeitwirkung zur subdermalen Implantation eingeführt. Die da

durch am häufigsten ausgelösten Komplikationen sind Blutungsstörun

gen, Amenorrhö (Ausbleiben der Menstruation) sowie eine Verzöge
rung in der Wiederherstellung der Fertilität.
e)Postkoitale Kontrazeption

Östrogene wie Gestagene besitzen eine hohe postkoitale kontrazepti
ve Wirkung. Allerdings verursachen Östrogene oft schwere Nebenwir-
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kungen (Übelkeit, Erbrechen). Zunehmend in Gebrauch kommen
Östrogen-Gestagen-Kombinationen, die bis 72 Stunden nach dem Ver
kehr wirksam sind, nur geringfügige Nebenwirkungen Verursachen
und eine niedrige Versagerquote aufweisen.
f)Pille und Krebs

Seit der Einführung der Pille 1956 wird immer wieder der mögliche
Zusammenhang zwischen der Einnahme kontrazeptiver Mittel und der
Entstehung maligner Karzinome diskutiert. Nach neuesten Erkenntnis
sen hängt das Krebsrisiko wesentlich von Art und Dosis der Steroide

sowie vom Verhältnis von Östrogen zu Gestagen ab.
g)Nichthormonale Kontrazeption

Die intrauterine Kontrazeption ist durch eine hohe Versagerquote,
durch Komplikationen bei der Einführung des Intrauterinpessars
(lUD), durch Nebenwirkungen (Blutungen, Schmerzen, Austreibung,
Dislokation, sekundäre Perforation, Infektionen, intra- und extrauteri-

ne Schwangerschaften) und durch Komplikationen nach Entfernung
des lUD (chronische Infektionen, ektopische Schwangerschaften und
Sterilität) gekennzeichnet. Heutzutage weniger verbreitet ist das soge
nannte Vaginalpessar. Das Hauptproblem beim Kondom, das die Über

tragung der klassischen Geschlechtskrankheiten (Syphilis, Gonorrhö)
wesentlich reduziert, ist- wie bei anderen intravaginalen Kontrazeptiva auch - die korrekte Handhabung.

h)Lokal anzuwendende chemische Kontrazeptiva
Diese Art von empfängnisverhütenden Mitteln umfaßt Substanzen in

Tablettenform, Zäpfchen und Salben. Der Wirkungsmechanismus be

ruht einerseits in der mechanischen Sperre gegen das Aufsteigen der
Spermien (Barriere-Methode), andererseits in den spermatoiziden
Eigenschaften der betreffenden Substanzen. Die am häufigsten ver
wendeten Wirkstoffe sind Octoxinol und Nonoxinol. Die hohe Ver

sagerquote basiert vor allem auf falschem oder zu spätem Gebrauch.

i)Benzaltex- und Today-Tampon
Diese beiden Vaginalkontrazeptiva sind als eine Weiterentwicklung
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der lokalen Spermizide anzusehen.Sie wirken dreifach, und zwar:
- in der Freisetzung des Wirkstoffes {Spermizid, der die Samen inakti
viert

-im Aufsaugen des Spermas durch Kapillarkräfte im Schwamm
- in der mechanischen Abdeckung des Zervixkanals durch den Tam
pon.

Die dadurch für den Organismus entstehende Belastung ist sehr ge

ring, außerdem sind die Wirkstoffe nicht kanzerogen. Die Schutzwir
kung beginnt sofort nach Einführen des Tampons und hält 24 Stunden
an. Die Versagerquote scheint relativ hoch zu sein.
j) Coitus interruptus

Angaben über Häufigkeit, Versagerquote und Nebenwirkungen der
ältesten Kontrazeptionsmethode, des Coitus interruptus, sind nach wie
vor umstritten.

k)Kalendermethode nach Knaus-Ogino und Temperaturmethode
Hierfür wurde der elektronisch programmierte Temperaturmes

sungsapparat Bioself entwickelt. Diese Methode berechnet den Ovulationstermin aus der individuellen Länge der sechs bis zwölf vorange
gangenen Menstruationszyklen.
Bei der Temperaturmethode werden die fruchtbaren Tage anhand
der morgendlichen Basaltemperatur errechnet. Die Auswertung der

Temperaturkurven, vor allem die präzise Bestimmung der Ovulation
und der ersten sterilen Tage, gestaltet sich schwierig.
l) Billings-Methode und symptothermale Methode

Bei der sogenannten Billings-Methode werden die intermenstruellen
Schleimabsonderungen der Zervix beobachtet, wobei ein transparen
ter, spinnbarer Schleim auf den Eisprung hindeutet.
Wird diese Methode mit der Messung der Basaltemperatur und mit

der Abtastung der Zervix kombiniert, spricht man von der symptothermalen Methode. Medizinisch gesehen besteht kein Verdacht auf Neben
wirkungen.
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m)Sterilisation

Seit 1960 hat in Europa die laparoskopische Tubensterilisation zuge
nommen. Auf 100 000 Eingriffe kommen etwa 3 bis 10 Todesfälle. Sie
gilt als die zuverlässigste kontrazeptive Methode, da die Sterilität un

mittelbar nach dem Eingriff gewährleistet ist. Beim Mann hingegen
kann es nach einer Ligatur der Samenleiter bis zu acht Monaten

dauern, bis im Ejakulat keine Spermien mehr nachweisbar sind. Be

richte, wonach diese Methode zu einer verstärkten Antikörperbildung
gegen Spermien führen soll, haben sich nicht bestätigt. - Barbara eckerSCHLIPF: Kontrazeption und Schwangerschaft. Versuch eines Risikovergleichs. Medizini
sche Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)4,115- 120

Kawasaki-Syndrom

Das Kawasaki-Syndrom oder mukokutane Lymphknoten-Syndrom tritt
vorwiegend bei Kleinkindern auf und wurde 1967 erstmals in Japan
beschrieben. In den letzten Jahren wurden auch in den USA und in Eu

ropa derartige Fälle verzeichnet.

Die häufigsten Beobachtungen beziehen sich auf Lymphknotenver
größerungen in der Halsregion. Die Ursache des Syndroms ist noch
unbekannt. Eine Studie an 168 Kindern in den USA hat gezeigt, daß
sich der Therapieerfolg durch eine zusätzliche hochdosierte intravenö

se Gabe von Gammaglobulin deutlich verbessern läßt. Ein frühestmög
licher Einsatz ist wünschenswert. In Folgeuntersuchungen sind dann
die ideale Dosierung und die Applikationshäufigkeit zu klären. Kawasaki-Syndrom. Seltene Krankheit mit unklarer Ursache. N.Engl. J. Med.315(1986),
341

Speiseröhrenoperation bei Baby
In Rij'eka, Yugoslawien, wurde ein Kind ohne Speiseröhre (ca. 5 cm
große Lücke zwischen Gaumen und Magen) geboren. Es konnte nur

durch künstliche Ernährung mittels einer in den Magen führenden

Sonde am Leben erhalten werden. Nach Überführung in eine auf ähnli
che Fälle spezialisierte Klinik in Münster (Westfalen) wurden von ei-
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nem dortigen Ärzteteam die beidseitigen Rest-Stümpfe der Speiseröhre
von außen mit einem magnetischen Verfahren so lange gedehnt, bis sie
aneinanderstießen und zusammenwachsen konnten. - Baby ohne Speise
röhre mit Erfolg operiert, Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)12,484

Ein neues Hormon:Pankreastatin

Das neu entdeckte Hormon Pankreastatin spielt in Zukunft mög
licherweise eine bedeutende Rolle bei der Erklärung der Zuckerkrank

heit. Untersuchungen haben ergeben, daß dieses - sowohl in natürli
cher als auch in synthetisierter Form - die Ausschüttung von Insulin
durch die Bauchspeicheldrüse nach Zufuhr von Traubenzucker
hemmt. Ebenso gehemmt wird die Ausschüttung von Somatostatin
(Hemmstoff für das Wachstumshormon aus der Hirnanhangdrüse).
Für die Zuckerkrankheit ist diese Entdeckung von zweifacher Be

deutung: Erstens kann somit eine Form, die durch eine Überfunktion
des neuen Hormons verursacht wird, ausgegliedert werden; zweitens

wäre diese Form an der Menge des Hormons im Blut erkennbar. Au
ßerdem zeichnet sich die Möglichkeit ab, für die Behandlung solcher
Krankheiten ein Antihormon gegen Pankreastatin zu entwickeln. Pankreastatin - ein neues Hormon, Naturwissenschaftliche Rundschau 40 (1987) 12,
483

Reduzierung der Kinderkrankheiten
1980 hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO einen bisher noch
nie erreichten Erfolg zu verzeichnen: die Ausrottung der Pocken durch

weltweite Impfprogramme. Die Ausrottungsstrategie bestand haupt
sächlich in der Früherkennung von Neuerkrankungen sowie in der an
schließenden 100 %igen Impfung sämtlicher Personen, die mit dem
Kranken in Kontakt standen. Damit ließ sich die Weiterausbreitung
der Krankheit blockieren. Bis 1990 setzt man sich nun das Ziel, die

durch Schutzimpfungen verhütbaren Kinderkrankheiten (Masern,
Keuchhusten, Diphterie, Tuberkulose, Kinderlähmung, Wundstarr

krampf) unter Kontrolle zu bekommen. - Ziel 1990: Acht Kinderkrankheiten
sollen verschwinden. Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)12,481
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AIDS-Impfstoffim Selbstversuch
Der französische Wissenschaftler Daniel ZAGURY hat eine HIV-

Vakzine an sich selbst erprobt. Der Vorgang war derselbe wie bei der
Pockenimpfung: zwei parallele Hauteinritzungen am Arm, mit VirusSuspension bestrichen. Die vorerst einzige Reaktion war die bei Vaccinia-Impfungen übliche Pustelbildung an der Applikationsstelle. Nach

30 Tagen allerdings konnten im Blut erstmals Antikörper gegen HIV
nachgewiesen werden. Gegenwärtig wird versucht, die Immunantwort

durch eine zweite Impfung mit der gleichen Vakzine (Boosterung) zu
verstärken. Gegebenenfalls sollen weitere rekombinante Impfviren mit
Hüllproteinen verschiedener HIV-Stämme hergestellt werden, um
durch Mehrfachimpfung einen «Rundumschutz» aufzubauen. Es be

steht nämlich die Annahme, daß ein Teil der AIDS-Symptome durch
die Impfung mit viralen Hüllproteinen ausgelöst wird. Die sonst durch

sogenannte T-Helferzellen ausgeschalteten «Eindringlinge» sind bei
AIDS größtenteils lahmgelegt. Die revolutionärste Hypothese in diesem
Zusammenhang ist die, daß eine ringsum mit viralen Proteinen besetz

te T-Helferzelle vom eigenen Körper möglicherweise für einen Angrei
fer gehalten und eliminiert wird. Sollte dies zutreffen, so würde die
von ZAGURY vorgenommene Impfung die Folgen einer HIV-Infektion
noch merklich verschlimmem und innerhalb kürzester Zeit eine Voll
ausprägung des AIDS-Krankheitsbildes verursachen. - Selbstversuch mit
AIDS-Impfstoff. Ärztliche Praxis 39(1987); Nature 326(1987), 249

Gallensteinentfernung
Mit dem Einsatz des sogenannten Gallenlithotripters steht nunmehr

eine Behandlung von Gallenblasensteinen ohne chirurgischen Eingriff
in Aussicht. Der Gallenlithotripter arbeitet nach dem sogenannten
Stoßwellenprinzip. «Dabei wird beim «Gallensteinzertrümmerer» erst

mals ein Ultraschallortungssystem eingesetzt, das die Röntgendarstellung der Gallensteine ersetzt. Die Ankopplung des Patientenkörpers
erfolgt über ein Wasserkissen im wannenfreien System.»(358)
In den USA schätzt man die Anzahl der Gallensteinträger auf rund
18 Millionen mit ca. 400 000 Operationen, in der BRD auf mehr als 5
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Millionen mit ca. 70 000 Operationen. - Operationslose Entfernung von Gallen
steinen, Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)9,358

Vorsicht bei Ballaststoffen!

Für eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten, wie chronische Ob

stipation, Dickdarmerkrankungen, Blinddarmentzündung, Fettstoffwech
selstörungen, Gallensteinleiden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird
ein Mangel an unverdaulichen Fasern in der Nahrung verantwortlich
gemacht. Durch die Einnahme von Ballaststoffen glaubte man, Abhilfe
schaffen zu können. Dies mag vor allem für die Vorbeugung und Thera
pie von Obstipation zutreffen. Doch gereichen Ballaststoffe nach neue
sten Erkenntnissen nicht nur zum Nutzen. So kann z. B. bei längerer
Einnahme von Weizenkleie die Resorption von Vitamin A und B ver
mindert werden. Ein zusätzlicher negativer Effekt besteht in der mögli

chen Verunreinigung der Faserstoffe durch Bakterien, Schimmelpilze
und Pestizide. Die schwerwiegendste Komplikation allerdings können
feste Ballaststoffklumpen auslösen, wenn sie zum Darmverschluß füh
ren. Als Ursache wurde die ergiebige Einnahme von Flohsamen, Lein
samen und Weizenkleie erkannt, die sich aufgrund ungenügender Flüs

sigkeitszufuhr zu festsitzenden Klumpen, sogenannten «Bezoaren», im
Darm zusammenballten.

Bei der Verwendung von Ballaststoffen ist u. a. zu beachten, daß die

se über den Tag verteilt eingenommen werden (bei Weizenkleie und
Leinsamen sollte die Tageshöchstdosis von 20- 30 g nicht überschrit
ten werden) und daß gleichzeitig eine Flüssigkeitszunahme von insge
samt mindestens 1,5 1 erfolgt, und zwar zu jeder Einzeleinnahme min
destens 1/41.- Ballaststoffe. Darmverschluß durch Leinsamen. Medizinische Mo
natsschrift für Pharmazeuten 10(1987)6,191

Stuhlunregelmäßigkeiten im Alter
Stuhlunregelmäßigkeiten im Alter (Verstopfung oder Durchfall) sind
hauptsächlich auf veränderte Lebens-, Eß- und Trinkgewohnheiten so
wie auf zunehmende Medikamenteneinnahme zurückzuführen. Als
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häufigste Ursache gilt die funktioneile Obstipation, verursacht durch
Bewegungsmangel, Bettlägerigkeit oder schweren Allgemeinerkrankun
gen. Organische Ursachen einer Obstipation bestehen vor allem in Tu
morerkrankungen, wobei in typischer Weise ein steter Wechsel zwi

schen Durchfall und Verstopfung auftritt. Sogenannte proktologische
Erkrankungen, wie z. B. die äußerst schmerzhafte Analfissur, führen
zum willkürlichen Zurückhalten des Stuhls, bis dieser unter Umstän

den eindickt und die Kotsteinbildung nach sich zieht. Die rektale Obsti

pation mit starker Eindickung des Stuhls kann sogenannte «paradoxe
Durchfälle» (Stuhlverflüssigung) verursachen.
Ein häufiges Krankheitsbild im Alter ist auch das vermehrte Auf
treten von Diarrhöen. Die chronische Einnahme von Abführmitteln

führt bei älteren Menschen oft zu einer Veränderung der intramuralen

Ganglien des Intestinaltraktes. Dadurch ausgelöste morphologische
Störungen sind medikamentös nur schwer zu beeinflussen.

Lokale Strahlentherapien aufgrund maligner gynäkologischer oder
urologischer Erkrankungen verursachen nicht selten Schäden an

Dünn- und Dickdarm. Ein Folgeerscheinung hiervon ist ein blutiger
Stuhl.

Bluthochdruckpatienten oder Patienten mit Herzmuskelerkrankun
gen müssen sich auf eine reduzierte Kochsalzzufuhr einstellen und

nehmen daher weniger Flüssigkeit zu sich.

Auch psychische Störungen (depressive Zustände, Neurosen, psychosomatische Störungen, Streßreaktionen) beeinflussen das Stuhlverhal

ten. Zu den Arzneimitteln, die Verstopfungen verursachen können, ge
hören in erster Linie die Neuroleptika vom Typ der Phenothiazine, fer
ner trizyklische Antidepressiva, Opiate und opiatähnliche Stoffe, z. B.
Codein. - Erkrankungen im Alter. Stuhlunregelmäßigkeiten. Medizinische Monats
schrift für Pharmazeuten 10(1987)6,189- 190

Sucht und Medihamentenabusus

Sucht und Arzneimittelmißbrauch zählen zu den größten Problemen
unserer Zeit. Sedativa und Hypnotika, Stimulanzien, Analgetika und Laxanzien gehören zu den am häufigsten mißbrauchten Medikamenten.

Außerdem registrierte man in den letzten Jahren, besonders unter
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Kindern und Jugendlichen, einen steigenden Mißbrauch von Schnüffel
stoffen und Lösungsmitteln.

Insgesamt gesehen ist nur ein kleiner Teil der Arzneimittel zur miß
bräuchlichen Verwendung geeignet. Hier steht seit 1980 die Benzodiazepinabhängigkeit an erster Stelle. Bei den Suchtkrankheiten unter
scheidet man drei Krankheitsgruppen:

-Abusus (Mißbrauch),
-Abhängigkeit und
-substanzbedingte Folgekrankheiten
a)Sedativa und Hypnotika
Ethanol ist besonders bekannt für seine entspannende, dämpfende,

angstlösende und schlaffördernde Wirkung. Der beim Abbau des Ethanols im Körper entstehende Acetaldehyd weist ebenso sedierende
Eigenschaften auf. Vermutlich spielt er auch bei der Entstehung der
Alkoholabhängigkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zahlreiche
Alkohole wirken hypnotisch. Die Bromureide (in erster Linie Carbromal und Acetylcarbromal) waren vor ihrer Unterstellung unter die Re
zeptpflicht an mehr als 50 % aller suizidalen und akzidentellen Schlaf
mittelvergiftungen beteiligt. Sämtliche Barbiturate zeigen qualitativ die

gleiche Wirkung:je nach Dosis sedativ, hypnotisch oder narkotisch. Die
Beimischung von Barbituraten zu verschiedenen Kombinationspräpa
raten wie Broncholytika, Analgetika, Spasmolytika oder Koronarmitteln,
die oft über einen längeren Zeitraum verordnet werden müssen, stellt
einen Risikofaktor für die Entstehung von Abhängigkeit dar.
Deutlich geringer in ihrer Toxizität sind die Benzodiazepine, deren
Abhängigkeitspotential allerdings lange unterschätzt wurde. Diese
Substanz steht vor allem bei Personen in Gebrauch, die bereits andere

Mittel mißbräuchlich verwendet haben. Alkohol gilt in diesem Fall als

die häufigste Einstiegsdroge.
Daneben gibt es noch zahlreiche andere Substanzen mit sedativen

Eigenschaften wie Antihistaminika, Anticholinergika, Beta-Blocker, Neuroleptika und bestimmte Antidepressiva. Besondere Suchtgefahr be

steht bei der ambulanten Verwendung von Clomethiazol(Distraneurin),
das nur zur Bekämpfung des Delirium tremens zum Einsatz kommen
sollte.
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Bei den bisher genannten Substanzen handelt es sich ausschließlich

um chemische Sedativa. Ferner können auch die sogenannten Phytosedativa zu einer Abhängigkeit führen. Dazu zählen Präparate auf der
Basis von Baldrian, Hopfen, Kava, Passiflora und nicht zuletzt z. B. auch
Klosterfrau Melissengeist, das eine hochkonzentrierte alkoholische Lö
sung darstellt.

Allgemein betrachtet sind Sedativa und Hypnotika außerhalb eines

krankhaften Zustandes keine legitimen Mittel zur Bewältigung von
Lebenssituationen!

b)Stimulanzien und Appetitzügler
Dazu gehören beispielsweise die Amphetamine, die in Form von
Ephedrin in vielen Husten- und Asthmamitteln vorkommen. Ähnliche
Substanzen sind in Grippe- und Nasentropfen enthalten.
Für die Wirkung der Stimulanzien spielen Dosis und Dauer der Ein

nahme eine wichtige Rolle. Während es bei einmaliger Zufuhr niedri
ger Dosen zu einer Euphorisierung kommt, entwickeln sich bei hohen
Dosen nicht selten Angst und Aggressivität. Bei chronischem Miß

brauch stehen Stimmungsveränderungen im Sinne von Gereiztheit, Ge
spanntheit, Dysphorie und Depressivität an der Tagesordnung. Die

Verabreichung von Appetitzüglern ist nur unter strenger ärztlicher
Kontrolle über einen Zeitraum von höchstens drei M^onaten vertretbar.

Stimulanzien ergeben bezüglich einer psychischen Abhängigkeit ein
wesentlich höheres Abhängigkeitspotential als Barbiturate und Benzo-

diazepine. Abrupter Entzug kann zu vermehrtem Schlafbedürfnis,
Heißhunger, Lethargie, Depressivität und sogar zum Suizid führen.

Die schwerwiegendste psychiatrische Komplikation infolge längerfristiger Einnahme hoher Dosen stellen psychotische Wahnvorstellungen
dar.

c)Analgetika

Die wichtigste klinische Manifestation des Analgetika-Abusus ist die

Analgetika-Nephropathie, deren besondere Heimtücke im völlig symp
tomlosen Beginn und schleichenden Verlauf besteht. So wird diese

Krankheit häufig erst im Stadium einer fortgeschrittenen Niereninsuf
fizienz diagnostiziert. Schmerzmittel werden zu 70 — 90 % von Frauen
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mißbräuchlich genommen, die als Grund für ihren Analgetikakonsum
hauptsächlich Kopfschmerzen anführen. Häufig sind bei den betroffe
nen Personen Persönlichkeitsstörungen, wie emotionale Labilität, Un
reife und Abhängigkeitsbedürfnis, feststellbar. Dem Coffein kommt
hier eine stimmungsaufhellende, euphorische Wirkung zu.
Eine Eindämmung des Analgetikamißbrauchs könnte durch eine Ein
schränkung der oft unsachlichen und verharmlosenden Werbung in
den öffentlichen Medien sowie durch die Suche nach nicht-medika

mentösen Alternativen der Schmerztherapie erfolgen.
d)Laxanzien

Der Gebrauch von Laxanzien reicht bis in die Frühgeschichte der
Menschheit zurück und beruht nicht selten auf falschen Normvorstel

lungen über die Defäkation. Die Anwendung von Laxanzien ist nur in
bestimmten Fällen angebracht, so z. B.:

- zur Reinigung des Kolons vor diagnostischen und therapeutischen
Maßnahmen,

-bei schmerzhaften Läsionen am Anus {Analfissur),
- bei einer plötzlichen Umstellung der Lebensgewohnheiten, wie Rei
sen,

- bei postoperativen Zuständen sowie
-zur Behandlung von Vergiftungen.

Da Laxanzien zum Teil ohne Rezept abgegeben werden, läßt sich
über das Ausmaß ihrer mißbräuchlichen Verwendung keine genaue

Aussage machen. Grob geschätzt macht 1/3 bis 1/6 der über Sechzig
jährigen von ihnen Gebrauch. Der chronische Laxanzienabusus ist vor
allem auf einen Kaliummangel zurückzuführen, der sich in Ermüdbar
keit, Muskelschwäche, EKG-Veränderungen, Neuropathie und metabolischer Alkalose äußert.

e)Schnüffelstoffe

Unter «Schnüffeln» versteht man in diesem Zusammenhang das ge
zielte, tiefe Inhalieren von Dämpfen organischer Lösungsmittel, Gasen
und anderen flüchtigen Stoffen zum Zweck der Rauscherzeugung. Zu
den am häufigsten verwendeten Schnüffelstoffen gehören: Klebstoffe
und Klebstoffverdünner, verschiedene Lösemittel, Gase, Sprays und
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Kraftfahrzeugbenzin. In der Praxis wird die betreffende Substanz zu
meist in einen kleinen Plastikbeutel gegossen und dann tief über Mund

und Nase eingeatmet. Die gefährlichste Taktik besteht im Überstülpen
eines großen Plastikbeutels. Die Anfangsstadien des Schnüffelrau

sches äußern sich in Euphorie und Erregungszuständen, spätere Sta

dien hingegen bereits in illusionären Verkennungen, Veränderung der
Farbwahrnehmung, akustischen Sinneseindrücken und halluzinatori-

schen Erlebnissen. Eine ausgeprägte Lösungsmittelvergiftung zeigt sich
in einer Gang-, Stand- und Bewegungsataxie, in verlangsamten psychomotorischen Abläufen und sich vertiefenden Bewußtseinsstörungen
bis hin zum Koma. Chronische Komplikationen beeinträchtigen das
Nervensystem; die schwerwiegendste Form stellen organische Hirn
schäden dar. Unter den Konsumenten der Schnüffelstoffe befinden sich

in erster Linie Kinder, Jugendliche und jüngere Erwachsene, die unter
Umständen bis zur Opiatabhängigkeit gelangen können.
f) Doping

Der Einsatz von Medikamenten zur Steigerung der Leistungsfähig
keit ist heutzutage vor allem im Sport weit verbreitet. Das sogenannte
«Doping» bezeichnet den Versuch, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
vorhandene Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder zu erhalten. Zu den
klassischen Dopingmitteln gehören vor allem die Stimulanzien und hier

wiederum in erster Linie die Phenylethylaminabkömmlinge. Im Trai
ning werden zur Verbesserung der Kraft und Schnellkraft außerdem

noch anabole Wirkstoffe eingesetzt. Bei Sportarten mit hohen psychi
schen Anforderungen (Schießen) wurde in letzter Zeit mit Beta-Rezeptorenblockern experimentiert, die die Herzfrequenz senken und beru
higend wirken.

Eine wirkungsvolle Bekämpfung des Dopings wird erst möglich sein,
wenn im leistungsorientierten Sport ein Umdenken stattfindet. Denn

von Leistung kann man nur dann sprechen, wenn diese aufgrund per
sönlicher Anstrengungen und nicht mit unerlaubten Hilfsmitteln er
zielt wird!- Barbara ECKER-SCHLIPF: Sucht und Arzneimittelmißbrauch. Aktuelle Pro
bleme der Arzneimittelsicherheit. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10
(1987)8,254-261
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Herztransplantationen 1987

Die orthotope Herztransplantation wurde erstmals 1967 von Chri
stian BARNAPÜD klinisch durchgeführt und ist heute als standardisierte

Therapiemethode anzusehen. Sie stellt zur Zeit die einzig mögliche
therapeutische Maßnahme bei therapierefraktärer myokardialer Insuf
fizienz dar.

1986 wurden weltweit 1415 Herzühertragungen durchgeführt. Die
se Zunahme ist den verbesserten Transplantationsergebnissen zu ver

danken, u.zw. durch Einbeziehung von Cyclosporin A in die postopera
tive Immunsuppression. Von besonderer Bedeutung für die Absto
ßungsdiagnostik nach Herztransplantationen erwies sich die Einfüh
rung der perkutanen, transvenösen Endomyokardbiopsie.
a)Indikation

Die einer Transplantation am häufigsten vorausgehenden Krankhei
ten sind die idiopathische Kardiomyopathie und die koronare Herz
krankheit im Endstadium, bei der bereits sämtliche konventionelle

herzchirurgische Behandlungsmöglichkeiten (Bypassoperation, Herz
klappenersatz u. a.) versagt haben.
Von den verschiedenen Formen der Kardiomyopathie, die in 45 %

der Fälle ausschlaggebend für eine Transplantation ist, überwiegt die
sog. dilatative Kardiomyopathie. Neben einer langsamen progredienten
Form der Kardiomyopathie gibt es die schnell progrediente Herzinsuf
fizienz bis zum plötzlichen Herztod.
Die koronare Herzkrankheit im Endstadium, die auch als ischämische

Kardiomyopathie bezeichnet wird, gibt bei 48 % der Patienten den An
stoß zu einer Transplantation.

Weitere, jedoch eher selten auftretende Ursachen für eine Herzver

pflanzung sind z. B. durch angeborene Herzfehler(auch im Kindes- und
Säuglingsalter gegeben. Transplantatabstoßungen bzw. Transplantat
funktionsstörungen stellen nicht selten eine Indikation zur Re

Transplantation eines Patienten dar.
In den Anfängen blieb die Herztransplantation auf Organempfänger
unter 55 Jahren beschränkt; derzeit steht die Altersgrenze von 35 Jah
ren zur Diskussion.
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b)Bedingungen

Gegenargumente für Herztransplantationen sind ein erhöhter Lungengefäßwiderstand, Infekte, Malignome, Diabetes mellitus, arterielle

Verschlußkrankheit, irreversible Funktionsstörungen von Leber, Nie
ren und Lungen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie eine durch

soziale oder familiäre Probleme bedingte mangelnde Kooperationshereitschaft des betreffenden Patienten.

Eine erste Voraussetzung in der Transplantationschirurgie ist das
Vorhandensein eines geeigneten Spenderorgans. Die Organentnahme
erfolgt an einem hirntoten Organspender, der gewöhnlich eine primä
re Hirnverletzung aufweist, sei es durch Trauma oder innere Schädel

blutungen. Die Diagnose «Hirntod» wird aufgrund klinischer Zeichen
gestellt, wie Koma,fehlende Spontanatmung,lichtstarre weite Pupillen,
fehlende Kornealreflexe sowie fehlende pharyngeale und tracheale Re
flexe.

Immunologisch gesehen gilt bei der Herztransplantation-im Gegen
satz zu anderen Organtransplantationen — die ABO-Blutgruppenkompatibilität als einzige unabdingbare Bedingung. Therapie und Überwa
chung eines Organspenders bis zur Organentnahme sind als besonders
anspruchsvolle Aufgaben der Transplantations- und Intensivmedizin
anzusehen.

c) Technik

Es gibt heutzutage zwei Techniken der Herzübertragung, die orthotope und die heterotope Form. Bei der orthotopen Transplantation wird

das Empfängerherz durch das Spenderherz ersetzt. Bei der heterotopen
Transplantation hingegen wird das Empfängerherz in situ belassen und
durch das Spenderherz «ergänzt». Diese Methode erweist sich vor al

lem dann als sinnvoll, wenn eine Funktionserholung des Empfänger
herzens zu erwarten ist. Eventuelle größenmäßige Unterschiede von

Spender- und Empfängerorgan können durch eine entsprechende Prä
paration des Spenderherzens ausgeglichen werden.

Um eine Transplantatabstoßung möglichst auszuschließen, wird
teils bereits präoperativ eine weltweit in Verwendung stehende Kombi

nationstherapie verschiedener Immunsuppressiva eingesetzt, die post
operativ fortgesetzt wird. In diesem Fall spricht man von einer peri-
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operativen Immunsuppression. Die postoperative Immunsuppression be
steht derzeit in einer Dreierkombination, bei der auch das Cyclosporin

A einbezogen wird. Dieses hat allerdings, abgesehen von seiner außer
ordentlich hohen immunsuppressiven Potenz, auch eine Reihe bedeu
tender Nebenwirkungen. Erstens wirkt es nephrotoxisch, zweitens löst
es eine arterielle Hypertension aus. Andere Nebenwirkungen sind Hepatotoxizität, zentralnervöse Nebenwirkungen und eine bisher unge
klärte «Täterschaft» bei chronischen Organveränderungen.

Die 1973 eingeführte Technik der transvenösen Endomyokardbiopsie
bedeutet einen entscheidenden Fortschritt, weil sie - ohne extreme Be

lastung des Patienten - die Entnahme von Biopsien aus dem transplantierten Organ ermöglicht und somit den individuellen Verlauf einer
Abstoßung bzw. deren adäquate Behandlung im voraus erkennen läßt.
Neben der Gefahr von Abstoßungsreaktionen stellt die Prophylaxe
von Infektionen eines der größten Probleme dar. Diese beginnt bereits
mit der Isolierung des Patienten in einer Sterileinheit sowie der streng
aseptischen Pflege nach der Operation. Die parallellaufende medika
mentöse Therapie besteht in einer Antibiotikaprophylaxe. Als Spät
komplikationen sind besonders zu nennen: Myokardfibrose, Koronarsklerose, Niereninsuffizienz, arterielle Hypertonie und gehäuft auftre
tende Malignome.

d)Erfolge
Für 1986 weist die aktuelle Herztransplantationsstatistik eine

1-Jahres-Überlebensrate von 80,6 % für mit Cyclosporin therapierte
Patienten auf und eine 5-Jahres-Uberlebensrate nach Herztransplanta

tion von 78,3 %. Die 30-Tage-Letalität ist zurückgegangen. Etwa 70 %
der Patienten können vollständig rehabilitiert werden. - Th. steg
mann / H.-U. GÜNTHER: Aktueller Stand der Herztransplantation 1987, Medizinische
Welt 38(1987)1677-1683

Medizinische Genetik und Medizin heute

Bezüglich Genetik gibt es verschiedene Unterscheidungen: Genetik
selbst wird definiert als die Wissenschaft von der (biologischen) Ver
schiedenheit oder Variabilität. Die Humangenetik ist die Wissenschaft
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von der menschlichen (normalen und abnormen) Variabilität. Die me
dizinische Genetik wird verstanden als die Wissenschaft von der abnor

malen menschlichen Variabilität und die jüngste Entwicklungsstufe
auf diesem Sektor, die sog. klinische Genetik befaßt sich mit dem gene
tischen Wohlergehen des einzelnen Individuums. Unter «Genetischer

Beratung» (genetic counseling) versteht man jene Berufstätigkeit im
Rahmen von Medizin und Humangenetik, die sich mit den konkreten

Bedürfnissen eines Menschen mit einem kongenitalen oder genetischen
Leiden befaßt, um einerseits sozialfürsorgerisch Hilfe zu leisten und
sich andererseits mit der psychologischen Belastung und dem biologi
schen Verständnis auseinanderzusetzen.

a)Notwendigkeit

Mittlerweile ist man sich einhellig darüber im klaren, daß die geneti
sche Betrachtungsweise nicht nur hilfreich, sondern in vielen Fällen

notwendig und in Einzelfällen sogar lebensrettend ist, so daß es kei

neswegs überheblich ist, der Genetik heutzutage die wichtigste Stel
lung unter den biologischen Wissenschaften einzuräumen. Man weiß
z. B. nicht, hinter wievielen Auto- und sonstigen Unfällen als direkter
oder indirekter auslösender Faktor ein Erbleiden steckt. Bei manchen

Geisteskrankheiten hingegen sind familiäre Veranlagungen schon
längst zum Hauptgegenstand der Untersuchungen geworden.
Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen: Skelettdysplasien beru
hen durchweg auf genetischer Basis. Bei der Achondroplasie z. B., der
häufigsten genetischen Skelettaffektion, die in den meisten Fällen die
ausschlaggebende Ursache für den Kleinwuchs darstellt, handelt es
sich in 90 % der Fälle um Neumutationen, wofür sehr oft überdurch

schnittlich «alte Väter» verantwortlich sind. In Europa bewegt sich das
Durchschnittsalter von Vätern achondroplastischer Kinder um 39 Jah
re.

b)Erwartungen

In absehbarer Zeit ist zu hoffen, daß es den Molekularbiologen gelin
gen wird, das Gen nicht nur auf einem Chromosom zu lokalisieren, son
dern es auch zu isolieren, um so seine Mutabilitätseigenschaften lükkenlos erforschen zu können. Die gesamte Endokrinologie ist im Grun-
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de nichts anderes als angewandte Genetik. Molekulargenetische Fort
schritte spielen auch immer mehr in die Neurologie hinein. Bahn
brechend in der Humangenetik war die Erforschung hämatologischer
Krankheiten. Hunderte von Erbkrankheiten sind auch aus der Augen

heilkunde, der Dermatologie und der Zahnheilkunde bekannt. Und da
wir schätzungsweise 50 000 Gene besitzen und bis jetzt nur ca. ein
Zehntel davon als Mutationen beschrieben worden ist, wird man in der

Praxis nahezu täglich mit neuen Syndromen und Erbleiden konfron
tiert.

Auch aus der Fertilitäts-Forschung ist die Genetik nicht mehr wegzu
denken. Es wird angenommen, daß zwei Drittel aller einmal gezeugten
Menschenwesen bereits während der Embryonalentwicklung, der Fe
talzeit oder um den Zeitpunkt der Geburt herum absterben, dies zu
meist infolge von Chromosomenaberrationen.
Weiter wichtige Gebiete der Genetik sind Strahlengenetik und Pharmakogenetik. Eine nicht minderere Bedeutung spielt die Genetik auch

in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, der Anästhesiologie, der Epi
demiologie, den Ernährungswissenschaften, der Gastroenterologie und
der Kardiologie.

c)Befürchtungen
Der Befürchtung, daß mit einem Erbleiden behaftete Patienten den
Genetikern mehr als Versuchskaninchen dienen könnten denn als &u

heilende Menschen bzw. daß in den Forschungslaboratorien gehaltene
Tiere unnötige Qualen erleiden müssen, ist mit dem Argument zu be
gegnen, daß beide -sowohl Menschen als auch Tiere - ein Resultat der
Evolution sind und insofern gemeinsame Lebensmoleküle besitzen,
darunter die DNS, und daß alle DNS- und RNS-basierten Lebewesen

durch Strahlen und andere mutationsauslösende Faktoren gefährdet
sind. So müssen es die Genetiker auch als ihr vordringlichstes Ziel an

sehen,für den Schutz der Ökologie an sich einzutreten, so daß sich die
se zum höchsten Wohle der Menschheit entfalten kann. Und das ist

nur dann der Fall, wenn sich Umweltschutz auf Plauzen- und Tierwelt,
auf Erde, Wasser und Himmel gleichermaßen ausrichtet. - J. M. opitz:
Der Stellenwert der medizinischen Genetik für die heutige Medizinischen Welt 38(1987)
49 / 50,1641 - 1644
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Gürtelrose

Bei Herpes zoster oder der Gürtelrose handelt es sich um eine Zweit
infektion mit Varizellen-Zoster-Virus. Sie äußert sich im Auftreten

schmerzhafter gruppiert stehender Bläschen unter Befall eines oder
mehrerer Hautnervensegmente. Die Inkubationszeit beläuft sich auf 7

bis 14 Tage. Ausgangspunkt der Infektion sind die hinteren sensiblen
Wurzeln der Spinalganglien.

Erstes Symptom ist ein stärkeres Brennen in den befallenen Regio
nen und in der Folge die Ausbildung eines Erythems im Ausbreitungs
bereich eines Nervensegments. Am 2./ 3. Tag entstehen innerhalb des
Erythems stecknadelkopfgroße, perlartige Bläschen, die eintrüben,

nach einer Woche austrocknen und auf der Haut bräunlich-gelbe
Borken hinterlassen. Normalerweise ist die Erkrankung nach zwei bis
drei Wochen abgeschlossen. Kommen jedoch schmerzhafte Neuralgien
hinzu, können Narben zurückbleiben.

Ist die Erkrankung im Bereich des I. Trigeminusastes lokalisiert, so
wird häufig das Auge in Mitleidenschaft gezogen, was sich in starker

Rötung und Schwellung der Augenlider ankündigt. Bei Beteiligung der
Nasenspitze, kann der Zoster auch auf Bindehaut und Hornhaut über
greifen. Sofern der Herpes zoster oticus vom äußeren Ohr auch auf das

Innenohr übergreift, kann es im ungünstigsten Fall zu einer Akustikus-

störung und somit zu einer bleibenden Hörschädigung kommen.

Sind der 2. und 3. Trigeminusast miteinbezogen, ist häufig eine
Beeinträchtigung der Mundschleimhaut die Folge, was u. U. eine Zahn
fleischentzündung und, damit verbunden, Zahnausfall nach sich ziehen
kann.

Bei allen schweren Verlaufsformen ist ein sofortiger Einsatz von
Aciclovir in einer Dosierung von 5 mg / kg alle acht Stunden erforder
lich.- Hansjörg CREMER: Herpes zoster (Gürtelrose), Medizinische Monatsschrift für
Pharmazeuten 10(1987)4,100- 102

Atemnotsyndrom bei Neugeborenen
In der Bundesrepublik sterben jährlich 800 bis 1000 Neugeborene
am Atemnotsyndrom (ANS), was etwa 20 % aller neonatalen Todesfälle
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entspricht. Als Hauptursache von ANS gelten strukturelle Lungenun
reife sowie pulmonaler Surfactant-Mangel Allerdings wird ein Zusam
menhang dieser Faktoren mit Permeabilitätsstörungen im Bereich der
Blutgasbarriere gesehen. Am häufigsten tritt das Syndrom unterhalb
der 28. und zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche auf.
Um den Stand der fetalen Lungenreife möglichst früh feststellen zu
können, werden Phosphorlipidbestimmungen im Fruchtwasser vorge
nommen. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß eine
Kortikoid-Medikation bei der Mutter der fetalen Lungenreife förder

lich ist. Ferner haben eingehende Untersuchungen gezeigt, daß inner
halb der Gewichtsklasse von 1250-1500 g ausschließlich weibliche
Feten eine Lungenreife erfahren.

Für die Diagnose eines ANS ist ein Zusammentreffen von Frühgeburtlichkeit, typischer klinischer Symptomatik und entsprechender
Röntgenbefunde erforderlich. Im Anfangsstadium der Erkrankung bie
ten u. a. Bakterien und Granulozyten im Magensekretausstrich oft den
einzigen Hinweis dafür, daß es sich tatsächlich um das Atemnotsyndrom handelt und nicht etwa um eine sogenannte «wet lung disease»
(verzögerte Resorption der bis zur Geburt physiologischen intraalveolären Flüssigkeitsansammlung) bzw. um eine «Early-onset-Sepsis» (in
erster Linie B-Streptokokken-Sepsis).

Das therapeutische Hauptziel, nämlich die Überbrückung der respiratorischen Insuffizienz, d. h. die Vermeidung von Hypoxie und Hypoventilation, kann nur dann erreicht werden, wenn gleichzeitig eine

Überwachung von Kreislauf, Zentralnervensystem, Thermoregulation,
Flüssigkeit-, Elektrolyt-, Säurebasen- und Kalorienhaushalt erfolgt. Be

sonders positiv beeinflußt wurde die Überlebensstatistik der ANS-Erkrankungen durch die Einführung einer differenzierten Beatmungs
technik. Mittels der für die Neonatologie entwickelten Continuous-

Flow-Respiratoren läßt sich die Spontanatmungstendenz der Früh

bzw. Neugeborenen besser an den jeweiligen Beatmungsmodus anpas
sen. - W. KACHEL / P. LASCH: Das Atemnotsyndrom des Neugeborenen, Medizinische
Welt 38(1987)47,1468 - 1474
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Nahrungsmittelallergien

In der Diagnostik funktioneller Magen-Darm-Störungen gewinnen
Unverträglichkeitsreaktionen auf bestimmte Nahrungsmittel zuneh
mend an Bedeutung. Die dadurch ausgelösten Symptome manifestie
ren sich u. U. auch an extraintestinalen Organen wie Atemwege oder
Haut.

Der Begriff Pseudoallergie ist in der medizinischen Terminologie re
lativ neu. Man versteht darunter Nahrungsmittel-Intoleranzen mit al
lerdings fehlendem immunologischen Pathomechanismus. Zu vermei

den sind sie kausal durch Vermeiden des allergieauslösenden Stoffes

sowie symptomatisch durch CromogUcinsäure. Symptomemäßig sind
pseudoallergische Reaktionen von echten allergischen Reaktionen

kaum zu unterscheiden. So finden sich u. a. Allergien gegen Kuhmilch

(häufigste Nahrungsmittelallergie im Säuglings- und Kleinkindalter),
gegen Sojaprotein, Nüsse, Hühnereiweiß (der vorwiegend allergene
Faktor ist hier das Ovalbumin, das durch Hitze seine Antigenität teil
weise verliert), Sellerie, Karotten und Gewürze {Sellerie-Karotten-Beifuß-Gewürz-Syndrom), bestimmte Fischarten, Früchte bzw. Frischobst

(fast ausschließlich bei Pollen-Allergikern mit Sensibilisierung auf Bir
ke, Hasel und Erle)und Schokolade.

Als Verdauungsorgan ist der Magen-Darm-Trakt einer Fülle poten
tiell antigener und toxischer Substanzen ausgesetzt. Dem stehen protektive Faktoren entgegen, die ein Eindringen der Antigene in den Or
ganismus verhindern sollen. Sie werden als Mukosablock (Schleim
hautbarriere) bezeichnet. Dazu gesellt sich noch die schützende Wir
kung des durch die Plasmazellen des Darms gebildeten sekretorischen
Immunglobulin A (IgA). Sollten alle Stricke reißen, so wirkt das retiku-

lo-endotheliale System (RES) der Leber als «zweite Verteidigungslinie».
Gelingt dem Antigen die Überwindung sämtlicher Barrieren, so wird
es von Makrophagen nicht erkannt und aufgenommen. Der Makrophage bestimmt den Typ des Antigens und leitet diese Information an

immunkompetente Zellen {B- und T-Lymphozyten) weiter. Die eigent
liche sensibilisierende Reaktion erfolgt in der Bildung von Antikörpern
in von B-Lymphozyten induzierten Plasmazellen oder in der Bildung
von sensibilisierten Lymphozyten.

Oft sind funktionelle Störungen von durch Nahrungsmittel verur
sachten Krankheitsbildern kaum zu unterscheiden. Letztere können
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den Gastrointestinaltrakt allein oder auch andere Zielorgane betreffen.

Immunologisch ausgelöste Reaktionen treten vorwiegend innerhalb
von Minuten bis Stunden, seltener erst nach Tagen auf. Allergische
Reaktionen der Haut äußern sich als Urtikaria (Nesselsucht), Quincke-

Ödem (Gesichtsschwellung) oder Neurodermitis (Juckflechte). Wird
der Respirationstrakt angegriffen, kommt es zu Rhinitis und Asthma.
Während sich bei Kindern die allergischen Reaktionen auf Nahrungs

mittel zumeist am Magen-Darm-Trakt zeigen, treten sie hei Erwachse
nen hauptsächlich auf der Haut oder im Bereich der Atemwege auf. Er
schwert wird eine Diagnose auch oft durch die Tatsache, daß ein be
stimmtes Nahrungsmittel manchmal nur in Kombination mit anderen
Nahrungsmitteln oder bei gleichzeitiger Inhallationsallergie allergi
sche Symptome auslöst. Die hauptsächlich verwendeten Methoden
zum Nachweis des immunpathogenetischen Mechanismus sind Haut

tests, Lymphozytenfunktion^tests und Radioallergosorbenttests (RAST).
Ein positiver Hauttest oder ein positiver RAST bestätigt schließlich das
Vorliegen einer Nahrungsmittelallergie, wobei negative RA.ST-Ergebnisse eine Allergie allerdings nicht ausschließen.
Als Basis für jeglichen therapeutischen Ansatz gilt die Prävention,
die bei seltener verwendeten Nahrungsmitteln eher möglich ist als bei
Grundnahrungsmitteln. - Gabriele SCHMIDT / Gereon BÖRSCH: Nahrungsmittel
allergien, Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)4,103- 107

Dem Gelbfiebervirus auf der Spur
Erst um die Jahrhundertwende wurde erkannt, daß Gelbfieber durch

Moskitos und Blut übertragen wird und 1927 wurde erstmals ein Virus
als Urheber ausgemacht. Heute noch liefert der betreffende VirusStamm, genannt 17 D, in abgeschwächter Form sämtliche Impfstoffe

gegen die Gelbfieberinfektion.
Im Zuge des Panamakanal-Bauvorhabens beschränkten vor allem
amerikanische Ausrottungskampagnen gegen die Stechmücken das Ver
breitungsgebiet des Gelbfiebers auf die Sümpfe und Dschungelgebiete
des Isthmus und des nördlichen Lateinamerika.

Noch wird der Impfstoff mühselig aus infizierten Küken gewonnen.
Die molekularbiologische Analyse des zu den Flaviviren gehörenden
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Gelbfiebervirus demonstriert die Möglichkeit, Antigene zur Impfung
molekularbiologisch herzustellen und nötigenfalls zu modifizieren.

Forschern vom California Institute of Technology in Pasadena gelang
es, die vollständige genetische Struktur des Virus zu ermitteln. Das
Gelbfiebervirus besteht aus einem RNA-Molekül in einer Proteinhülle

aus drei verschiedenen Polypeptiden, das die gesamte genetische Infor
mation codiert. Gegen das Abwehrsystem der angegriffenen Zelle, das
für gewöhnlich jede unnötig gewordene RNA mittels zelleigener Enzy
me sofort abbaut oder blockiert, hält das Gelbfiebervirus eine spezielle
Tarnkappe bereit. Forschungen haben gezeigt, daß sich mit der Amino
säurefrequenz der Proteine jene Bereiche festlegen lassen, die auf der
Virusoberfläche sitzen und somit für Antikörper zugänglich und an

greifbar sind. Durch solche Virusproteinteile ist die Möglichkeit der
Herstellung von risikoarmen,jedoch hochwirksamen Impfstoffen gege
ben.- Science 229(1985)726 u. 734

Neue Malaria-Diagnose
Malaria war bisher weder vollständig heilbar noch gab es einen zu
verlässigen Impfschutz dagegen. Bisher auf dem Markt befindliche
Antimalariamittel wie Chloroquin oder Pyrimethamin bieten nur mehr

unzureichenden Schutz, da zunehmend Resistenzen festgestellt wer
den.

Amerikanische Wissenschaftler haben nunmehr in Zusammenarbeit

mit thailändischen Forschern und einer Arbeitsgruppe aus Brasilien
eine neue Methode zur Schnellerkennung des Malariaerregers Plasmo
dium falciparum in einer Blutprobe entwickelt. Dabei bindet die mit ei

ner kurzen Alkalibehandlung denaturierte DNA der Blutprobe an eine
Nitrozelluloseunterlage und dient als Hybridisierungsvorlage für die
markierte Probe, die kloniert ein Fragment hochrepetitiver DNA aus
Plasmodium falciparum enthält. Die Isolierung solcher Monierter
Fragmente ist einfach. Es wird eine Klonbank des gesamten Genoms

mit der markierten Gesamt-DNA des betreffenden Organismus hybri
disiert. Die am stärksten hybridisierten Klone enthalten sehr wahr
scheinlich hochrepetitive Sequenzen, die im Anschluß daran noch auf

ihre Spezifität getestet werden müssen. Dieser Ansatz, häufig wieder-
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holte speziesspezifische DNA als Sonde für Infektionen zu verwenden,
wird in Zukunft möglicherweise auch bei anderen Erregern zum Tra
gen kommen.- Sdence 231(1986)

Neues Serum gegen Hepatitis B
1986 wurde in den USA erstmals eine gentechnisch produzierte
(intrazellulär aus Hefe gebildete) Human-Vakzine als Impfstoff gegen
Hepatitis B zugelassen, der unter dem Namen Recombivax den Markt
eroberte. Bislang hatte man das Serum aus dem Blut infizierter Perso
nen gewonnen, was die Produktion in Grenzen hielt und zugleich die
Gefahr einer Ansteckung mit dem gefürchteten AIDS-Erreger nicht ab
solut bannen konnte. Eine breitgefächerte Anwendung des neuartigen
Serums, dessen Einsatz in den von der Hepatitis besonders bedrohten
Entwicklungsländern ein Lichtblick wäre, scheiterte bis zum heutigen

Tag am Finanziellen. In Ostasien und in Afrika sind vermutlich 10 %
der Bevölkerung Virusträger. Die akute Hepatitis und die dadurch be
dingte Leberzirrhose leisten einen wesentlichen Beitrag zur dortigen
Mortalitätsrate. Besonders gefährdet sind die Kinder von infizierten
Müttern, Drogenabhängigen und Homosexuellen.
Die aufwendigste (und somit kostspieligste) Arbeit bei der Herstel

lung dieses Impfstoffes besteht in der Gewinnung eines Klans von He
fezellen mit optimaler Bildung des Antigens, während sich Extraktioh

und Reinigung als hilliger erweisen als bei der aus Plasma gewonnenen
Vakzine. Inzwischen wurde experimentell auch eine Vakzine entwic
kelt, die biochemisch noch näher an die plasmogene Form heran
kommt und somit vielleicht auch bei jenen Personen Abhilfe schaffen
kann, die auf Recombivax bisher nicht ansprachen. - Nature 322(1986)

Neuer Cholera-Impfstoff?
In Adelaide, Australien, befindet sich ein Cholera-Impfstoff im Test,
bei dem es sich um eine gentechnisch gewonnene Vakzine handelt. Die

neuartige Substanz wäre oral zu verabreichen und würde lebenslange
Immunität verleihen. Das Serum wird mittels Genen aus entsprechen-

148

Medizin

den Erregern hergestellt, die sich in harmlosen Bakterien klonieren

lassen. Uber Antigene stimulieren diese Mikroorganismen in der Folge
das Immunsystem des Menschen, was einen permanenten Schutz be
wirkt.- New Scientist 109(1986)Nr. 1500

Immun-Modulation

Durch neuartige Maßnahmen zur Beeinflussung des Immunsystems
konnten in der Transplantationschirurgie in den letzten zwanzig Jahren
die immunologisch bedingten Komplikationen herabgesetzt werden.
An die Stelle von unspezifischen Methoden traten selektive Methoden,
anstatt maximal tolerahler Dosen wurden zunehmend individuell-spe
zifische Dosen verwendet, um Transplantatabstoßungen zu verhindern
und die Unterdrückung der allgemeinen Infektabwehr zu vermeiden.
Diese Fortschritte bauen auf neuen Erkenntnissen auf über: «monoklo-

nale Antikörper, die Existenz funktioneil unterschiedlicher Unter
gruppen von T-Lymphocyten, die Erkenntnis, daß das Entstehen von

Immunvorgängen sowohl eines Kontaktes von Lymphocyten mit dem

Antigen als auch humoraler, nicht antigenspezifischer Überträgersub
stanzen bedarf, die sich hieraus ergebenden verschiedenen Möglich
keiten zur Veränderung und Blockierung einer Immunantwort, die
unterschiedliche Bedeutung verschiedener Antigenklassen auf Trans
plantatzellen bei der Auslösung eines Immunvorgangs und die Variabi
lität der Antigenexpression selbst auf den Transplantatzellen.» - Prof. Dr.
Rudolf PICHLMAYR: Von der Immun-Suppression zur Immun-Modulation am Beispiel
der Organtransplantation, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte, 13.-16.
Sept. 1986 i. München

Immun-Reaktion

Entgegen der Ansicht, daß das Zentralnervensystem (ZNS) wegen der
fehlenden Lymphgefäße und der für größere Moleküle undurchlässi
gen Blut-Hirn-Schranke vom Immunsystem ausgeschlossen sei, wur

den jetzt in Gehirn und Rückenmark physiologische und pathologische
Immunreaktionen festgestellt. Jede Immunreaktion hinterläßt Schäden,
gegen die das Gewebe im ZNS extrem empfindlich und in der Folge
kaum regenerierbar ist.
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Die Immunzellen weisen eine hohe Zielspezifität auf,für die offenbar

die aus Astrocyten (faserige Fortsätze einer bindegewebeartigen
Schicht) strukturierte Blut-Hirn-Schranke mitverantwortlich ist. Die

Astrocyten setzen als Reaktion auf Signalstoffe der T-Lymphocyten
Interleukin und Prostaglandine frei, die bei der Steuerung der Immun
reaktionen eine wichtige Rolle spielen. Zudem binden sie das Antigen

und machen es dem T-Lymphocyten erkennbar, so daß es von diesem
unschädlich gemacht werden kann. Außerhalb des ZNS übernehmen
diese Aufgabe die Makrophagen. - Prof. Dr. Hartmut WEKERLE: Immunreaktivi
tät und Autoaggression im Nervensystem, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u.

Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i. München

Monoklonale Antikörper
Aufgrund ihrer hohen Spezifität sind monoklonale Antikörper zu ei
nem wichtigen Analyse- und Therapieinstrument in der Medizin ge
worden. Ihr Hauptanwendungsgebiet liegt in der Tumorimmunologie,
wo sie die Früherkennung eines Tumors ermöglichen, da Tumorzellen
ganz spezifische Oberflächenstrukturen und Stoffwechselprodukte
aufweisen und mittels der monoklonalen Antikörper von normalem
Gewebe unterschieden werden können. So "konnten bereits Tumor

rückbildungen und ein Wiederauftreten von Tumoren verhindert wer

den. In Zukunft soll die zur Herstellung monoklonaler Antikörper ein
gesetzte Technik mit der Gentechnik in "Verbindung gebracht werden,
um durch Einführung spezifischer Gensegmente künstliche Antikör
per zu produzieren. - Prof. Dr. Gerhard RIETHMÜLLER: Monoklonale Antikörper neue diagnostische und therapeutische Wege in der Medizin, 114. Versamml. d. Ges. Dt.

Naturforscher u. Ärzte,13.- 16. Sept. 1986 i. München

Neuroendokrine Regulation
Über die neuroendokrine Aktivität des Gehirns wird das Hormon

system vom Zentralnervensystem beeinflußt, wobei der Hypothalamus
als Steuerzentrum wirkt. Die dem Hypothalamus übergeordnete Hirn
rinde kann somit die Funktion der Hormondrüsen beeinflussen, was

psychogene Hormonstörungen erklärt. Die Hormone ihrerseits wirken
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durch Rückkopplung auf das Gehirn ein, was eine Erklärung für hormonell bedingte psychische Veränderungen liefert. Bei der Therapie
mit Neuropeptiden des Hypothalamus kommt es darauf an, wie diese
Stoffe gegeben werden. Neuropeptide stimulieren bzw. unterdrücken
die Bildung des Wachstumshormons und sind für die Behandlung des
Kleinwuchses sowie der Akromegalie (ungewöhnliches Wachstum von
Teilen des Gesichtes und der Gliedmaßen)in Erprobung.- Prof. Dr. Peter
SCRIBA / Prof. Dr. Klaus v. WERDER: Das Konzept der neuroendokrinen Regulation und
seine therapeutischen Konsequenzen, 114 Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte,
13.- 16. Sept. 1986 i. München

Biologische Marker

In bezug auf die auslösenden Faktoren von Schizophrenie und Ma
nisch-depressiver Erkrankung wurde immer versucht, einen biologi
schen Marker zu finden. Doch erst mit der Entdeckung der Neuroleptika 1952 und der Antidepressiva 5 Jahre später konnten die Wirkungs
mechanismen dieser Krankheiten auf dem Weg der biochemischen
Pharmakologie geklärt werden. Durch genetische Beobachtungen stell
te sich heraus, daß die sogenannten «state»-Marker nur bei manifester
Krankheit nachweisbar sind, während die «trait»-Marker auch in

krankheitsfreien Intervallen oder bei Veranlagung zu einer bestimm
ten Erkrankung vorliegen. Ein solcher trait-Marker äußert sich bei

Schizophrenie z. B. in einer erhöhten Dichte von Dopamin-BindungsStellen. - Prof. Dr. Hanns H. HIPPIUS: Biologische Marker der Schizophrenie und ande
rer Psychosen, 114. Versamml. d. Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i.
München

Arzneimittel

Um die Jahrhundertwende gab es kein Insulin, keine Antibiotika, kei
ne wirksamen Psychopharmaka. Mit der Entdeckung von Salvarsan
durch Paul EHRLICH im Jahre 1910 schließlich begann die Entwick
lung der Chemotherapie. Meilensteine auf diesem Weg bildeten die
Entdeckung der Sulfanomide 1935 durch Gerhard DOMAGK sowie die
Einführung von Antibiotika durch Alexander FLEMING. Eine Zufalls-
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entdeckung stellten die Neuroleptika (1952)dar. Durch enge interdiszi
plinäre Zusammenarbeit entstand ein recht vielfältiges Spektrum von
Arzneimitteln. Als besonders wichtig für die Entwicklung neuer Pharmaka erwies sich in jüngster Zeit die sogenannte Rezeptor-Theorie.

Nicht vergessen werden dürfen allerdings auch die negativen Aspekte
dieser Errungenschaft, wie etwa Nebenwirkungen bestimmter Medika
mente. Arzneimittelkatastrophen - man denke an die Contergan-Affäre
- gebieten einen sorgfältigeren Umgang. Alle Hoffnung für die Zukunft
ist gerichtet auf die Entwicklung von Gentechnologie, Computer-unterstützter Drug-design-Modellierung, Neurotransmitter-Analoga und Sub
stanzen für den gezielten Eingriff in das Immunsystem. - Prof. DDr. Emst
MUTSCHLER: Arzneimittel - Erfolge, Mißerfolge, Hoffnungen, 114. Versamml. d. Ges. Dt.

Naturforscher u. Ärzte, 13.- 16. Sept. 1986 i. München

Insektenstiche

Beim Menschen verursachen Insektenstiche normalerweise Gewebs-

reaktionen mit Erythem (Rötung), Quaddeln (Hauterhebungen) und
Pruritus (Juckreiz). Die Auswirkungen hängen von der jeweils injizier
ten Giftmenge, von der Lokalisation des Einstichs sowie von der indivi
duellen Sensibilität gegenüber gewissen Giftbestandteilen ab. Obwohl
toxische oder allergische Reaktionen relativ selten sind, sterben in den
USA und der BRD zusammen jährlich immerhin noch zwischen 50 und
100 Personen an den unmittelbaren Folgen von Insektenstichen.
Die aus klinischer Sicht bedeutendsten Insekten, wie Honigbienen

(Apis mellifera), Wespen, Hummeln und Hornissen, gehören der Ord
nung der Hymenoptera (Hautflügler)an. Ihr Stechapparat entspricht ei
nem umgebildeten Ovipositor (Eilege-Apparat), an dessen Basis sich
die im Unterleib gelegenen Giftdrüsen befinden. Diese enthalten ein
Gemisch aus verschiedenen Enzymen, Polypeptiden ohne enzymatische
Wirkung und eine variable Anzahl niedermolekularer Instanzen. Das
Gift gelangt mit Hilfe des Stachels direkt in das Unterhautgewebe, wo
durch es zu einer Spaltung des Interzellulargewebes kommt.In der Fol

ge können die übrigen Giftbestandteile in das tiefer gelegene Gewebe
eindringen und ihre toxische Wirkung voll entfalten.
Als weniger gefährlich erweisen sich die blutsaugenden Insekten
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der Ordnung Diptera (Zweiflügler), zu denen vor allem Stechmücken

und Bremsen gehören. Bei ihnen sind die Mundwerkzeuge zum Stech
apparat umgeformt. Hierbei bilden Ober- und Unterlippe den Stechrüs
sel Die Spitze des Stechapparates trägt scharfkantige Borsten, mit de
nen das Insekt in die oberen Hautschichten des Opfers eindringt.

Gleichzeitig fließt über das Speichelrohr eine gerinnungshemmende
und entzündungsfördernde Speichelflüssigkeit in die Wunde. Darauf

hin beginnt das Insekt durch das Nahrungsrohr Lymphe oder Blut an
zusaugen, dessen vorzeitige Gerinnung durch histaminähnliche Sub
stanzen aus dem Speichel verhindert wird.

Insektengift dient entweder der Verteidigung, dem Beutefang oder
der Nahrungsaufnahme.Zu diesem Zweck muß es sich möglichst rasch
im Gewebe des Opfers ausbreiten können. Größere Giftmengen, etwa
nach wiederholten Bienenstichen, führen zur Reizung der regionalen

Lymphbahnen und somit zur Lymphadenitis(Lymphknotenentzündung).
Die Insekten der Ordnung Hymenoptera gehören nicht zu den ag
gressiven Tieren, sie stechen nur unter bestimmten Bedingungen. So
sollten etwa rasche Bewegungen bzw. Panikreaktionen oder auffällige
Bekleidung besonders von Personen mit bekannter Insektenstichaller

gie vermieden werden. Ferner haben jüngste Untersuchungen gezeigt,
daß sich Vitamin B ^ als besonders wirksam gegen Vlücken- oder Brem
senstiche erweist. Und zwar entstehen beim Abbau des Vitamins

schwefelhaltige Substanzen, die zum Teil über den Schweiß ausgeschie
den werden und zu verändertem Schweißgeruch führen, der die Insek
ten vom Stechen abhält. - Claus KROEGEL:Insektenstiche. Pathomechanismus und
Therapie. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 10(1987)6,172- 181
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Herzinfarkt und Erleben

Daß zwischen Herz und Erleben eine Beziehung besteht, wissen die

Ärzte schon lange. War in vergangenen Zeiten die Rede von Erkran
kungen des Nervensystems, von Neuralgien und Neurosen, so spricht
man heute von psychogenen Zuständen.
Der Persönlichkeitstypus des Herzinfarktpatienten, der als Typus A
bezeichnet worden ist, wird als energisch und konkurrenzbewußt ge
schildert, als zielstrebig, ehrgeizig und machtlüstern. Sein Ziel ist es,
immer mehr zu erreichen und dies in immer kürzerer Zeit. Die andere

Seite der Medaille ist, daß Menschen vom Typus A sich schwerer tun,
wenn es darum geht, einmal auszuspannen oder Verzögerungen in

Kauf zu nehmen. Dies zeigt, daß eine Wechselwirkung besteht zwi
schen Erlebnissen und biochemischen Reaktionen (Adrenalin-Aus

scheidung) und somit ein Zusammenhang zwischen Charaktermerk
malen und pathophysiologischen Mechanismen:

Auf die Frage, oh spezifische Erlebnisse das Risiko eines Herzinfark
tes erhöhen, ist zu sagen, daß soziale Faktoren (zunehmende Ver
städterung und damit oft Verlust von Bindungen in sozialen Gruppen,
geographische Mobilität, mangelnde soziale Hilfsbereitschaft, chroni
sche familiäre Probleme)sicherlich an der Entstehung koronarer Herz
krankheiten nicht ganz unbeteiligt sind. Häufig geht einem plötzlichen
Herztod der Verlust eines nahestehenden Menschen voraus. Auch be

rufliche Situationen spielen eine hervorstechende Rolle. Schließlich
macht auch der so oft gepriesene «Sozialstaat» seinem Namen nicht nur

Ehre, denn mit fix vorgegebenen Steuer- und Sozialversicherungssitua
tionen kommen zielstrebige, leistungsbedachte und selbständig den
kende Menschen nicht zurecht, was sich notgedrungen physisch aus
wirkt. Das Krankheitsbild des Herzinfarkts läßt sich hier nicht an sei

ner Wurzel bekämpfen und jede ärztliche Therapie bleibt somit not

wendigerweise nur eine symptomatische Therapie. - Hans glatzel; Der
Herzinfarkt. Persönlichkeitsmuster und Erlebnis. Zschr. f. Psychosomatische Medizin u.

Psychoanalyse 33(1987)338 - 352
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Zum Verständnis der Psychosomatlk
Durch verstärkte Forschungsarbeit in unterschiedlichen medizini
schen Disziplinen hat sich die psycho-somatische Medizin in den letzten

Jahrzehnten dahingehend gewandelt, daß eine schwerpunktmäßige
Verschiebung von psychoanalytischen zu mehr experimentellen, psy
chologischen und psychophysiologischen Untersuchungen zu erken
nen ist. Bezüglich der Pathogenese von psycho-somatischen und somato-psychischen Vorgängen orientiert man sich zunehmend an Konzep
ten, die als sog. strukturelle Ich-Störungen beschrieben werden. So lie
gen z. B. für die Entstehung psycho-somatischer Erkrankungen ähn
liche Gedankengänge nahe wie für Dissozialität, Sucht, Perversion oder
Psychose. Durch eingehendere Untersuchungen der frühen MutterKind-Beziehungen sowie der Entwicklung des Selbst und damit auch
des Körper-Selbst kam es in den Auffassungen über die neurotische
Störungsebene und die primitive Störungsebene zu einer Wende. Ein
Zusammenhang zwischen prä-neurotischen und psycho-somatischen Er
krankungen wurde erstmals 1952 von D. W.WINNICOTT erkannt. Auf

grund der Entwicklungsphysiologie weiß man inzwischen auch, daß
sich zwischen Mutter und Kind ein Interaktionssystem ertwickelt,

durch welches das kindliche Verhalten und die kindliche Physiologie
schon von Geburt an reguliert werden. Beginnend auf einer biologischneurophysiologischen Verhaltensebene entwickelt sich dieses Regula
tionssystem zunehmend auf eine symbolische, psychologische Ebene
hin, und zwar dadurch, daß das kindliche Ich die Fähigkeit erwirbt, in
sprachlichen und bildhaften Symbolen zu denken. Parallel dazu läuft

ein Prozeß ab, in dem das Kind sich mehr und mehr über seine Ge

trenntheit von der Mutter und somit über die Eigenständigkeit seiner
Persönlichkeit bewußt wird.

a)Affekte

Affekte können vom Säugling bzw. Kleinkind bei normaler Entwick

lung graduell psychisch verarbeitet und in Ich-gerechte Handlungen
umgesetzt werden, nicht so bei Entbehrungen, Traumatisierungen
oder Einschränkungen seitens der Mutter. Diese Unverarbeitbarkeit

äußert sich dann in einem massiven Ein- bzw. Ausbruch von Affekten,

wie z. B. Ängsten oder Aggressionen. Mängel in der frühen Mutter-
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Kind-Beziehung und in der Fähigkeit, Übergangsobjekte zu schaffen,
können zu strukturellen Ich-Störungen führen. Ein affektiver Dialog
zwischen Mutter und Kind, der von letzterem z. B. durch ein Lächeln
eröffnet wird, worauf die Mutter mit Berührung antwortet und das
Kind wiederum mit Lauten, kann durch Abweichungen in der zeitli
chen Verlaufsstruktur zusammenbrechen, d. h. dadurch, daß die Mut

ter vielleicht unbewußt eine ablehnende Haltung dazu einnimmt. Nor

male Handlungen der Mutter dem Kind gegenüber (Füttern, Trocken
legen) laufen häufig zu routinemäßig ab oder werden mit einer ande
ren, in völliger Zusammenhanglosigkeit stehenden Handlung gekop
pelt, so daß ihnen der notwendige Affektinhalt fehlt. So stellte sich
beispielsweise bei einem Kind, das an einer Magenkolik erkrankte,
heraus, daß die Mutter die Stillzeit dazu benutzte um mit der Freundin
zu telefonieren. Ein anderes Kind wiederum das an einem somatisch

nicht erklärbaren Husten und Brechen erkrankte, machte bei jeder ne

gativen Affektäußerung die Erfahrung, daß die Mutter ihm die Brust
warze in den Mund stopfte. Aus solchen «fruchtlosen» Dialogen erklärt
sich das psychopathologische Phänomen des «falschen Selbst auf der
Grundlage von Gefügigkeit», d. h. das Kind paßt sich ganz den Stim
mungen und Bedürfnissen der Mutter an. Damit werden die wahren
Affekte - Hilflosigkeit, Wut, Angst - unterdrückt und somatisiert. Es
besteht Grund zur Annahme, daß dieses affektdämpfende Verhalten
der Mutter neben der psychischen Innenwelt des Kindes auch dessen

physiologische Vorgänge beeinflußt.

b)Kindliche Entwicklung
Psychische Defizite in der kindlichen Entwicklung versucht der Be
troffene im Erwachsensein durch Abhängigkeit in symbiotischen Part
nerbeziehungen zu kompensieren. So ist es auch zu erklären, daß die

Angst vor Objektverlust vermutlich den Ausschlag gibt bei der Entste
hung und Aufrechterhaltung psychosomatischer Erkrankungen. - Paul
L. JANSSEN: Zum Verstehen psycho-somatischer und somato-psychischer Vorgänge. Bei

träge zur Psychoanalyse. Zschr. f. Klin. Psychologie, Psychotherapie und Psychopathologie 35(1987)1,62-73
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Demenzim Alter

Die Entwicklung der Gesellschaft in den Industriestaaten ist charak
terisiert durch eine Vergreisung der Bevölkerung, was sich vor allem

auf medizinischer und psychologischer Ebene auswirkt. Wenn das Äl
terwerden auch von neuronalem Verlust begleitet ist, so scheint doch

eine ausreichende Reserve an Hirnmasse bis ins hohe Alter zu geisti
gen Leistungen zu befähigen. Dennoch gibt es gerade in unserer zilivlisierten Industriegesellschaft sogenannte Alterskrankheiten, die Le
bensqualität sowie physisches wie psychisches Wohlergehen des Pa
tienten entscheidend beeinflussen und so auf indirekte Weise zu ei

nem verfrühten Tod beitragen. Dazu gehören in erster Linie sämtliche
Formen von Demenz, aber auch Altersdepressionen u. ä.
a)Alzheimersche Krankheit

Nach groben Schätzungen leiden etwa 3- 5 % der über 65jährigen
an dementieilen Erkrankungen, bei den über 80jährigen ist es bereits
jeder fünfte, bei den über 90jährigen jeder dritte. Eine besondere Rol
le spielt in diesem Zusammenhang die Alzheimersche Krankheit. Diese
ist gekennzeichnet durch einen graduell fortschreitenden Abbau an in

tellektuell-kognitiven Leistungen (Wortfindungsstörungen, Gedächt
nisstörungen, Sprachstörungen) auf Verhaltensebene sowie durch ein
Absterben kortikaler Neurone im frontalen und temporalen Bereich

der Großhirnrinde auf neuronaler Ebene. Untersuchungen zufolge sind
davon mehr Frauen als Männer betroffen. Kommt es zur Ausbildung
einer Demenz,so ist eine solche, nehst einem möglichen Downsyndrom,
häufig bereits in der Verwandtschaft aufgetreten. Ein hohes Alter der

Mutter bei der Geburt des/der Betroffenen oder Kopfverletzungen
stellen ebenfalls eine zusätzliche Gefahr dar.

Der Verlauf der Alzheimerschen Krankheit erfolgt in sieben Stufen:

- Zustand der klinischen Unauffälligkeit(= Fehlen subjektiver und ob
jektiver Gedächtnisbeschwerden)
-subjektive Vergeßlichkeitssymptomatik
- Grenzbereich zur Alzheimerkrankheit

- Stadium erster manifester Erkrankungsformen: die Fähigkeit zur
Ausführung von Routinearbeiten geht verloren; der Patient zieht sich
zudem emotional zurück
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-Stadium der Hospitalisierungsbedürftigkeit

- mittelschwere Demenz: Hilfe wird auch bei Verrichtungen der
Selbstversorgung benötigt; starke Reduktion der kognitiven Fähigkei
ten

- schwere Demenz: Verbalisierungsfähigkeit geht verloren; einfache
psychomotorische Fähigkeiten können nicht mehr ausgeführt werden;
Endzustand:Stupor und Koma
Von der Alzheimerschen Krankheit Betroffene sterben durchschnitt

lich 5 bis 7 Jahre nach Auftreten der ersten Symptome. Als direkte
Todesursachen erweisen sich häufig Lungenentzündung, Ersticken an
Speiseresten oder Infektionen infolge von Dekubitus (Wundliegen).
Eine exakte Diagnose der Alzheimerschen Krankheit ist schwierig und
mit Sicherheit erst nach dem Tod durch eine Hirnautopsie möglich.
b)Multi-Infarkt-Demenz

Die früher fälschlicherweise oder ungenau als Zerebralsklerose be
zeichnete Krankheit wurde mittlerweile in Multi-Infarkt Demenz(MID)
bzw. Demenz vom vaskulären Typ umbenannt. MID-Patienten sind zu
meist emotional labil (reizbar, ängstlich, intolerant), obwohl ihre Per
sönlichkeit bis zum späten Krankheitsstadium erhalten bleibt.
c) Weitere Formen von Altersdemenz

Es gibt auch noch Mischformen zwischen Multi-Infarkt Demenz und
Alzheimerscher Krankheit sowie eine Reihe anderer alterskorrelierter

Demenzen verschiedener Aetiologie, etwa die Picksche Krankheit.
d)Therapie der dementiellen Syndrome

Die therapeutische Behandlung der Alterskrankheiten schließt pharmakotherapeutische Interventionen ein (Verabreichung von Neuroleptika, Antidepressiva oder Nootropika. Ob bei Multi-Infarkt-Demenz Medi
kamente gegen Hirndurchblutungsstörungen hilfreich sind, ist noch
nicht erwiesen und zum Teil abhängig vom Stadium der Krankheit und
der Toleranz riskanter Nebenwirkungen.
Als erfolgversprechende Therapie für Demente im Spätstadium hat
sich mitterweile die sogenannte Realitätsorientierungs-Therapie her-
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ausgestellt, deren Hauptaufgabe es ist, den Patienten möglichst konti
nuierlich auf seine konkrete Situation und auf einfache Tatsachen in

seiner unmittelbaren Umgebung hinzuweisen. - Hans J. markowitsch: De
menz im Alter, Psychologische Rundschau 38(1987)145 - 154

Bulimia nervosa(Eßstörung)
Die Bulimia nervosa bezeichnet eine schwere Eßstörung, deren Leit
symptome sich in wiederkehrenden Freßattacken mit anschließend

selbst-induziertem Erbrechen und in einer panischen Angst vor Ge
wichtszunahme äußern. Als selbständiges Krankheitsbild klassifiziert

und differentialdiagnostisch abgegrenzt wurde dieses Syndrom erst
1980 von der American Psychiatrie Association im DSM III. Demnach
sind folgende Kriterien ausschlaggebend:

- wiederkehrende Freßattacken (rascher Verzehr großer Nahrungs
mengen meist innerhalb von zwei Stunden)
- Furcht, beim Essen nicht mehr aufhören zu können, verbunden mit
dem Bewußtsein abnormen Eßverhaltens

- depressive Verstimmungen und Selbstverachtung als Folgeerschei
nung

- Anorexia nervosa oder eine andere körperliche Erkrankung sind als
Ursache auszuschließen.

Zudem treffen wenigstens drei der hier aufgezählten Punkte zu:

- Verzehr von hochkalorischen und leicht eßbaren Nahrungsmitteln
- heimliches Essen

- Bauchschmerzen, selbst-induziertes Erbrechen, Einschlafen, Ge
störtwerden durch andere am Ende derartiger Freßanfälle

- wiederholte Extremdiäten, selbst-induziertes Erbrechen, Einnahme
von Abführmitteln und Diuretika zur Gewichtsreduzierung
- Gewichtsschwankungen aufgrund alternierender Freß- und Fasten
kuren.

Als besonders hoch eingeschätzt wird die Zahl der Erkrankten in

studentischen Kreisen, aber auch unter Schülerinnen, da die meisten
Fälle in einem Alter zwischen 14 und 20 Jahren zu verzeichnen sind

und in den letzten Jahren offensichtlich rapide zugenommen haben.
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Da der Durchschnitt der Patienten an dieser Krankheit 5 bis 7 Jahre

leidet, wächst der Bedarf nach effektiven Behandlungsmöglichkeiten,
die durch die häufig bestehende Chronifizierung zusätzlich oft er
schwert wird. Zudem herrscht selbst unter Ärzten zum Teil noch we
nig Vertrautheit mit diesem Krankheitsbild. Experimente haben erge
ben, daß bei der Behandlung bulimischer Patienten telefonische Bera
tung nicht selten einen lang anhaltenden therapeutischen Effekt nach
sich zieht und den Vergleich mit aufwendigeren therapeutischen Maß
nahmen nicht zu scheuen braucht. - Thomas faul / Erika WEITEMEYER / Vol
ker PUDEL; Telefonische Beratung bei Bulimia nervosa, Zschr. f. Klinische Psychologie,
Psychopathologle und Psychotherapie 34(1986)4, 315- 324

Ist «Persönlichkeit» vererbbar oder erwerbbar?

Im Streit zwischen Milieutheorie («alles ist anerzogen») und geneti

schem Determinismus («alles ist angeboren) gelangten der Zwillingsfor
scher Thomas BOUCHARD und seine Mitarbeiter (University of Minne
sota, Minneapolis) nach Auswertung einer an 348 eineiigen Zwillingen
durchgeführten Studie zu dem Kompromiß,daß der genetische Einfluß
ca. 50 % ausmacht. Beurteilt wurde nach folgenden Kriterien: subjekti
ves Wohlbefinden, Verhalten in der Gesellschaft, politische und mora
lische Auffassung, Intelligenzquotient, Fernseh- und Lesegewohnhei
ten, ästhetisches Empfinden, Angst und deren Vermeidung, psychische
Belastbarkeit, Ehrgeiz und Vorstellungsvermögen.
So ergab sich z. B. bei 44 getrennt aufgewachsenen Zwillingspaaren,
daß sich manche von ihnen geradezu gespenstisch ähnlich verhalten,
während andere durch unterschiedliche soziale Umfelder und Lebens-

gewöhnheiten sogar in ihren Äußerlichkeiten stark voneinander ab
weichen.

Verschiedene Talente, etwa musikalische oder mathematische Bega
bung,sind nachgewiesenermaßen erblich. Dies wurde nicht erst durch
die Zwillingsforschung erkannt, sondern auch anhand der Stammbäu
me berühmter Familien wie BACH,STRAUSS oder GAUSS.

Möglicherweise besteht zwischen Umwelt und Vererbung eine bis
lang unbeachtete Wechselwirkung. Die Umgebung formt zwar den
Menschen, aber die Gene bestimmen, auf welche Umgebung er an
spricht.
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Diese Ergebnisse könnten im Falle einer einseitigen Interpretation
zu geradezu verheerenden gesellschaftspolitischen Folgerungen füh
ren. So gehen die Befürchtungen des Psychologen Leon KAMIN von der
Princeton University dahin, daß man sie unter Umständen dazu benut
zen könnte, die sozial Schwachen für ihre Misere selbst verantwortlich
zu machen.- Time, 12. Januar 1987,S. 31)

Magersucht
Die Magersucht oder Anorexia nervosa ist vermutlich die erste

Krankheit, die unter psychosomatischen Gesichtspunkten beschrieben

wurde. «Psychosomatisch» bedeutet, daß die Ursachen für eine körper
liche Krankheit nicht in der Physis, sondern in der Psyche zu suchen
sind, so z. B. in psychischem Streß, traumatischen Erlebnissen oder

Konflikten verschiedenster Art. Bei der Magersucht haben wir es mit
einer schweren Erkrankung zu tun, die in ca. 10 % der Fälle zum Tod,
andernfalls zu Lebensuntüchtigkeit und Siechtum führt.

Es beginnt mit Fasten, was Gewichtsverlust und Mangelernährung
nach sich zieht. Das wirkt sich einerseits physisch auf das Gehirn, den
Stoffwechsel und die hormonal gesteuerten Organe aus, andererseits
können daraus progressive seelische Störungen und abnormes Verhal

ten entstehen. Dies wirkt sich wiederum auf die Steuerungszentralen
im Gehirn aus und führt zu weiterer Nahrungsreduktion und damit zu
einer Verstärkung der seelischen Störungen. Das Ganze ist also ein
Teufelskreis.

a)Symptomatik

Die älteste Schilderung einer Anorexia nervosa stammt aus dem Jah

re 660 n. Chr. Bereits die ersten Ärzte, die diese Krankheit unter ver
schiedenen Namen beschrieben haben, bezeichneten die seelische als

die auslösende Komponente, bezogen allerdings auch das Nerven

system in ihre Überlegungen mit ein. Und gerade dieses Doppelgesicht
der Erkrankung — die zentralnervöse Störung auf der einen, die psychogenen Faktoren und die Verhaltensstörung auf der anderen —
prädestiniert die Magersucht für die psychosomatische Erforschung
der Zusammenhänge körperlicher und seelischer Prozesse.
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Von der Krankheit betroffen sind zumeist heranwachsende Mäd

chen. Das Hungern wird so lange als möglich verborgen gehalten, ex
treme Gymnastikübungen und Abführmittel tun ein übriges, um dem

gesellschaftlichen Ideal unserer Zeit, dem Schlanksein, zu frönen. An
dererseits kommt es dann wieder zu Heißhungerattacken und Freßanfällen und zu anschließendem Erbrechen. Diese Form der Eßstörung
wird als Bulimie bezeichnet. Wenn man nach den Motiven für derarti

ges Verhalten fragt, so entpuppt sich die Krankheit als persönlicher
Gewinn, als Glück, als Macht, als Befriedigung von Wünschen und
Sehnsüchten, als Ersatz für Zuwendung und Liebe. Dies wandelt sich
allerdings mit der Zeit in Gefühle der Leere, der Verzweiflung, Todes
angst und Todessehnsucht.
Die körperliche Seite der Krankheit sieht so aus, daß zuerst Perio
denstörungen und schließlich eine Amenorrhoe auftreten. Zunehmen
des Schwächegefühl, fallender Blutdruck, reduzierter Herzschlag bis zu
einem plötzlichen Herzstillstand sind keine Seltenheit. Es kommt zu
Störungen im Elektrolythaushalt, in der geweblichen Wasservertei

lung, in der Bluteiweißzusammensetzung und im Catecholaminstoffwechsel des Gehirns. Durch Hungern und Mangelernährung am mei
sten beeinträchtigt werden Ovarien und Nebennierenrinde. Letztere

produziert die sogenannten Corticoide, darunter das Cortisol, das
wesentlich zur Zuckerbildung im Organismus und somit zur Energie

gewinnung beiträgt und zudem entscheidend auf die Funktion der Sin
nesorgane einwirkt. Länger andauernder Hunger ist als Streß zu be
trachten, der zu einer endokrinen Funktionsstörung führt, was wieder

um eine gesteigerte Nebennierenrinden-Hormonproduktion nach sich
zieht. Eine noch nicht erklärbare körperliche Veränderung ist eine

Schrumpfung der Hirnrinde sowie eine Erweiterung der inneren und
äußeren Räume für den Liquor, die cerebrospinale Flüssigkeit. Kon

zentrationsstörungen, Erinnerungslücken sowie Wahrnehmungsstörun

gen, vor allem bezogen auf Temperatur-, Geruchs- und Geschmacks
empfindung,sind weitere unangenehme Folgeerscheinungen.
In einem Punkt ist man sich heute einig: nämlich, daß die Familie

eine wichtige Rolle hei der Entstehung der Krankheit spielt. Allzu enge
Verstrickungen und fixierte Rollenverteilungen der interagierenden
Familienmitglieder leisten ihren Beitrag. Die sogenannte «Bilderbuch
familie» entpuppt sich nicht selten als ein Wertsystem mit den Eckpfei-
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lern von hohem Leistungsanspruch, Altruismus und Selbstlosigkeit
nach innen und konventionellem Verhalten mit dem Ziel gesellschaftli
cher Anpassung nach außen. Sehr häufig sind auch die ehelichen Be
ziehungen der Eltern gestört. Hungern wird daher von den Magersüch
tigen vielfach als ureigenste Leistung betrachtet, als etwas, das man für
sich selbst und sonst niemandem zuliebe tut.

b) Therapie

Eine Psychotherapie der Magersucht nimmt meist 2 bis 3 Jahre in

Anspruch und hat zwei Seiten. Die eine Seite nimmt auf die körperli
che «Genesung» Bedacht: Es wird eine Mindestzunahme von 100 g am
Tag vorgeschrieben, ein bestimmtes Zielgewicht muß innerhalb von 3
Monaten erreicht sein. Die andere Seite will dem Patienten Einsicht in

die Störung vermitteln. Dazu dient das Gespräch, die Vertiefung in die
Lebens- und Erlebnisgeschichte. Sehr bewährt hat sich die in England
und in den USA schon seit langem praktizierte Familientherapie. Auch
die Gruppentherapie wirkt sich positiv auf eine Rückführung in den
normalen Lebensprozeß aus. - Detlev PLOOG: Die Magersucht. Eine psychosomatische Erkrankung. Naturwissenschaftliche Rundschau 40(1987)5,169- 177

Lernen

Der Gedanke, daß Lernen durch bestimmte Veränderungen an den
Neuronen zustande kommen müßte, wurde erstmals 1893 geäußert.
1973 schließlich wurden am ausgewachsenen Säugergehirn entspre
chende Dauerverstärkungen der synaptischen Kapazität nachgewiesen,
die als Langzeitverstärkung bezeichnet wurden. Mittlerweile ist es ge
lungen, die zitierten Veränderungen an den Synapsen in vivo nachzu

weisen. Zu diesem Zweck wurden bei Ratten die Rezeptoren der N-

Methyl-D-Asparaginsäure (NMDA) durch Aufbringen von Aminophosphonvaleriansäure blockiert. Dabei stellte sich heraus, daß an der be

treffenden Stelle nicht nur die elektrische Langzeitverstärkung, son
dern auch das Erlernen eines bestimmten Verhaltens ausgeschaltet
wird.

Die Blockade der Rezeptoren hinderte die Ratten in der Folge am Er
lernen des Ortes einer Plattform, nicht aber am Lernen gesehener Ein-
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drücke. Das war der Beweis dafür, daß zwischen dem Versagen des

Ortsgedächtnisses und Störungen anderer Fähigkeiten kein Zusam
menhang bestand. Das ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß
das Erlernen visueller Marken nach einem anderen neurochemischen

Mechanismus abläuft als das Ortsgedächtnis. - Nature 319(1986)

Bilder im Gehirn

Studien der Sinnesempfindungen haben ergeben, daß im Gehirn ein
außerordentlicher Bilderreichtum vorherrscht, da jeder Eindruck von
der Welt wiederholt an verschiedenen Stellen und auf verschiedenen

Ebenen abgebildet wird und verschiedene Aspekte der Information auf
parallelen Kanälen verarbeitet werden.
Auf einem unteren Niveau des Verarbeitungsganges werden die Sin
neseindrücke gewissermaßen vorsortiert. Die Verarbeitung bewegter
Bilder z. B. beginnt in der Netzhaut des Auges, läuft von dort zu einer

Region der Sehrinde und dann zu einer Region, die Bewegungen analy
siert. Von dort laufen Neuronen zu Assoziationsbereichen im Schläfen

lappen. Dieser scheint bei der Rekonstruktion komplexer Bilder im Ge
hirn eine wichtige Rolle zu spielen. So hat man im Schläfenlappen von
Affen Zellen nachgewiesen, die eine Verbindung zwischen Sehein
drücken und Körperbewegungen herstellen. Jede Zelle reagiert auf ein
bestimmtes Detail (Informationen über Farbe, Form, Entfernung, Be
wegung). Erst das Zusammenspiel vieler Zellen gewährleistet die Er
kennung eines Objektes als Ganzes. - Naturwissenschaftliche Rundschau 40
(1987)9,357-358

SOZIOLOGIE

Komplott
Wenn für die Gnosis der Mensch das Opfer eines kosmischen Kom

plotts ist und der Glaube an ein kosmisches Komplott der Weg, sich
von Gewissensbissen und von der Verantwortlichkeit für das Böse in

der Welt zu befreien, so hat Karl POPPER gezeigt, wie diese metaphysi
sche Obsession sich in die «Konspirationstheorie der Gesellschaft» ver

lagert hat: «Diese Theorie, die älter als die meisten Formen des Theis
mus ist, ähnelt HOMERs Theorie der Gesellschaft. HOMER konzipierte
die Macht der Götter so, daß alles, was in der Ebene vor Troja geschah,
nur einen Reflex der diversen Verschwörungen auf dem Olymp dar

stellte. Die Konspirationstheorie der Gesellschaft ist lediglich eine
Version dieses Theismus, das heißt eines Glaubens an Götter, deren

Launen und Wünsche alles regieren. Sie kommt aus der Abkehr von
Gott und der Frage: Wer ist an seine Stelle getreten?' An seine Stelle
werden dann verschiedene mächtige Personen und Gruppen gesetzt sinistre pressure groups, denen man vorwerfen kann, die große Depres

sion geplant zu haben und alle Übel, unter denen wir leiden... Der Kon
spirationstheoretiker glaubt, daß die Institutionen sich gänzlich als Re
sultat eines bewußten Plans begreifen ließen; und was die Kollektive
betrifft, so schreibt er ihnen gewöhnlich eine Art Gruppenpersönlich
keit zu, indem er sie als Agenten der Konspiration behandelt, ganz so,
als wären sie Einzelpersonen.»

Es würde genügen, hier an die Theorie der jüdischen Weltverschwö
rung und die «Protokolle der Weisen von Zion» zu erinnern, oder auch
an das Phänomen des McChartyismus. Es ist eine «rationale» Tendenz

der Diktaturen, eipen äußeren Feind anzugeben, der Komplotte gegen
das Wohl der Bürger schmiedet, und es ist stets eine «irrationale» Ten
denz der Bürger, die Idee des Komplotts zu akzeptieren: Das Böse wird
immer von einem anderen getan, es ist nie das Ergebnis eines von uns

selbst begangenen Fehlers. - Umberto Eco: Das Irrationale gestern und heute.
Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)4,299- 314

INFORMATIK

Harmonisierung graphischer Standards
Derzeit werden in der ISO (Internationale Standardisierungs-Organi
sation) die beiden graphischen Systeme GKS-3D und PHIGS standardi
siert, deren fehlende Kompatibilität zum größten Teil nicht auf techni
schen Gründen beruht. Die Harmonisierung dieser Form erscheint

auch notwendig im Hinblick auf CGI (Computer Graphics Interface)
bzw. CGM (Computer Graphics Metafile) und die Darstellungselemente
der Modelltransferformate IGES und STEP, weil sich diese an gegebe
nen Standards und Standardentwürfen orientieren sollen.

Für eine Kontinuität bei der Entwicklung graphischer Standards
und graphischer Software im allgemeinen ist die Entwicklung auf die
sem Gebiet von besonderer Bedeutung, weil sich die in Zukunft zu ent
wickelnden Standards danach richten werden. - Harmonisierung graphi
scher Standards. PHI-GKS sichert Kompatibilität von PHIGS zu GKS-3D. Informatik-

Spektrum 10(1987)5,239 - 245

Löschhare optische Speicher
Von Wissenschaftlern des Philips Forschungslaboratoriums in Eind
hoven wurde eine neue Gruppe von Materialien für die löschbare opti
sche Aufzeichnung analoger und digitaler Signale entdeckt. Es sind dies
die Halbleitermaterialien Galliumantimonid (GaSb) und Indiumantimo-

nid: (InSb), die ~ wie Silizium bei der Herstellung von Halbleitermate
rial für integrierte Schaltungen - mit bestimmten anderen Elementen
«dotiert» werden.

Die spezifischen Eigenschaften dieser Materialien erlauben es, In
formationen mit Hilfe eines Laserstrahls wiederholt aufzuzeichnen

und zu löschen. Die Auslese erfolgt laseroptisch, wie schon von Bild
platte und Compact Disc her bekannt.
Beim Aufzeichnen der Information werden mittels eines starken
Laserstrahls kleine Flächen in einer dünnen Schicht kristallinen Mate

rials rasch bis kurz oberhalb des Schmelzpunktes erwärmt. Anschlie-

168

Informatik

ßend erstarren die betreffenden Bereiche und bilden eine sogenannte
«unterkühlte (amorphe) Phase». Auf diese Weise werden amorphe Be
reiche, die aufgrund ihrer abweichenden Reflexion optisch nachweis
bar sind,in einem ansonsten kristallinen Material erhalten.

Wegen der großen Stabilität kristalliner Formen, neigt jedes amor
phe Material dazu, in solche Formen überzugehen. Diese Eigenschaft
kann insofern genutzt werden, als sich damit die auf der Platte vorhan
dene Information löschen läßt. Das Erwärmen mit einem Laserstrahl

bis kurz unter den Schmelzpunkt würde genügen, um das Material wie
der völlig kristallin zu machen.

Die genannten Verfahren für die löschbare optische Speicherung
müssen noch genauer erforscht werden. Höhere Erwartungen knüpft
man hingegen an die magnetooptische Aufzeichnung, die im Hinblick
auf die Ausführung etwas kompliziert ist. Bei dieser Methode wird die

Energie eines Laserstrahls zusammen mit einem Magnetfeld einge
setzt, um kleine Bereiche in einer dünnen Schicht magnetischen Mate
rials zu erwärmen und umzupolen. Die beiden Magnetisierungsrichtungen werden mit Hilfe von polarisiertem Laserlicht unterschieden.
Die Löschung der Information erfolgt durch Erwärmen mit einem

Laserstrahl bei gleichzeitigem Anlegen eines Magnetfeldes. Parallel
zum Löschen können durch IVIodulationen im ^^agnetfeld auch wieder
neue Informationen aufgezeichnet werden. Die Bedeutung dieser Ver
fahren liegt in der enormen Speicherkapazität optischer Platten. - Neues
Material für löschbare optische Speicher. Laser und Optoelektronik 19(1987)3,250

Aufsprühbare Supraleiter
Für Hochtemperaturleiter wurde von IBM-Wissenschaftlem eine

neue Verarbeitungsmethode entwickelt: das sogenannte «PlasmaSprühen». Dabei wird das Material rasch auf mehrere tausend Grad

Celsius aufgeheizt und sofort auf die Oberflächen aufgebracht, wo es
sich wieder verfestigt. Nach einem Tempern (Aufheizen) wird diese
Schicht supraleitend. Dies wird in Zukunft u. a. die einfache und

kostensparende Herstellung von magnetischen Abschirmungen und
Computer-Verdrahtungen ermöglichen. Kurz vorher waren von IBM die

ersten technisch nutzbaren supraleitenden Bauelemente vorgestellt
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worden, die sogenannten SQUIDS (Supraconducting Quantum Interference Devices). Es sind dies magnetische Detektoren auf Dünnfilmhasis. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnten supraleitende «Dräh

te» für Computer-Chip-Module ebenfalls durch Plasma-Sprühen herge
stellt werden.- Laser und Optoelektronik 19(1987)3, 252-

100 Jahre «Made in Germany»
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts galt England als die Industrie
nation schlechthin und führte sowohl im technischen als auch im (natur-)wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich. In der zweiten
Jahrhunderthälfte begann dann auch Deutschland mitzuziehen und
entwickelte sich zu einem ernsthaften Konkurrenten. So erhielten
deutsche Aussteller (Alfred KRUPP, Werner SIEMENS) anläßlich der
ersten Weltindustrieausstellung 1851 höchste Auszeichnungen.

Großbritannien reagierte auf die neue Herausforderung mit der Ver
abschiedung der «Merchandise Marks Act» am 23. August 1887 durch
das englische Parlament, in der die Kennzeichnungspflicht für deut
sche Importe verankert wurde. Somit war der Begriff «Made in
Germany» geboren. Durch diese Maßnahme sollte der britische Käufer
vor schlechter und billiger Massenware «verschont» bleiben. Wurde
der Aufdruck «Made in Germany» anfänglich noch als diskriminierend
empfunden, trat er schon bald einen geradezu triumphalen Siegeszug
an und wurde zum weltweit anerkannten Symbol für beste Verarbei

tung und hohen Qualitätsstandard deutscher Waren. Am guten Ruf der
deutschen Industrieproduktion hat sich auch bis heute nichts geän
dert. - Laser und Optoelektronik 19(1987)2

BIGFON

Der steigende Bedarf an Kommunikationslisten, die neue Kommuni
kation mit bewegten Bildern {Bildfernsprechen, Videokonferenz u. ä.) so

wie die enorme Übertragungsbandbreite bei gleichzeitig niedriger
Dämpfung der Glasfaser- /Lichtwellenleiter veranlaßten die Deutsche
Bundespost (DBF) zum Studium neuer Systemkonzepte. So entstand
BIGFON,das Breitbandige Integrierte Glasfaser-Fernmelde-Orts-Netz.
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Der BIGFON-Versuch hat mittlerweile gezeigt, daß eine derartig re
volutionierende Technik nur stufenweise und am besten nach inter

nationalen Normen durchführbar ist. Dies kommt im Stufenplan der
DBF auch zum Ausdruck: Zunächst wird das Femmeldenetz digitali
siert, anschließend folgen ISDN (ab 1988), ISDN-Breitband (nach
1990) und letzten Endes das Integrierte Breitband-Feramelde-Netz
(IBFN), das alle anderen Netze ersetzen wird. - Informatik-Spektrum 10
(1987)4,216-217

Solitonen

Solitonen in Galsfasera sind Pulse mit bemerkenswerten Eigenschaf
ten. Im Falle von Stömngen bleiben sie formstabil und sind so in der

Nachrichtenübertragung besonders gefragt. Bei verschiedenen Experi
menten mit Solitonen wurde u. a. gezeigt, wie im Solitonenlaser stabile

kurze Pulse entstehen, bis hin zu den kürzesten Pulsen der Welt, die
bei dieser Wellenlänge noch möglich sind. Ferner stellte sich heraus,
daß kurze Pulse in Glasfasern ihre optische Frequenz verändern und
daß zwischen Lichtpulsen in solchen Fasern Wechselwirkungen beste
hen, die sich in gegenseitigem Anziehen oder Abstoßen äußern. Ein
weltumspannendes Solitonen-Glasfasemetz ist unterdessen noch Zu

kunftsmusik. - Feder M. MITSCHKE: Solitonen in Glasfasern: Lichtpulse mit erstaun
lichen Eigenschaften. Laser und Optoelektronik 19(1987)4,393-400

Laserlithotripsie

Auf dem I. Internationalen Symposium über Laserlithropsie am 5./ 6.
Oktober 1987 in Ulm wurde deutlich, daß der klinische Einsatz des

Lasers zur Zertrümmemng von körpereigenen Steinen (Lithotripsie)
unmittelbar bevorsteht.

Zwei Lasertypen haben sich als für die Steinzertrümmerung beson
ders geeignet herausgestellt: der Nd.-YAG-Laser im Q-switch-Betrieb so

wie der gepulste Farbstofflaser. Mit ersterem gilt es, einen optischen
Durchbruch im W^asser zu induzieren und die dabei ausgelöste Schock
welle zur Steinzertrümmerung auszunutzen. Mit dem Farbstofflaser
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hingegen wird direkt auf der Steinoberfläche eine Plasmaexplosion
ausgelöst, die thermisch und/oder über Schockwellen zerstörend
wirkt. Zur Untersuchung dieser Mechanismen bedient man sich piezo
elektrischer, ultraschneller Drucksensoren. - Th. MEIER: Bericht vom l. Inter
nationalen Symposium über Laserlithotripsie in Ulm. Laser und Optoelektronik 19
(1987)4,401

Transport von Laserpulsen
Für einen möglichst verlustfreien Transport von Laserpulsen durch
eine Glasfaser gilt es,folgende Kriterien zu beachten:

«- Wahl der für die verwendete Wellenlänge optimierten Faser(Trans
mission)

- Faserquerschnitt möglichst groß (kleinere Flächenenergiedichte)
- Faserstimfläche von optisch hoher Qualität (Zerstörung beginnt an
der Oberfläche)

- Wahl der richtigen Brennweite der fokussierenden Linse (Luftdurch
bruch)

- Richtiger Abstand des Faserendes vom Fokus (vollständige Aus
leuchtung der Faserstirnfläche).»(30)
- Lothar PRAUSE / Peter HERING: Lichtleiter für gepulste Laser: Transmissionsverhal
ten, Dämpfung und Zerstörschwellen. Laser und Optoelektronik 19(1987)1,25- 31

Verteilte Systeme
Unter einem verteilten System versteht man eine Anzahl von Rech
nern, die über ein (lokales) Netzwerk verbunden sind. Am vorteilhafte

sten ist es, diese mit Software-Hilfsmitteln zu einem leistungsfähigen
Gesamtsystem zusammenzufassen, das mehr als nur einfachen Daten

austausch erlaubt. Damit wird es möglich, Resourcen global zur Verfü
gung zu stellen sowie verteilte Applikationen zu unterstützen und das
Spektrum der Möglichkeiten bezüglich Flexibilität, Effizienz, Fehler
toleranz usw. wird stark erweitert.

Gegenüber lose gekoppelten Systemen bietet ein integriertes verteil
tes System einige Vorteile. Erstens ist für den Endbenutzer die Hand

habung eines (scheinbar) einzelnen Systems einfacher und für den
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Programmierer vereinfacht die Ortstransparenz die Verwaltung von
verteilten Objekten und die Kommunikation mit verteilten Servern. M. STUMM: Verteilte Systeme: Eine Einführung am Beispiel V. Informatik-Spektrum 10
(1987)5,247-261

FWES(Frühwarn- und Entscheidungssysteme)
Die massive Bedrohung durch Nuklearwaffen hat zum Aufbau von

Frühwam- und Entscheidungssystemen (FWES) geführt, durch deren
Einsatz ein atomarer Angriff noch innerhalb der Raketenflugzeit er
kannt werden soll. In diesem Falle spielt die computergestützte Verar
beitung und Weiterleitung von Daten eine kriegsentscheidende Rolle
und so ist die Informatik zu einer der wichtigsten Grundlagenwissen
schaften in der Rüstungsforschung geworden. Dennoch ist - durch
eine Verkettung unglücklicher Umstände - ein Nuklearkrieg «aus Ver
sehen» nicht auszuschließen.

Das «World Wide Military Command and Control System (WWMCCS)»
der USA und die westlichen Kommandozentralen zählen zu den kom

plexesten technischen und organisatorischen Systemen, die je von
Menschenhand errrichtet wurden. Wegen der enorm kurzen Zeitspan
nen zwischen Start und Einschlag und der Komplexität der zu bewer
tenden Informationen kommt es hier auf besonders zuverlässiges Ar
beiten der Computer an. Die Zeit, die zur Verfügung steht, um ent

sprechende Entscheidungen zu treffen oder eine etwaige Alarmmel
dung als Computerfehler zu erkennen,ist in besonderen Situationen so

kurz, daß eine Überprüfung der Daten praktisch nicht möglich ist.
Die Sicherheitsmaßnahmen gegen technisches bzw. menschliches

Versagen lassen sich in diesem Zusammenhang gliedern in:

- die Errichtung technischer und organisatorischer Sicherungssyste
me,

- die Schaffung multilateraler politischer und vertraglicher Sicher
heitsmaßnahmen sowie militärstrategischer Maßnahmen.
a)Technische und organisatorische Sicherungssysteme
Technische Sicherungssysteme sollen z. B. verhindern, daß eine Ra
kete von allein oder versehentlich starten kann. Eine Atomrakete kann
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immer nur mit mindestens zwei Schlüsseln (oder entsprechendem
Computercode), die von zwei verschiedenen Personen getragen wer

den, gefechtsbereit gemacht und gestartet werden. Die organisatori

schen Sicherungssysteme umfassen die Kontfolie und Überwachung
der Entscheidungsträger und eine hohe Redundanz in der Informa
tionsverarbeitung, so daß auch im Falle eines technischen Gebrechens

die Funktionsfähigkeit gewährleistet bleibt.

b) Vertragliche Sicherheitsmaßnahmen
Dieser Bereich betrifft in erster Linie die Einrichtung des «Heißen
Drahtes», der im Ernstfall die Kommunikationsmöglichkeit zwischen
dem Präsidenten der USA und dem Generalsekretär der KPdSU dar
stellt.

c)Strategische Maßnahmen
Ein «Weltkrieg aus Versehen» wurde bisher weitgehend durch eine
Strategie namens «Launch on Impact» verhindert, auf die sich beide
Supermächte geeinigt haben. Diese besteht darin, daß nur dann mit
Nuklearwaffen zurückgeschossen wird, wenn zweifelsfrei feststeht,
daß mindestens eine Atomrakete auf dem eigenen Territorium einge
schlagen ist. Diese Strategie kann jedoch nur so lange aufrecht erhal
ten werden, als beide Seiten über eine Zweitschlagfähigkeit verfügen, d.
h., daß die militärische Infra- und Kommandostruktur auch nach dem

gegnerischen Angriff im wesentlichen noch funktionstüchtig sind.
Durch die hohe Treffsicherheit der neuen Waffen ist diese Vorausset

zung allerdings ins Wanken geraten. Unter diesem Aspekt haben beide
Großmächte eine Infrastruktur geschaffen, die es ihnen gestattet,
jederzeit zu einer «Launch-on-Warning»-Strategie überzugehen, also
den Gegenschlag schon dann anzuordnen, wenn die Frühwarnsysteme
einen gegnerischen Angriff melden.
d)Funktionsweise eines FWES

Das Raketenwamsystem der USA ist in drei Hauptbereiche geglie
dert:

-Sensoren zur Anzeige eines Raketenstarts,
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- Computerzentren und Kommunikationsnetze zur Analyse und Wei
terleitung der Sensordaten und

- Kommandozentren, wo die Waminformationen ausgewertet und ent
sprechende Aktioen angeordnet werden.
Raketenwarnsensoren registrieren einerseits das brennende Trieb

werk einer fliegenden Rakete und ermöglichen andererseits über eine
Analyse des Wellenspektrums auch eine Aussage über den Raketentyp
selbst. Zur Beobachtung der Flugbahnen werden Radarstationen einge
setzt. Die Daten der Sensoren werden im 427 M-Computersystem der
in den Cheyenne Mountains in Colorado gelegenen NORAD-Kommandostelle verarbeitet. Das Computersystem besteht aus 84 Computern
und mehr als 10 Millionen Zeilen Software-Instruktionen. NORAD ist

außerdem verantwortlich für die Meldung von Raketenstarts und Nu

klearvorfällen,für die Überprüfung der amerikanischen Satelliten, die
Unterstützung der Flüge von Weltraumfähren und für Satelliten-An
griffswarnungen.
Im informationsverarbeitenden Prozeß eines FWES auftretende Feh

lertypen erstrecken sich über die Erfassung von Primärdaten über flie
gende Objekte bis zur Auswertung und Interpretation dieser Daten.
Auch in der Telekommunikation sowie in der Befehlsübertragung und
Ausführung kann es zu Fehlreaktionen kommen.

Während Computerfehler, die den Ausfall einer Anlage verursa
chen,im allgemeinen nicht sehr problematisch sind, kann das Aussen

den falscher Informationen sehr gefährlich werden. Derartige Defekte
können als Hardwarefehler (Versagen eines Chips oder anderer Bau

elemente), als Softwarefehler (Fehler in der Programmierung) und als
Entwurfsfehler auftreten.

e)Atomare Interkontinentalraketen

Im Falle der Bedrohung durch atomare Interkontinentalraketen ste

hen der Bedienungsmannschaft eines Raketenwarnsystems für die

Überprüfung der Information ca. 30 Minuten zur Verfügung, die sich
jedoch durch das Zusammenrücken der sich in Europa gegenüberste
henden Raketen sowie durch deren Stationierung auf U-Booten im
Ernstfall auf wenige Minuten reduzieren würden. Der dadurch verur

sachte Streß läßt sinnvolles und korrektes Handeln fraglich erschei-
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nen. Auch Fahrlässigkeit oder mutwillige Manipulationen - bedingt
durch das hohe Potential an Personal für Wartung und Reparaturen -

sind nicht ausgeschlossen. So wurden im Zeitraum zwischen 1975 und
1977 angeblich 5000 Personen wegen Alkohol- und Drogenmiß
brauchs, wegen abnormem Verhalten oder Geistesgestörtheit aus den
Nuklearstreitkräften entlassen.

Durch die Informationssysteme ist es inzwischen möglich geworden,
auch die feindlichen Warn- und Informationssysteme zu beobachten
bzw. direkt in das feindliche Informationsnetz einzudringen.
Im Rahmen des militärischen Forschungsprogrammes DARPA wer
den auch völlig neue Waffenarten entwickelt. Ein Schwerpunkt dieses
Projekts ist weiters die Automatisierung von Steuerentscheidungen, die
durch die Forschungsergebnisse der jungen Wissenschaft «künstliche

Intelligenz» {Artificial Intelligence) geprägt ist. Dadurch wird der
Mensch, der derzeit das«fehleranfälligste Element» im FWES-Komplex
darstellt,zunehmend durch Computer ersetzt.
Wenn auch die Gefahr, daß isoliert auftretende Fehler in einem

FWES in Friedenszeiten einen Atomkrieg auslösen, relativ gering ist, so
können situationsbedingte Fehler bzw. Fehleinschätzungen (bedingt
durch politische Krisensituationen, das gleichzeitige Eintreten mehre
rer Ereignisse, die Gefährdung der Zweitschlagfähigkeit) doch niemals
ganz ausgeschaltet werden. Also müssen insbesondere die Naturwis
senschaftler, aber auch die Politiker zu der Erkenntnis gelangen, daß
technische Mittel allein nicht ausreichen, um diese Entwicklung in den
Griff zu bekommen oder zu stoppen, sondern daß dies nur durch einen
Prozeß des Umdenkens erfolgen kann! - K. H. bläsius / J. H.siekmann: Com
putergestützte Frühwam- und Entscheidungssysteme. Informatik-Spektrum 10(1987) 1,
24-39

Backbone-Netze

Unter einem Backbone-Netz versteht man ein Kommunikations

system, das der Verbindung von Teilnetzen dient. Durch die sich in Zu
kunft sicherlich vervielfachende Zahl von lokalen Kommunikations

systemen, gewinnen Backbone-Netze immer mehr an Bedeutung.
Außerdem ermöglichen diese auch die Kopplung von LAN und PABX-
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Anlagen, so daß diese für verschiedene Aufgaben unterschiedlich gut
geeigneten Systeme zu einer sinnvollen Kombination gelangen.
Ihr vielleicht wichtigstes Einsatzgebiet finden Backbone-Netze im Be
reich der Hochgeschwindigkeitskommunikation. Für die Stationen sol
cher Netze sind folgende Grundfunktionen unentbehrlich:

- das Lesen aller Nachrichten im Backbone-Netz und im angeschlosse
nen Teilnetz,

- das Ausfiltern und Weiterleiten des netzübergreifenden Verkehrs
und

- das Puffern dieses Verkehrs bei kurzzeitiger Überlastung.
Eine Netzstation, die ausschließlich über diese genannten Grund
funktionen verfügt, wird als «Bridge» bezeichnet. Aus dem Einsatz sol

cher «Bridges» ergibt sich eine Transparenz der Teilnetzstruktur, die

den Begriff «Bridge» gegenüber den Termini «Router» und «Gateway»
abgrenzen hilft. «Router» arbeiten im Gegensatz zu «Bridges» auf
Netzebene und modifizieren vor der Weiterleitung der Pakete die
Adressen. «Gateways» nehmen darüber hinaus noch eine Angleichung
der Protokolle vor. - Backbone-Netze.Informatik-Spektrum 10(1987)2,100- 102

LITERATUR

Karl Kraus und die Politik

Wie Wendelin SCHMIDT-DENGLER in seiner Darstellung der öster

reichischen Literatur der Zwischenkriegszeit schreibt, stützte Karl
KRAUS zunächst noch die föderalistische Linie des Thronfolgers Franz
Ferdinand, während er an der Monarchie an sich schärfste Kritik übte.
Besonders Franz Joseph und dessen Nachfolger Karl wurden zur Ziel
scheibe der satirischen Partien im Weltkriegsdrama «Die letzten Tage
der Menschheit», wo er auch Kritik übt an der Verbindung zwischen

Krieg und Geschäft und an den Wirtschaftsinteressen der deutschen
Großindustrie an diesem Krieg. Bereits ab 1899 wies seine Zeitschrift,
«Die Fackel», eine deutliche Positionsverschiebung in der Wertung des
Nationalitätenkonfliktes auf, der die sozialen Probleme der Monarchie
zunehmend in den Schatten stellte. Das Abrücken der «Fackel» von na

tionalen Überlegungen war zugleich ein Abrücken vom deutschnatio
nalen Lager, dem KRAUS intellektuelle Unfruchtbarkeit vorwarf. Und
doch galten seine Befürchtungen nicht so sehr dem Deutschnationalis
mus innerhalb der Monarchie, als vielmehr dem «preußischen All
deutschtum», verkörpert durch Wilhelm II, der von KRAUS massiv an

gegriffen wurde. Nach 1918 schlug er sich auf die Seite der Sozialdemo
kraten und hielt Lesungen vor der Arbeiterschaft. Später allerdings be

zichtigte er die Sozialdemokraten der «Mittäterschaft» am Aufkommen
des Nationalsozialismus. Die Christlichsozialen, und hier wiederum

«die Klerikalsten unter den Klerikalen», rügte er ob ihres Unvermö

gens, ihre Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus offen zu beken
nen. Den Kampf gegen Hitler führte KRAUS nun nicht mehr mit seiner

Lieblingswaffe, der Satire. So erschien auch seine Scheltrede gegen die
Deutschen mit dem Titel «Die Dritte Walpurgisnacht» in der «Fackel»

nur mit Kürzungen, weil er fürchtete, seine Informanten könnten aus

geforscht und zur Rechenschaft gezogen werden.Zum Entsetzen vieler
seiner Bewunderer erblickte er schließlich in E. Dollfuß die letzte Stüt

ze gegen Hitler. Die Sekundärliteratur sagte KRAUS eine «ähnliche Per
sönlichkeitsstruktur» nach wie Dollfuß. Als letzterer schließlich 1933
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das Ruder übernahm, verstummte die «Fackel», mit Ausnahme von
Heft 888, das einen Nachruf auf Adolf Loos beinhaltete und in einem
knappen Gedicht den Rückzieher von KRAUS andeutete: «Das Wort
entschlief, als jene Welt erwachte.» Das Gefühl des Bedrohtseins er

wuchs aber für KRAUS nicht nur aus der weltanschaulichen Gegner
schaft, sondern war ihm durch seine jüdische Herkunft praktisch be
reits mitgegeben.

Eine klare Haltung in den politischen Stellungnahmen von Karl
KRAUS zu finden ist nicht so einfach. Sigurd Paul SCHEICHL spricht
von einer Ablehnung jeglicher «ideologischen Erstarrung» durch
KRAUS, der sich - nach SCHEICHLs Ansicht- damit in geänderten poli
tischen Situationen eine gewisse Handlungsbreite bewahrte. Konse

quent durchgehalten im Werk von Karl KRAUS wurde die Ablehnung
des Anschlußgedankens. Deutschnationalismus wurde von ihm prak
tisch gleichgesetzt mit Nationalsozialismus. Der von Anfang an beste
hende Antiliberalismus und die anscheinend latente Sympathie für
den «starken Mann» prädestinierten KRAUS für das Ideengut eines
Engelbert DoUfuß. In diesem Zusammenhang verschärfte sich auch
sein spezifischer Antimarxismus. - Dieter A. BINDER: Einige Überlegungen zu
politischen Positionen von Karl Kraus, Literatur und Kritik, Feb./ Märzl987, 211 / 212,
55-67

Karl Kraus in Übersetzung?
Karl KRAUS hat von sich selbst gesagt, daß ihm auch noch dreißig
Jahre nach seinem Ableben ein richtig placiertes Komma wichtiger sei
als die Verbreitung seines Gesamtwerks und «daß ein Werk der Spra
che, das in eine andere Sprache übersetzt wird, einem ohne seine Haut
über die Grenze Kommenden gleiche, der drüben die Tracht des Lan
des anzieht».

Darüber, ob KRAUS übersetzt werden sollte oder überhaupt über
setzbar ist, hat man sich schon vielfach Gedanken gemacht. So schreibt
z. B. Friedrich TORBERG, der Übersetzer des israelischen Schriftstel
lers Ephraim KISHON,1969 in einem Selbstgespräch zwischen dem Er
zähler und dem Übersetzer in ihm: «Man muß sich klar darüber wer
den, ob man nicht nur Lust hat, den betreffenden Autor zu übersetzen.
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sondern auch die nötige Fähigkeit... Es gehört eine Art Wesensverwandtschaft mit dem Autor dazu, mit seinen Themen, mit seinen Pro

blemen, mit seiner Haltung, mit dem, was er zu sagen hat.»(113)
Wer speziell Karl KRAUS übersetzen wollte, müßte eine satirische
Ader haben, d. h. satirische Texte nachvollziehen können, und Texte

bejahen, die andere Ubersetzer möglicherweise schockieren. Ein recht
anschauliches Beispiel für das schwierige Problem der Ubersetzung im
Falle von Karl KRAUS ist folgende Frage: Wie könnte «Man lebt nicht
einmal einmal» übersetzt werden? Von den Ubersetzungsversuchen
«You only live once», «You live only once» und «You don't even live
once» kommt keine an das Wortspiel «nicht einmal einmal» heran. In
der englischen Ubersetzung machen sich Griesgrämigkeit, Resignation
und Pessimismus breit, während das Original zwar eine gewisse Weh
mut durchscheinen läßt, aber doch auch Lebensbejahung und Lebens
lust. Um neben dem gedanklichen Inhalt auch die syntaktische Struk

tur und das Wortspiel im Englischen wiederzugeben, müßte der Apho
rismus breitgetreten werden, z. B.: «Your chances of living a happy,
fulfilled, productive life are not even even». Doch was wäre das für

eine Ubersetzung? Wenn man einerseits das Original immer so über
setzen sollte, daß der der fremden Sprache nicht mächtige Leser mög

lichst nicht merkt, daß er eine Übersetzung vor sich hat, so darf ande
rerseits das Original auch nicht breitgetreten und zerredet werden n.ur
um des bloßen XJbersetzens willen! - Harry ZOHN: Karl Kraus im englischen
Sprachraum. Erfahrungen eines Übersetzers. Literatur und Kritik, April / Mai 1987,
213/214,113-122

PHILOSOPHIE

Technologie und Evolution
Unter der Annahme, daß die Handlungsweisen des Menschen auf

grund evolutionärer Prinzipien erfolgen, läßt sich, nach R. ALBRECHT
zeigen, daß die Entwicklung von Technologie insofern einen positiven
evolutionären Wert hat, als sie der Ausweitung des bewohnbaren Rau
mes dient. Betrachtet man das derzeitige Anwachsen der technologi
schen Mittel und - parallel dazu - der Wissensmenge, so wird klar, daß
beide schon sehr bald nicht mehr vom Menschen zu bewältigen sein

werden. Gleichzeitig geben jüngste Entwicklungen auf dem Gebiet der
Informatik Anlaß zu der Vermutung, daß sich die Speicherung und
Verarbeitung von Wissen vom Menschen loszulösen beginnen. Dies
weist auf eine radikale Abkehr von den derzeitigen evolutionären Zie
len hin. - R. ALBRECHT: Uber die Wechselwirkung zwischen Technologie und Evolu
tion, Teil II. Philosophia Naturalis 24(1987)2,185- 194

Absolute Vernunft

Ist die Annahme einer absoluten Vernunft, die der Welt vorausliegt
und an der wir partizipieren, wenn wir die Welt erkennen, nicht ein

Überrest längst überwundener Metaphysik? Nach Vittorio HÖSLE folgt
diese Annahme jedoch aus dem Ernstnehmen der Grundeinsicht einer
jeden reflexiven Transzendentalphilosophie. «Denn wenn man mit ihr
annimmt, daß die Welt tatsächlich so ist, wie wir sie denken müssen

(wenn man also die inkonsistente Unterscheidung von Dingen-an-sich
und Erscheinungen ablehnt), wenn man ferner der Ansicht ist, daß es
reflexiv letztbegründbare synthetische Sätze a priori gibt, die etwas

über die Wirklichkeit aussagen, ohne jedoch aus der Erfahrung zu
stammen, dann muß man den von Kant einmal(KrV B 166 ff.) kurz er
wähnten und mit unzulänglichen Argumenten abgewiesenen «Mittel

weg» zwischen der realistischen Position (nach der unsere syntheti
schen Sätze allesamt der Erfahrung entnommen sind) und der subjek-
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tiv-idealistischen Position (nach der unsere synthetischen Sätze a prio
ri uns die Erfahrung vorschreiben, ohne jedoch etwas über die Dingean-sich aussagen zu können) einschlagen - den Weg des objektiven
Idealismus, nach dem die Grundstrukturen der Welt und unseres Den

kens deswegen übereinstimmen, weil beide Prinzipiate eines absoluten

Denkens sind.» (250 / 251) - Vittorio HÖSLE: Die Transzendentalpragmatik als
Fichteanismus der Intersubjektivität. Zeitschrift für Philosophische Forschung 40(1986)
2,235-252

Kultur und Evolution

Voraussetzung von mehr und objektivem Wissen über Kultur und

Gesellschaft als jüngster Steigerung des Evolutionsprozesses und ihrer
Riskiertheit ist, nach W. WURM, die Einsicht in die wahre Struktur

und Dynamik der menschlichen Wirklichkeitsauffassung (Psyche und
Geist).

«So ist die Fähigkeit des Menschen zum Handeln im Vorstellungs
raum und zur Erkenntnis der Wirklichkeit ein Selektionsvorteil, zu
gleich und aus mehreren Gründen aber auch ein Überlebensrisiko.

Insbesondere die Einsicht in die eigene Bedingtheit und Sterblichkeit

könnten den Üherlebenswillen zum Erliegen bringen.
Diese Fähigkeit zur Erkenntnis ist deshalb' an die phylogenetisch äl
teren Stufen des angeborenen Weltbezugs rückgebunden: an die Stu

fen der Valenz, der wertenden W^irklichkeitsauffassung, und der Evi
denz, des fraglos Vorausgesetzten und Selbstverständlichen. Die drei

Stufen sind untereinander nach dem Prinzip der Zügelsteuerung anta
gonistisch und zugleich synergistisch verbunden. Rücktreibend in
Richtung dichotomischer Gewißheit, die den hypothetischen Charak

ter allen Erkennens und den eigenen Wertstandpunkt verdrängt, und
in Richtung monistischer Evidenz wirkt die stetigere Kraft der Gravita

tion. Vorwärts und aufwärtstreibend in Richtung größerer Distanzie
rung, RückVermittlung und vermehrter Erkenntnis wirkt die Kraft der
Transzendenz als Bedingung geistiger und kultureller Evolution. Evi

denz, Valenz und hypothetisch-realistische Kenntnisgewinnung sind
also nicht auf das Bewußtsein beschränkt, vielmehr reichen sie von

der Ebene des Organischen hindurch bis zur Ebene der Kultur, was
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man sich anhand der Gestaltwahrnehmung veranschaulichen kann.»
(74) - W. WURM: Erkenntnis und Wertempfinden. Zur Verbindung von Kulturwissen
schaft und Evolutionstheorie. Philosophia Naturalis 24(1987)1,43- 77

Mythenforschung, Naturwissenschaft,Logik
Analytische Philosophen haben immer wieder die These vertreten,
Existenz sei das, was der Existenzquantor bedeute. Die verschiedenen

Spielarten dieser These haben wiederholt zu erheblichen Spannungen
zwischen Mythologie, Wissenschaft und Logik geführt. Wenn die Be
hauptung «Pegasus ist ein geflügeltes Pferd» als mythologische Wahr
heit gelten soll und, ausgehend davon, auf «Vxx ist ein geflügeltes
Pferd» geschlossen werden kann, obwohl die wissenschaftliche An
sicht besteht, daß es keine geflügelten Pferde gibt, so sind die hier ver
wendeten Worte «es gibt» - nach Bertram KIENZLE - nicht im Sinne des
Existenzquantors zu verstehen, sondern müssen als Variante des ge
brauchsreflexiven Adjektivs «wirklich» aufgefaßt werden. Wer behaup
tet, daß «es keine geflügelten Pferde gibt», Jjestreitet zugleich deren
«wirkliche» Existenz, d. h. in der Umgebung des von ihm gebrauchten
Satzes kommen diese nicht vor.

Wenn wir hingegen die Meinung fallenlassen, daß die letzten philo
sophischen Fragen Existenz nur insoweit beträfen, als diese durch den
Quantor «Vx» ausgedrückt wird, und wir das gebrauchsreflexive Adjek
tiv «wirlich» als das Schlüsselwort der Ontologie auffassen, so ist die
mythologische Erkenntnis, daß Pegasus ein geflügeltes Pferd ist, so
wohl mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis (derzufolge es in
Wirklichkeit keine geflügelten Pferde gibt) als auch mit der logischen
Schlußfolgerung, daß es solche gibt, vereinbar. Dieses Nebeneinander
von Mythenforschung, Naturwissenschaft und Logik ist aber nur dann
stabil, wenn wir keine Gratwanderung ausführen, sondern fest auf
dem Boden der einen Wirklichkeit stehen. - Bertram kienzle: Pegasus zwi
schen Dichtung und Wahrheit. Zeitschrift für Philosophische Forschung(1986) 2,
262-271
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Kommunikatives Handeln

Systematisches Zentrum der Grundlegung einer kritischen Gesell
schaftstheorie von J. HABERMAS ist die Theorie des kommunikativen

Handelns. Diese Theorie ist der Versuch, ein zugleich umfassendes
und universal gültiges Rationalitätskonzept zu entwickeln, das es ge
stattet, «gesellschaftliche Handlungen, Zustände, Prozesse, Entwick

lungen sowohl adäquat (d. h. vor allem: möglichst ohne perspektivi
sche, auf undurchschaute Abstraktionen zurückgehende Verzerrun

gen)zu beschreiben, als auch objektiv und allgemeingültig zu bewerten
und das schließlich darüber hinaus es außerdem noch erlaubt, die Re

konstruktionsbemühungen des kritischen Soziologen selbst adäquat zu
verstehen und zu bewerten.» (224)

J. HABERMAS nun deklariert die Theorie des kommunikativen Han

delns als rekonstruktive Wissenschaft: «Wie sich am Beispiel von Wis
senschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte zeigt, greifen die for

male Explikation von Bedingungen der Rationalität und die empirische
Analyse der Verkörperung und geschichtlichen Entwicklung von Ra
tionalitätsstrukturen eigentümlich ineinander. Die Theorien der mo

dernen Erfahrungswissenschaften, ob sie nun auf der Linie des logi
schen Empirismus, des kritischen Rationalismus oder des methodi
schen Konstruktivismus angelegt sind, stellen einen normativen und
zugleich universalistischen Anspruch, der nicht mehr durch funda

mentalistische Annahmen ontologischer oder transzendentalphiloso
phischer Art gedeckt ist. Ihr Anspruch kann nur an der Evidenz von

Gegenbeispielen geprüft und am Ende dadurch gestützt werden, daß
sich die rekonstruktive Theorie als fähig erweist, interne Aspekte der

Wissenschaftsgeschichte herauszupräparieren und,in Verbindung mit
empirischen Analysen, die tatsächliche, narrativ belegte Wissen
schaftsgeschichte im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen syste
matisch zu erklären. Was für ein so komplexes Gebilde kognitiver Ra
tionalität wie die neuere Wissenschaft gilt, trifft auch auf andere Ge

stalten des objektiven Geistes, d. h. auf Verkörperungen, sei es kogniti
ver und instrumenteller oder moralisch-praktischer, vielleicht sogar
ästhetisch-praktischer Rationalität zu.» (225) - Wolfgang kuhlmann: Philo
sophie und rekonstruktive Wissenschaft. Bemerkungen zu JürgenHabermas' Theorie
des kommunikativen Handelns. Zeitschr. f. Philosophische Forschung 40 (1986) 2
224-234

Philosophie

185

Gewissen und Verantwortung
In seinem Gedicht «Vermächtnis» schrieb J. W.v. GOETHE:
«Sofort nun wende dich nach innen,
Das Zentrum findest du da drinnen,

Woran kein Edler zweifeln mag.

Wirst keine Regel da vermissen:
Denn das selbständige Gewissen
Ist Sonne deinem Sittentag.»(571)
Auch heute noch werden dem Gewissen verschiedene Funktionen

zuerkannt, so u. a. als oberste Instanz und entscheidendes Organ, als
Richter, als «Organ der Wertorientierung», als «Zentralinstanz der sich
selbst steuernden und verantwortenden Persönlichkeit», als «Stimme

der Seele» oder gar als Gottesstimme. Dazu verschiedene Bemerkun

gen: Bereits der antike Kommödiendichter MENANDER schrieb: «Das
Gewissen ist uns allen ein Gott»; Emanuel SWEDENBORG meinte: «Ge

wissen ist Gottes Gegenwart im Menschen»; Victor HUGO spricht vom
Gewissen als «das Denken Gottes» und BYRON nennt es «das Orakel

Gottes». C. G. JUNG bezeichnet das Gewissen als einen göttlich erhabe

nen und überwältigenden «Imperativ, dem von jeher eine höhere Auto
rität zukommt als dem menschlichen Verstände.» Wenn objektiv be
trachtet - so JUNG - benimmt sich das Gewissen «in bezug auf An

spruch und Autorität wie ein Gott und sagt damit aus, daß es eine vox
Dei, eine Gottesstimme, sei.»

Die brennende Aktualität heutiger Gewissensfragen und zugleich
das Eingeständnis der Ohnmacht kam besonders deutlich vor dem
Ersteinsatz der amerikanischen Atombombe zum Ausdruck. Zum

erstenmal wurde klar, daß den Verantwortlichen die Kontrolle über

die Schreckenswaffe schon längst entglitten war. So schrieb z. B. Ed
ward TELLER, der sogenannte «Vater der Wasserstoffbombe», in einem
Brief(1945) an Leo SZILARD, einem der schärfsten Kritiker des Atom
bombeneinsatzes:

«Vor allem will ich Dir gestehen, daß ich mich keiner Hoffnung hin
gebe, jemals mein Gewissen läutern zu können. So schrecklich sind ja
unsere Forschungen, daß unsere Seelen weder durch Proteste noch
durch politische Einmischungsversuche gerettet werden können...
Und ich kann auch nicht behaupten, daß ich lediglich meine Pflicht zu
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erfüllen suchte.Im Gegenteil, echtes Pflichtgefühl hätte mich doch von
solcher Arbeit abgehalten.»(572)

Fazit daraus: Mit der Erweiterung der individualistischen Verant
wortlichkeit müssen Hand in Hand auch die Entwicklung einer sozial
anteilig zu tragenden (Mit)Verantwortung gehen sowie eine soziale
Sensibilisierung des moralischen Gewissens. Angesichts wachsender
Systemabhängigkeiten und der Zunahme von Großprojekten und kol
lektiv Handelnden kann — nach Hans LENK — eine rein individualisti

sche Moral der bloßen Nächstenliebe nicht mehr genügen. So meint H.
LENK: «Unter Beibehaltung ihrer Grundimpulse und des Strebens nach
einem einheitlichen umgreifenden theoretischen Ansatz muß die Ethik
sich künftig stärker auf Fragen sozialer Verantwortung, der Berück
sichtigung nachfolgender Generationen, der Existenz und Wohlfahrt
der Gesamtmenschheit, des Zusammenspiels von Natur, Mensch und
nichtmenschlichen Lebewesen und Arten, auf Probleme der Macht

und des Wissens sowie der Kooperation und der pragmatischen Dring
lichkeit ausrichten.» (589) - Hans lenk: Gewissen und Verantwortung als Zuschreibungen. Zeitschr.f. Philosophische Forschung 41(1987)4,9171 -591

«Sum» und «Cogito sum»

Die Idee des unendlichen Seins kann nicht als Projektion des Ich
verstanden werden, weil sich das «Ich bin» erst unter dieser Idee den

ken läßt. Ohne die Idee des Schöpfergottes kommt DESCARTES weder

zum radikalen Zweifel noch zu dessen Auflösung in der Gewißheit. Der
spätere Cartesianismus zieht letzten Endes den Schluß, daß die Gottes
idee in uns nur sein kann wie das Licht im Diaphanum, aber nie zur
Eigenschaft des Diaphanum wird, sondern immer nur als es selbst an

wesend bleibt. Damit ist aber bereits der deutsche Idealismus geboren.
Die endliche Cogitatio (Denken), die sich als reines Ich begreift und
nicht mehr als höchste Form der Lebendigkeit, kann in ihrer Endlich

keit nicht isoliert werden, ohne sich zum Verschwinden zu bringen. So
kann sich nach J. P. SARTRE die cogitatio auch nicht vom Solipsismus
befreien, für den nur das eigene Ich reale Existenz hat und die übrige
Welt nur in der Vorstellung besteht. Bereits E. HUSSERL hat DESCAR

TES einen substantialistischen Sprung vorgeworfen, der das Ego in ein
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Seiendes verwandelt. Nach DESCARTES haben wir diesen Sprung den
kend allerdings immer schon gemacht und der Raum des Unendlichen,

in dem wir selbst mögliche Gegenstände für den Blick des Anderen
sind, war seiner Auffassung nach immer schon eröffnet, weil wir die
Idee des Unendlichen «in uns vorfinden».

«Das cartesische Cogito ergreift sich erst dadurch als Seiendes, daß
es sich aufspaltet in die Antizipation eines absoluten, schlechthin mit
sich identischen Seins, das es selbst nicht ist, und in ein durch dieses

göttliche Sein be-dingtes «Ding», die res cogitans, die es selbst ist und
deren Substanzialität gerade nicht identisch ist mit seiner cogitatio. So
schreibt später Schelling in den Briefen über Dogmatismus und Kritizis
mus von 1795: «Ich bin. Mein Ich enthält ein Sein, das allem Denken

und Vorstellen vorausgeht.» Dieses «Ich bin» kann nicht als Resultat ei
nes Prozesses der Reflexion des endlichen Bewußtseins verstanden

werden, denn dieser Prozeß ist unendlich. Erst durch die Antizipation
des Anderen und seines Blicks wird er zum Stehen gebracht. Wenn der
Andere sich nicht selbst täuschen will, muß er denken, daß ich denke.

In diesem «cogitat me cogitare» weiß sich das Cogito als «sum».» (382)Robert SPAEMANN: Das «sum» im «Cogito sum». Zeitschr. f. Philosophische Forschung 41
(1987)3,373-382

Kognitive Wissenschaft

Im 18./ 19. Jahrhundert lag die Wirkung der Philosophie vor allem
im gesellschaftspolitischen Bereich. Zum Fortschritt der empirischen
Wissenschaften hat sie kaum beigetragen. Stoff zur philosophischen
Auseinandersetzung bot erstmals die Forschung über Künstliche Intel

ligenz (KI-Forschung), deren technologische Neuerungen auf der
Grundlage von' Ergebnissen der Kognitiven Wissenschaft entwickelt

wurden. In der Ausführung des Programms der Simulierung kogniti
ver Fähigkeiten erlaubt die KI-Forschung auch die Bildung philosophi
scher Konzepte und Theorien, die auf wissensbasierte Systeme einen
erheblichen Einfluß ausüben können. Somit bietet sich der Philoso

phie - vielleicht erstmals seit DESCARTES und LEIBNIZ - wieder eine
Möglichkeit, auch auf die Entwicklung der empirischen Wissenschaf

ten Einfluß zu nehmen und bei der Erstellung neuer Technologien mit
zuwirken.
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Das gemeinsame Projekt Naturwissenschaft - Geisteswissenschaft

beinhaltet die Bereitschaft der Philosophie, die neuen Technologien
bei ihrer Arbeit zu berücksichtigen. Die KI-Forschung bietet heutzuta

ge neue technische Möglichkeiten zur Überprüfung philosophischer
Thesen aus dem Bereich der Philosopie des Geistes.
Allerdings führen die von der Kognitiven Wissenschaft thematisier

ten Gemeinsamkeiten von Mensch und Computer in einer technologisierten Welt notgedrungen auch zu einer philosophischen Reflexion
über die Grundlagen des Menschseins, die über den bloßen Begriff des
«vernunftbegabten Lebewesens» einerseits und des «informationsver-

arbeitenden Systems» andererseits sicherlich wird hinausgehen müs
sen. - Gerhard HEYER: Kognitive Wissenschaft. Ein Üherblick. Zeitschr. f. Philosophi
sche Forschung 41(1987)2, 279- 289

THEOLOGIE

Das Leben der Indianer ist Gebet

Im Gegensatz zur Entspiritualisierung der «zivilisierten» Welt dreht
sich das Leben der Indianer nach wie vor um die Welt des Geistes. In

bezug auf das soziale Gefüge ist große Solidarität zu beobachten. Jeder
Stamm besitzt seinen Acker, der gemeinschaftlich bebaut wird; der Er

trag wird für Feste und für die Versorgung Notleidender verwendet.
Das soziale Leben baut auf religiösen Fundamenten auf, eine religiö
se Gesinnung ist der innerste Kern der Indianerkultur. Dies läßt sich

besonders gut an einem Beispiel veranschaulichen: Die von der Jagd
heimkommenden Männer gehen zuerst zu ihrem Heiligtum, wo sie
ihre Beute ablegen und ihrem Gott für das Jagdglück danken. An
schließend wird das erlegte Tier solidarisch unter allen aufgeteilt, wo
bei der Jäger selbst keine Vorrangstellung einnimmt. Das erwähnte
Heiligtum besteht meist aus einer gewöhnlichen Hütte, die in ihrer
Funktion unserem Tabernakel bzw. der Bundeslade des Alten Testa

mentes gleichkommt. Sie ist der Versammlungsort für Gebete. Gemein
sames Gebet hat auch seinen festen Platz bei religiösen Festen. Die In
dianer sitzen oder marschieren im Kreis, gehen dabei im Rhythmus
hintereinander her, Frauen auf der einen, Männer auf der anderen Sei

te. Das rhythmische Gehen wird von Gesang und Flötenspiel begleitet.
So erscheint das ganze Leben der Indianer als ein einziges Gebet. - Dom
Henrique FROEHLICH: Wie Indianer beten, Geist und Leben 60(1987)6,401

Kirche in Vietnam

Mit der Besetzung Saigons durch den kommunistischen Vietcong am
1. Mai 1975 bewahrheitete sich die Weissagung A. SOLSCHENIZYNS:
«Nach kurzer Zeit wird ganz Vietnam, ganz Indochina ein neuer Gulag
sein.» Was dann folgte, konnte diese Aussage nicht entkräften: kata
strophale Wirtschaftslage, Hunger, Diktatur der kommunistischen
Partei, Polizeistaat, Aufruf an die Kinder zu «revolutionärer Wachsam-
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keit», Umerziehungs- und Gefangenenlager, Flucht der Boat People, to
tale Unterwerfung Vietnams unter Sowjetrußland, militärische Beset
zung von Kambodscha und Laos durch Vietnam u. a. m.
Natürlich konnte sich auch die Kirche dem Totalitätsanspruch des
stalinistischen Regimes nicht entziehen. Aus einem Dokument der

Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) geht das Ziel der Regierung
von Hanoi in bezug auf Religionspolitik klar hervor: die Kirche spal
ten, sie durch Manipulation und Kontrolle auf den Status einer bloßen

frommen Vereinigung ohne gesellschaftlichen Einfluß reduzieren, so
daß sie zu einem gefügigen Werkzeug der stalinistischen Idee wird.

«Echange France-Asie», eine auf Vietnam (und China) spezialisierte
Zeitschrift Frankreichs spricht von einer «Dreizüngigkeit» der Doku
mente über die Religionspolitik der KPV. Die drei benutzten Sprachen
sind:

- die Sprache der Toleranz: Vertreter beider Auffassungen sollen in
gegenseitiger Toleranz nebeneinander bestehen können. Absoluter Ge

horsam dem Staat gegenüber sowie «patriotische» Gesinnung seien
selbstverständlich;

- die Sprache der Gesetzgebung, die die ideologische Staatsauffassung
des totalitären Regimes aufzwingt, ohne Berücksichtigung von Artikel
68, der die Glaubensfreiheit gewährleistet;

- die pragmatische Sprache des Staates und der Partei im Alltagsleben,
die das Ziel der totalen Kontrolle und Manipulation der Regierung bis
zur völligen Unterdrückung verfolgt.

Von einer offenen Verfolgung der Kirche in Vietnam, wie dies beim
Buddhismus der Fall ist, kann man zwar nicht sprechen. Dieser wurde
in nahezu zehn Jahren fast vollkommen ausgerottet. Heute lebt der
Buddhismus in Vietnam als «Staatsreligion» fort, ist im Volk noch tief

verwurzelt, politisch aber praktisch bedeutungslos. Gegenüber der ka
tholischen Kirche ging der Kontrollprozeß durch den Staat viel lang
samer vor sich. Sowohl die Zahl der Priester(zwischen 1500 und 2000)
als auch jene der Seminaristen (heute noch ein Seminar geöffnet) ist
stark zurückgegangen. Für letztere besteht der numerus clausus und
die von der Regierung zu erteilende Ordinationserlaubnis wird von

dieser verweigert. Von 1975 bis heute wurden in Saigon nur zehn Prie
sterweihen vorgenommen. Viele werden in Umerziehungslager ge
steckt. Auf diese Weise, so hofft man, wird der Klerus langsam so ver-
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mindert und überaltert sein, daß eine ordentliche Seelsorge an den
Gläubigen nicht mehr gewährleistet ist. Um den Wohnort zu verlassen,
bedürfen Bischöfe und Priester einer schriftlichen Erlaubnis der be

treffenden Ortsbehörde. Laienbewegungen der Katholischen Aktion
und die verschiedenen Pfarrvereine wurden aufgelöst, Versammlun
gen nicht mehr gestattet.
Der Katholik ist ein Bürger zweiter Klasse. Die Zugehörigkeit zu ei

ner Religion wird auf dem Personalausweis dem Staat gegenüber nega
tiv vermerkt. Damit stehen Arbeit, Wohnung, Ausbildung auf dem
Spiel, abgesehen davon, daß Katholiken ohnehin nicht studieren dür
fen.

Der zweite Schlag gegen die Religionsfreiheit erfolgte 1984 mit der
Gründung des «Komitees zur Vereinigung der patriotischen Katholi
ken Vietnams». Dieses Komitee hat die Aufgabe, den Patriotismus der
Katholiken in den Dienst des Staates und der Partei zu stellen. Der

Versuch einer patriotischen Kirche ist bis jetzt fehlgeschlagen, nur ca.

20 Priester treten aktiv dafür ein. Viele ursprünglich Eingetretene sind
wieder ausgetreten, als bei der Konzelebration einer Messe das im
Hochgebet vorgesehene Memento für den Papst absichtlich unterlas
sen wurde. Dies wurde als Ansatzpunkt für eine Trennung von Rom
angesehen und hat die vietnamesische Kirche alarmiert.
Die katholische Kirche verfügt weder über ein Informationsblatt
noch hat sie Zugang zum staatlichen Rundfunk und Femsehen. Predig
ten während der Gottesdienste werden nicht selten als konterrevolu

tionär ausgelegt.

Ein Lichtblick in der Entwicklung: 1985, anläßlich des 25. Jahres
tages der Errichtung der bischöflichen Hierarchie, hat die Regierung
erstmals den Dmck von achtzigtausend Meßbüchern und achttausend
Bibeln für die vietnamesichen Katholiken gestattet - seit vielen Jahren
die erste Geste guten Willens. - Piero GHEDDO: Vietnam: der Leidensweg einer
Kirche,Internationale Katholische Zeitschrift 16(1987)2,122- 131

Erfahrung dies Göttlichen
Wenn das Ich seine Abhängigkeit von den Mächten des Unbewußten
anerkennt und sein Leben danach orientiert, stimmt es mit dem Selbst
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praktisch überein und seine Stellung wird gefestigt. Fühlt es sich aber
größer als das Selbst, wird es auch bald erkennen müssen, wie klein es
ist gegenüber den Mächten seiner Seele.

Ähnlich verhält es sich mit der Psychologie, die man fast eine Mystik
nennen könnte. «Mystik» hängt mit dem griechischen Wort «myein» zu
sammen, was soviel heißt, wie die «Augen oder Ohren verschließen».
So müssen viele Menschen in der Analyse lernen, durch Schließen der
Augen in ihre Seele und somit in ihr Innerstes zu schauen. Es ist dies
meist kein freiwilliger Akt, sondern eine durch ein seelisches Leiden
bedingte Handlung. Durch dieses In-sich-Hineinschauen erfüllt die
Psychologie ihren Zweck, weil sie den Menschen von seinem seeli

schen Leiden erlösen kann. Dieser Zweck aber führt sie, die die Rolle

der Mystik übernommen hat, immer wieder auch zur Erfahrung des
Göttlichen. Denn ohne diese göttlichen Kräfte der Seele gibt es keine
Heilung. Daher ist der Psychotherapeut immer auch ein Mystiker auf
der Suche nach Gott. Jedenfalls scheint für die Mystik wie für die Tie

fenpsychologie zu gelten, daß - um zur Gotteserkenntnis zu gelangen die Seele sich erst selbst erkennen muß. Gleichzeitig aber weiß die

Seele nichts über sich selbst, wenn sie nicht zur Gotteserkenntnis ge
kommen ist. - Robert STRUBEL: Das Ich, das Selbst und - Gott. Wie sieht die Psycholo
gie die Seele? Zeitwende 58(1987)4, 208

Ortsgebundene Theologien
Die sogenannte «Weltkirche» besteht aus einer Gemeinschaft von
«Ortskirchen», die neuerdings wieder ins Gespräch kommen. Wenn
man also künftig von der Theologie spricht, ist darunter nicht mehr
eine allgemeingültige Theologie zu verstehen, sondern eine Gesamt

heit aller ortsgebundenen Theologien und deren Dialog im Dienst der
Gemeinschaft der Kirche im Glauben.

Nach Jacques DUPUIS (SJ) wäre es eine äußerst gefährliche Sache,
«wollten sich diese Theologien - seien es nun kontinentale oder natio
nale Theologien, seien es Theologien der Ersten oder der Dritten Welt
- gegeneinander abschließen, als hätten sie nichts voneinander zu ler

nen - wie man das manchmal hören kann. Daß das nicht stimmt, läßt
sich aus dem Beispiel der Dritt-Welt-Theologien selbst ersehen, die ge-
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lernt haben,ihre anfänglichen Spannungen zu überwinden, welche die

Theologie des einen Kontinents auf Grund verschiedener Ausgangssi
tuationen und verschiedener Leitbilder in Gegensatz zu den Theolo

gien der andern Kontinente brachte. Ihre Zusammenarbeit hat da
durch gewonnen, und sie selbst haben gewonnen aus dieser Zusam
menarbeit. In gleicher Weise müßte es auch eine Zusammenarbeit zwi
schen den Theologien der Ersten und der Dritten Welt geben - wenn
diese vereinfachende und kontrastierende Ausdrucksweise hier über

haupt noch am Platze ist. Wenn die Theologien aus der nördlichen und
aus der südlichen Hemisphäre miteinander ins Gespräch und in leben

digen Austausch treten, wird der Dienst, den die Theologie der Orts
kirche und der Weltkirche zu leisten hat, bestimmt nichts verlieren,

sondern alles gewinnen.» (419) - Jacques DUPUIS (SJ): Auf dem Wege zu ortsge
bundenen Theologien. Internationale Katholische Zeitschrift 16(1987)5,419

Unio mystica
Als die ursprünglich atheistisch gesinnte Jüdin Edith STEIN 1921 bei
der Philosophin Hedwig CONRAD-MARTIUS die «Vida» der Teresa von
AVILA, das «Buch des Lebens», entdeckte, bekannte sie nach dessen
Lektüre nun endlich die «Wahrheit» zu kennen.

Der Kernpunkt der Texte der christlichen Mystik ist die «cognitio
Dei experimentalis», die erfahrungshafte Wahrnehmung Gottes. Nach
dem Vertrautwerden mit der Hl. Schrift und den Geheimnissen der Li

turgie folgt die «innere» spirituelle Erfahrung Gottes, deren Ziel die
«unio mystica», die mystische Vereinigung des Menschen mit Gott ist.

Als Wegbereiter dieser Auffassung gilt Dionysius AREOPAGITA (5./ 6.
Jh.), der in seiner «Theologia mystica» folgendes schreibt:
«Du ..., lieber Timotheus, wenn Du Dich um die mystische Schau

strebend bemühst, verlaß die sinnliche Wahrnehmung, die Denktätig
keit, alle Sinnendinge und Denkinhalte, alles Nicht-Seiende und Seien
de, und strehe erkenntnislos zum Geeintwerden - soweit dies möglich
ist - mit dem über allem Sein und Erkennen Liegenden empor. Denn
durch das von allem Gehaltenwerden freie und rein von allem gelöste
Heraustreten ('Ekstase') aus Dir seihst wirst Du, alles von Dir abtuend
und von allem gelöst,zum überwesentlichen Strahl des göttlichen Dun

kels emporgehoben werden.» (210)
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In diesem kurzen Textstück sind bereits die drei Stufen der Reini

gung, der Erleuchtung und der Einigung gegeben. Auch das Paradoxon
vom «Strahl des göttlichen Dunkels» taucht in der Folge immer wieder
auf.

Das Gehet der «unio mystica» dauert, nach Teresa von AVILA, nie
mehr als eine halbe Stunde und besteht, nach ihr, in der Teilnahme am
Lehen des dreifaltigen Gottes, der Trinität:

«Nachdem sie (die Seele) durch eine Verstandesschau in jene Woh
nung geführt worden ist, zeigt sich ihr - gleichsam als Darstellung der
Wahrheit - die Heilige Trinität, in allen drei Gestalten, mit einer Ent
flammung, die zuerst wie eine Wolke höchster Klarheit von ihrem

Geist kommt. Und durch eine wundersame Wahrnehmung,die der See
le zuteil wird, hegreift sie, daß all die drei Gestalten gewißlich und
wahrhaftig ein Wesen sind und eine Macht und ein Wissen und ein
einziger Gott.» (219)

Die Intimität dieser «unio mystica» vergleicht Teresa mit dem Bild
der «zwei Wachskerzen, die man so dicht aneinanderhält, daß heider
Flammen ein einziges Licht bilden; und sie ist jener Einheit ähnlich,zu
der der Docht, das Licht und das Wachs verschmelzen.»(219)- Elisabeth
MÜNZENBROCK: «Denn in der Mitte der Seele ist eine Wohnung für Gott». Die «Seelen
burg» der Teresa von Avila.Zeitwende 58(1987)4,210- 231

P. Rupert Mayer

1923 sandte Hitler Pater Rupert MAYER zu dessen 25jährigem Priesterjuhiläum ein Glückwunschtelegramm, denn einen so patriotischen
und angesehenen Priester auf seiner Seite zu wissen, hätte ihm äußerst
hilfreich sein können, wenn es darum ging, die Zögernden, vor allem
unter den katholischen Männern, in sein Lager zu ziehen. Bekanntlich

waren Hitlers Absichten von kaum jemandem zu durchschauen,und so
muß man hei einem diesbezüglichen Urteil stets Vorsicht walten las
sen. Pater Rupert MAYER, der kein Intellektueller, sondern ein ein

facher Seelsorger war, erkannte Hitlers Einstellung zum einen daran,
daß dieser ständig «übertrieb und auch vor der Unwahrheit nicht zu

rückschreckte». Wer aber die Wahrheit nicht achtet, «kann das Gute
nicht bauen. Wo die Wahrheit nicht in Ehren steht, können Freiheit,
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Gerechtigkeit und Liebe nicht wachsen. Die Wahrheit, und zwar die
einfache, demütige, geduldige Wahrheit des täglichen Lebens, ist die

Grundlage aller anderen Tugenden. Es geht hier noch gar nicht um die
große Wahrheit über Gott und die Welt und den Menschen, sondern
um die kleine Wahrheit des Alltags, aber beide sind untrennbar mit
einander verknotet. Und wer die kleine Wahrheit leichthin zu zertre

ten bereit ist, der kann nicht als Bürge der großen Wahrheit dastehen.»
(358)
Zum andern erschütterte Pater Rupert MAYER von Anfang an der
Haß, den er bei Hitler und seinen Anhängern spürte. «Ihn erschreckte
die ungeheure Hetze gegen die Juden, der Haß gegen die Gegner des
Ersten Weltkriegs, der Haß gegen die anderen Parteien. Mit dem Haß
gegen die Juden war verbunden das Nein zum Alten Testament und die

Anmaßung, ein vom Alten Testament gereinigtes, neues, besseres, ari
sches Christentum herzustellen. Für den wirklich Glaubenden freilich

war klar, daß derjenige, der haßt, weder im Namen des Alten noch des
Neuen Testamentes spricht; daß sich nicht Christ nennen darf, wer

den Haß propagiert. Die einende Mitte beider Testamente liegt zutage
in Jesu Wort: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und mit ganzer Seele (Dtn 6,5)... Du sollst deinen Nächsten lie

ben wie dich selbst (Lev 19,18). An diesen beiden Geboten hängt das
ganze Gesetz samt den Propheten (Mt 22,37 - 40).» - Joseph Kardinal ratZINGER: P. Rupert Mayer- Zeuge der Wahrheit. Predigt am 2. Mai 1987 in der Michaels
kirche zu München.Internationale Katholische Zeitschrift 16(1987)4,358- 362

Grenzen der künstlichen Befruchtung
Seit dem Retortenbaby von 1978 steht die Frage im Raum,ob die Me
dizin darf, was sie kann: Methoden aus der Tierzucht bedenkenlos auf

Menschen übertragen; in den Kern der lebenden Zelle eingreifen;
Menschen einerseits durch Abtreibung töten, gleichzeitig aber neues

menschliches Leben zeugen, das ohne medizinisch-technische Eingrif
fe unmöglich wäre.
a) Grenzen aus rechtlicher Sicht

Ein seit langem emotional besetztes Problem ist die Unfruchtbarkeit,
der früher nur durch die Adoption fremder Kinder abgeholfen werden
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konnte. Das Problem läßt sich inzwischen durch Eingriffe in die Be
fruchtungsorgane von Mann und Frau bzw. durch Befruchtung im Rea
genzglas (In-vitro-Fertilisation) «lösen». Aus rechtlicher Sicht heißt es
dazu: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten ge
boren.» Der Begriff «alle Menschen» schließt auch das Kind im Mutter
leib und den Embryo in der Retorte mit ein. Vom christlichen Stand
punkt aus ist die Würde des Menschen verewigt in dem Satz: «Was ihr

für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir ge

tan!» (Mt. 25,40). Im Grundgesetz heißt es: «Jeder hat das Recht auf Le
ben und körperliche Unversehrtheit.» Mit «jeder» ist auch das noch un

geborene menschliche Wesen gemeint. D. h. daß bei der künstlichen
Befruchtung, z. B.in der Retorte, menschliche Keime nicht leichtfertig
dem Tod ausgesetzt oder zu verbrauchenden Experimenten benutzt
werden dürfen. Auf dem deutschen Juristentag im September 1986

wurde die Aussage formuliert: «Das Kind ist Gabe und Aufgabe und
darf nicht als bloßes Mittel zum Zweck benutzt werden.» Ebenso wurde

im Beschluß des Juristentages der Lebensschutz im Mutterleib und
außerhalb des Mutterleibes gleichgesetzt und durch folgenden Satz

untermauert: «Embryonen dürfen nur mit dem Ziel der späteren Im
plantation und nicht zu Forschungszwecken erzeugt werden.» Keine
Grenze wurde auf dem Juristentag allerdings zwischen künstlicher Be
fruchtung in der Ehe und in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
gezogen. Entsprechend fielen die Beschlüsse zur sogenannten Leihmut
terschaft aus, die in Ersatzmutterschaft und in Tragemutterschaft aufge
teilt wurde. So wurde für die Ersatzmutterschaft (die Frau wird Mutter
aufgrund von Fremdbesamung) festgehalten, daß diese - sofern nicht
gegen Bezahlung vorgenommen - zwar nicht gegen die Menschenwür

de verstoße, vom Gesetzgeber aber verboten werden sollte. Die Trage
mutterschaft (die Frau wird durch Embryotransfer schwanger und ist
nicht genetische Mutter ihres Kindes) wurde von vornherein zurück-

gevdesen. Vom deutschen Bundesrat hingegen wurde beides als Ver
stoß «gegen die Menschenwürde» abgelehnt.
b) Grenzen aus medizinischer Sicht

Medizinisch gesehen kann ein Arzt nicht gegen sein Gewissen ver
pflichtet werden. Femer ist das Wohl des Kindes wichtiger anzusehen
als der Kinderwunsch einer Patientin. Daher wird der Entwicklung ei-
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nes Kindes innerhalb von Ehe und Familie auch der Vorzug gegeben

gegenüber dem liberalistisch-emanzipatorischen Selbstbestimmungs
recht. In den ärztlichen Zulassungsbedingungen zur künstlichen Be
fruchtung wird darauf hingewiesen, daß hei der In-vitro-Fertilisation
bzw. beim Embryotransfer nur Samen und Eizellen von Ehepartnern

Verwendung finden dürfen {homologes System). Bei Fertilisationsstörungen beider Ehepartner stellt sich für den Arzt, ethisch gesehen, die
Frage, ob er nicht besser auf den Weg der Adoption verweisen sollte.
Experimente an Embryonen werden abgelehnt.
c)Moralische Grenzen

Papst Pius XII. hat 1949 «künstliche Hilfsmittel» für die Befruchtung
als sittlich erlaubt erklärt, sofern diese von den Ehepartnern seihst an
gewandt werden können bzw. unterstützend wirken. Die EKD-Synode
(EKD = Evangelische Kirche in Deutschland) hat dies verdeutlich

durch die 1985 verabschiedete Handreichung, in der es heißt: «Zeu
gung und Geburt gehören nach christlichem Verständnis in den Zu
sammenhang von Liebe und Ehe....» Die heterologe Befruchtung (künst
liche Befruchtung durch Ehefremde) wurde sowohl von der Deutschen
Bischofskonferenz als auch von der EKD verurteilt. Die Ersatz- und

Trage- oder Leih-Mutterschaft wird in Deutschland einhellig abgelehnt,
wenn sie gegen Entgelt erfolgt. Das Kind hat das moralische Anrecht
auf einheitliche Elternschaft. Deshalb ist eine Aufspaltung in eine ge
netische (leibliche) und eine soziale (aufziehende) Mutterschaft oder

Elternschaft nicht vertretbar. Bereits der Embryo ist nicht nur als vege
tatives, sondern auch als artspezifisches menschliches Leben zu be
trachten.

Um erbbedingte Krankheiten zu verhindern, wird erblich belasteten

Personen humangenetische Beratung empfohlen. Eine «Schwanger
schaft auf Probe», d. h. ein Abbruch derselben, wenn eine Fehlbildung
des Embryos erkannt wird,ist nicht vertretbar. Moralisch ebenso nicht

haltbar ist pränatale Diagnostik lediglich zur Geschlechtsbestimmung.J. PIEGSA: Grenzen der künstlichen Befruchtung aus rechtlicher, medizinischer und mo
ralischer Sicht. Theologie der Gegenwart 30(1987)1,47- 57
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Lebensbeginn und Lebensende
Ein ethisches Problem

In allen großen Religionen der Welt wird die Achtung vor dem Le
ben als eine fundamentale sittliche Forderung anerkannt. Nach christ
licher Auffassung nimmt diese Achtung ihren Ausgang im Schöpfungs
akt und ist somit eine Gabe Gottes, was besonders darin zum Ausdruck

kommt, daß Lebensbeginn und -ende dem bewußten Erleben durch das

Ich entzogen sind. Ebensolche Ehrfurcht gilt es dem noch nicht entfal
teten, dem beschädigten, dem zerbrochenen und dem vergehenden Le
ben zu zollen.

a) Wann beginnt menschliches Leben?

Die Antwort der Biologen auf diese Frage läuft darauf hinaus, daß
die biologische Definition neuen menschlichen Lehens an den geneti
schen Code gebunden ist, d. h. daß mit dem Verschmelzen von Ei- und

Samenzelle bereits alle Erbanlagen festliegen und die Befähigung zur
Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit sowie zu geistigen

Äußerungen gegeben ist. Der bekannte Embryologe Erich BLECH
SCHMIDT hat nachgewiesen, daß man in der menschlichen Entwick
lungsphase niemals von einem Zellhaufen oder von tierischen Merk

malen sprechen kann. Seine Forschungen lassen sich wie folgt zusam
menfassen: «Der Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch von

der Befruchtung der Eizelle an,in jeder Phase seiner Entwicklung. Al
les, was zum personalen «Ich-Sein» des Menschen gehört, ist bereits
von Anfang an da. Die befruchtete Eizelle enthält alles, was die Persön

lichkeit eines Menschen ausmacht, nichts fehlt und müßte nachträg
lich hinzukommen.»(40)

Aus der pränatalen Medizin und Psychologie weiß man, daß bereits
der ungeborene Mensch Existenzangst empfindet. So haben Filme von

Schwangerschaftsabhrüchen gezeigt, wie der Embryo den eindringen
den Instrumenten auszuweichen versucht.

b)Lebensende

In der Diskussion um das Lebensende ist immer wieder auch vom
«sozialen Tod» die Rede. Damit meint man die soziale Isolation alter
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Menschen infolge ihrer Loslösung von beruflichen und familiären Le
bensgemeinschaften. Nach neueren Erkenntnissen ist das beste Rezept

gegen dieses «Übel» der modernen Zivilisation die sinnvolle Beteili
gung der Betroffenen an den Aufgaben der Gesamtgesellschaft. Bezüg
lich der individuellen Bewältigung der um das Lehensende kreisenden

Probleme haben Untersuchungen der Sterbeforscherin Elisabeth KÜBLER-ROSS gezeigt, daß Kranke mit dem Todesgedanken besser fertig
werden, wenn sie schon zu Lebzeiten Leiden, Verzicht und Zusammen
bruch aufarbeiten mußten.

Der Arzt hat sich in der Praxis, wenn der Tod unmittelbar bevor

steht, zwischen zwei Grundhaltungen zu entscheiden:
- Er informiert den Patienten nicht über seinen tatsächlichen Zustand,

um ihm die Hoffnung nicht zu zerstören.

- Dem Patienten wird sein wahrer Zustand mitgeteilt, dies als Aus

druck der Achtung seiner Persönlichkeit und zur Weckung von Aktivi
tät und Widerstandskraft gegen die Krankheit.

Welcher dieser beiden Haltungen der Vorzug zu geben ist, hängt
nicht zuletzt davon ab, inwieweit ein Patient für die Wahrheit offen ist

bzw. inwieweit ein Arzt fähig ist, in diesem Zusammenhang die richti
gen Worte zu finden.
c)Sterbehilfe

Die Euthanasie (griech.: euthanasia = der «gute Tod») ist in der Dis
kussion von heute zu einem sehr brisanten Thema geworden. Recht

auf Sterben wird hier gesehen als Recht auf ein menschenwürdiges
Sterben bzw. als das Recht auf den eigenen Tod. Es ist hier zu unter
scheiden zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe.

Unter aktiver Sterbehilfe versteht man die direkte Beihilfe zum Tod,

z. B. durch Verabreichung eines tödlichen Mittels, einer todbringen
den Medikamentenüberdosis oder durch Nahrungsmittelentzug. Passi
ve Sterbehilfe bezeichnet das Geschehenlassen des Sterbens ohne me

dizinisches Einschreiten. Daneben gibt es noch die indirekte Sterbehil
fe, d. h. die Verabreichung schmerzlindernder Mittel mit eventuell le

hensverkürzender Wirkung, allerdings ohne direktes Anpeilen dieser
Wirkung. Der ethische Standpunkt geht hier von der Ehrfurcht vor dem
Leben und der Unverfügbarkeit des Lebens aus. Oberste Grundnorm
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ist: «Menschliches Leben ist in seiner Freiheit und Würde nur dann ge
sichert, wenn grundsätzlich jede Möglichkeit repressiver Manipula
tion ausgeschlossen ist.» (44)Daraus ergibt sich:
«- Nichts und niemand kann das Recht verleihen, unschuldiges
menschliches Leben zu töten.

- Es ist niemandem erlaubt, diese todbringende Handlung für sich
oder für einen anderen,für den er Verantwortung trägt, zu erbitten.

- Keine Autorität kann eine solche todbringende Handlung rechtmäßig
anordnen oder zulassen.»(44)
Dies beinhaltet ein kategorisches Nein zur aktiven Sterbehilfe und
das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben, d. h.:

«- daß die Leiden des Kranken - gegebenenfalls auch unter Anwen
dung von schmerzstillenden Mitteln - so gelindert werden, daß er sei

ne letzte Lebensphase menschlich zu bewältigen vermag;
- daß dem Kranken die bestmögliche Pflege zuteil werden soll;
- daß der Kranke in seiner seelischen Not nicht alleingelassen wird.»
(44)- J. REITER: Ethische Probleme um den Lebensbeginn und das Lebensende. Baustei
ne für eine Bioetbik, Tbeologie der Gegenwart 30(1987)1, 38-46

Gentechnologie

Gegen die Durchführung eines Gentransfers in Keimbahnzellen gibt
es, nach Meinung der Arbeitsgruppe «In-vitro-Fertilisation, Genomana
lyse und Gentherapie» erhebliche Bedenken: «Es besteht insbesondere

keine Gewähr dafür, daß sie lediglich zur Beseitigung schwerster Gen
defekte eingesetzt werden wird. Die Grenze zwischen Therapie und eu
genischen Maßnahmen ist schwer definierbar. Jede Abweichung von
einer Norm, die letztlich willkürlich bestimmt wird, kann sinnvoller

weise nicht für die Ausfüllung des Krankheitsbegriffs maßgebend sein.
Seine je einmalige Individualität wie seine Unvollkommenheit gehören
zum Wesen des Menschen. Ihn an einer vermeintlich richtigen Norm
zu messen und genetisch auf diese Norm hin zu manipulieren, würde
zugleich auch dem Menschenbild des Grundgesetzes widersprechen
und den Menschen zutiefst in seiner Würde verletzen.»(42)
So hat die Kommission ihr Votum auch dahingehend formuliert, daß
ein Gentransfer in menschliche Keimbahnzellen derzeit nicht vertret-
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bar sei. Solche Eingriffe bergen eine zweifache Gefahr in sich, näm
lich daß es hei den vorbereitenden Schritten zu mißbräuchlichen Ex

perimenten, u. a. an Embryonen,kommen könne;ferner daß die erfolg
reiche Bekämpfung durch einen derartigen Eingriffe noch lange nicht

gewährleistet sei. Also handle es sich eher um eine Genmanipulation
als um eine Gentherapie. - Alfred R. SONNENFELD: Gentechnologie: Herausforde
rung und Verantwortung. Arzt und Christ 33(1987) 1,14 - 43

PARANORMOLOGIE

Paranormale Phänomene

Wenn wir Phänomenen gegenüberstehen, die mit den heutigen Mit
teln der Wissenschaft nicht erklärt werden können, so haben wir nicht

die geringste Berechtigung, sie als Hirngespinste abzutun. Denn die
Wissenschaften selbst sind aufgrund ihres spezifischen methodischen
Zugangs zur Welt nur auf bestimmte, objektive Erscheinungsweisen
des Wirklichen abgerichtet. Alles andere, was im allgemeinen für uns
Menschen existentiell viel bedeutsamer ist, wie außergewöhnliche Er
lebnisse durch Musik, Kunst, Verantwortung, Mitleid, Liebe, Religion,
usw. können mit ihnen nicht erfaßt werden. Kein Wissenschaftler wird

deswegen behaupten, solche Phänomene gebe es nicht. Er kann sie
zwar als bloß subjektive Momente menschlicher Geistestätigkeit abtun
und in den Gegensatz der einzig wahren objektiven Ergebnisse seiner
Wissenschaft stellen, dann weiß er aber nicht, daß diese Trennung von
subjektiv und objektiv ein Produkt seines eigenen Denkens und im
Grunde genommen gar nicht wahr ist. Die sog. Wahrheit der Wissen
schaften ist nur ein bestimmter Aspekt der Wahrheit des ganzen Wirk
lichen und darf nicht die Wahrheit der anderen Aspekte, wie die der
Kunst, Religion, Meditation usw. unterschlagen wollen. Wenn er das
tut, ist er - so Mathias SCHÜZ- kein besserer Ideologe als alle anderen
Glaubensfanatiker, die vermeinen, mit ihrem endlichen Bewußtsein

die allein selig machende Wahrheit gefunden zu haben. Toleranz und
Offenheit ist hier das Gebot der Stunde.

So können sich in manchen Bewußtseinsstufen bestimmter Men

schen Phänomene manifestieren, die im gesamten erst einer späteren
Menschheit vorbehalten sind und eigentlich die Einheit des Wirkli
chen aufweisen. Denn, wenn wir Organe des einen Selbst Gottes sind,

etwa wie die Glieder eines ganzen Körpers, so ist es grundsätzlich mög
lich, mit allen anderen Teilen zu kommunizieren, wenn das Bewußt

sein dieses Teils entsprechend dafür geöffnet wurde.
Aber viel wesentlicher als eine Erklärung für solche Phänomene ist
ihre Bedeutung für unser Leben und seine Sinngestaltung. Wir können
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davon ausgehen, daß unser Bewußtsein, das im Laufe der Evolution

entstanden ist, endlich und beschränkt ist, daß seine Leistungen zwar,
wie man an den Erfolgen der wissenschaftlich-technischen Welt sieht,
eindrucksvoll sind, aber doch nicht die ganze Wahrheit ausmachen,zu
mal gerade diese Entwicklung den Fortbestand der Menschheit insge
samt bedroht. Die Existenz paranormaler Phänomene macht uns gerade
deutlich, daß unser Wirklichkeitshild sehr eingeengt ist und nur als
Teilaspekt einer höheren Wirklichkeit gesehen werden kann, die es

möglich macht, daß Lebewesen und endliche Bewußtseine überhaupt
existieren. Die transzendentale Wirklichkeit zu erfassen ist dem endli

chen Geist verwehrt. Dieser hat aber die Möglichkeit, seine Be
schränktheit durch konsequente Lebensführung, etwa durch Medita
tion, so aufzuweichen, daß ihm die höhere Welt mehr und mehr zu

gänglich wird. In der mystischen Erfahrung erkennt er dann, daß sein
kleines Ego nur eine seit der Geburt aufgebaute Projektion des Geistes
ist und zugunsten des höheren Seihst aufgegeben werden kann. Dies

ist nur eine Vorwegnahme dessen, was uns jenseits des Todes mögli
cherweise erwartet. - Mathias SCHÜZ: Bewußtseinswandel und wissenschaftliches
Naturverständnis. Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)1,38 - 57

Ethnopharmakologie
Einen besonderen Stellenwert bei der Erforschung des Paranorma

len in anderen Kulturen hat die Ethnopharmakologie, die Erforschung
der heiligen und psychedelischen Pflanzen, wie Dr. Christian

RAETSCH, Hamburg, in seinem auf den Basler Psi-Tagen 1986 gehal
tenen Vortrag «Paranormales in anderen Kulturen» darlegte. Die Eth
nopharmakologie wurde vor allem durch Richard E. SCHUTTES und

Gordon WASSON begründet. «Bei ihren Forschungen stießen sie immer
wieder auf die einzigartige Bedeutung berauschender Pflanzen in den

Ritualen der Naturvölker und in historischen Zusammenhängen. Sie
fanden heraus, daß zu allen Zeiten und überall auf der Erde psychede
lisch wirksame Pflanzen rituell genutzt wurden. Diese Heiligen Pflan
zen oder Pflanzen der Götter wurden und werden von Priestern, Scha
manen, Zauberern, Wahrsagern und Heilern genommen, um beson-
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dere magische Kräfte freizusetzen und zu lenken, um Hellsichtigkeit
und Telepathie zu bewirken und um mystische Erfahrungen zu erleich
tern.

Die ethnopharmakologische Forschung geht wie folgt vor. Zuerst
werden die Rituale anderer Völker aufgezeichnet, beobachtet und be
schriehen. Anschließend werden die dabei verwendeten Pflanzen ge
sammelt, bestimmt und chemisch analysiert. Daraufhin werden die ex
trahierten Wirkstoffe experimentell und pharmakologisch untersucht,
zumeist in Selbstversuchen. Dann schließlich stehen die Wirkstoffe zu

weiterer, auch parapsychologischer Forschung zur Verfügung.»
Im einzelnen ging RAETSCH vor allem auf das Bilsenkraut, den Flie
genpilz, Ayahuasca und Haschisch näher ein. - Andreas resch: Exotisches
PSI. Paranormales in anderen Kulturen. Basler Psi-Tage 1986. Grenzgebiete der Wissen
schaft 36(1987)1,14- 38

Heilen bei vollem Bewußtsein

a)Philippinische Heiler
Als erste Beispiele für Heilen bei vollem Bewußtsein demonstrierten

die philippinischen Heiler David OLIGANE und Jun Agpaoa CRUZ auf
den Basler Psi-Tagen 1986 ihre Heilungsweisen mit Druck und spiri
tueller Beeinflussung, wie dies heute auf den Philippinen immer mehr
üblich ist, und nicht mit spektakulären blutigen Operationen. So sagte
OLIGANE: «Was immer ich auch tue, wenn ich Menschen heile, mein

einziger starker Wunsch ist es, daß Gott will. Ich bin dann am glück
lichsten, wenn Gott dem Patienten hilft. Manchmal bewirkt es Wun

der, manchmal weiß ich gar nicht, was geschieht, aber wenn ich sehe,
daß diese Menschen gesund werden, bin ich von Herzen glücklich.»
CRUZ verwies-auf die starke Verwurzelung der philippinischen Be
völkerung vor allem in der katholischen Religion. Dieser religiöse Hin

tergrund sei für ihn auch Bedingung für jede Form von Heilen. Ohne
diese religiöse Dimension gäbe es kein Vertrauen des Heilers in seine
Kräfte und des Patienten in die Kräfte des Heilers. Er arbeitet vor

nehmlich mit dem, was die Philippinos als «magnetic healing» bezeich
nen, was allerdings nicht ganz gleichbedeutend ist mit dem europäi-

206

Paranormologie

sehen Magnetismus, sondern eher spirituell zu verstehen ist, wie Dr.
Hans NAEGELI,Zürich, erläuterte:

«Ich glaube, die eigene Einstellung, das Wissen, daß man im Schutz
einer Gottheit steht oder eines göttlichen Wesens, hilft außerordent
lich viel. In den Philippinen gehen z. B. immer Gottesdienste oder Ge

bete voraus, die einen wesentlichen Schutz bringen, dem Heiler selbst,
aber auch allen Umstehenden. Und dieses Sich-geschützt-wissen, diese
Vorstellung kann allein schon Wunder vollbringen, weil jede Vorstel
lung im Prinzip bereit ist, Wirklichkeit zu werden.»
b)Indianisches Heilen

Das indianische Heilen konzentriert sich hingegen auf Naturkräfte,
auf die Kräfte von Kräutern und Pflanzen. Der Mensch, der sich mit

Kräutertherapien behandeln läßt, wird dabei, wie die Pflanzen, als Be
standteil einer gottgewollten Einheit verstanden. Auch die Tiere wer

den hier miteinbezogen. Die Schlange beispielsweise gilt als ein heili
ges Tier. Durch ihren Häutungsprozeß reinigt sie sich selbst. Dieses

Symbol der Selbstreinigung hat auch für den Menschen seine Gültig
keit.

c)Aura-Diagnose

Der Pole Dr. Jerzy REIMER, betonte seine Fähigkeit, das bioenergeti
sche Feld des Menschen sehen zu können. Wichtig sei dabei vor allem,
daß er die Löcher in der bioenergetischen Aura erkennen könne und

anhand dieser Löcher imstande sei, die Krankheiten zu diagnostizie
ren. Diese Löcher des bioenergetischen Feldes zeigten nämlich viele
Funktionen des Körpers auf. Es gibt zwei Methoden, die Dr. REIMER

verwendet. Einmal streicht er mit den Händen in geringem Abstand
über den Körper des Patienten, um so die Löcher festzustellen. Die an

dere ]V4!ethode besteht im Sehen des bioenergetischen Feldes auf

Distanz und im Erkennen der Löcher in diesem Feld. REIMER diagno
stizierte bei einer Patientin das folgende: zum einen die Tendenz zu

niedrigem Blutdruck,zum anderen Störungen in der W^irbelsäule, spe
ziell zwischen dem vierten und siebten Halswirbel und dem Brustwir

belbereich. Im Leberbereich schließlich stellte er eine Störung des
bioenergetischen Feldes fest, besonders in der Galle. Er erwähnte
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aber, daß rund um die Leber die Organe gesund seien. Auf die Frage
von Dr. REJMER, ob die Diagnose richtig sei, antwortet die Patientin
mit einem klaren Ja. Dieses Ja müßte allerdings einer eingehenden
Untersuchung unterzogen werden, um wissenschaftliche Bedeutung zu
haben. - Andreas RESCH: Exotisches Psi. Paranormales in anderen Kulturen. Basler

Psi-Tage 1986. Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)1,14-38

Heilungen in Trance
Bei den Heilungen in Trance wird man mit einer Veränderung des
Bewußtseins, sei es nun bei den Heilern oder den zu Heilenden, kon

frontiert. Gerade bei diesen Erscheinungen scheiden sich die Gemüter
am heftigsten. Wissenschaftler wie Laien stehen Phänomenen gegen
über, die ihre Bereitschaft zur unvoreingenommenen Auseinanderset
zung aufs äußerste herausfordern. Was aber ist denn nun Trance? Der
Schriftsteller Rudolph PASSIAN, der sich seit Jahren mit Paraphänomenen beschäftigt, definiert diesen Begriff wie folgt:
«Trance ist ein Sammelbegriff für verschiedengradige psychische
Ausnahmezustände, bei denen das Ich-Bewußtsein mehr oder weniger
verdrängt wird. Bei Tieftrance pflegt ein totaler Persönlichkeitswech
sel einzutreten. Dieser bei uns so gut wie unbekannte ekstatische Zu
stand kann u. a. durch Autosuggestion, Hypnose, Musik, Gesang, Tanz,
Atemtechniken oder Drogen herbeigeführt werden.»
Es gibt zwei Formen der Trance-Heilung: Bei der einen geht es dar
um, den Patienten für den Heilungsprozeß in Trance zu versetzen, bei
der anderen befindet sich der Heiler selbst in Trance.

a)Sufi-Derwische

Ein typisches Beispiel für die erste Form sind die Sufi-Derwische, die

mit Musik und Tanz arbeiten. Der Patient übernimmt den Rhythmus,
die Bewegung, und steigert sich so in die erforderliche Trance hinein.
Seit altersher gebräuchliche Musik der aus dem mittelasiatischen
Raum kommenden Sufi-Derwische baut auf einer Fünftonskala auf. Sie

ist stark rhythmisiert, wobei Vergleiche in der Bewegung mit Pferden
und Vögeln gezogen werden. Die eigentlichen Heilungskräfte setzt der
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Patient durch seine Teilnahme an der Musik und der Bewegung in sich
selber frei.

b)AuUkki Plaami

Das Ehepaar PLAAMI aus Finnland und Dr. EDSON de Queiroz aus
Brasilien zeigten Beispiele für die zweite Form, das Heilen in Trance.

Frau PLAAMI wurde von ihrem ebenfalls medial begabten Ehemann
durch Gebete in Trance versetzt. Während der Trance manifestierte

sich ein gewisser Dr. Fritz Hermann, der durch Frau PLAAMI die Pa
tienten diagnostiziert und behandelt. Erstaunlicherweise hat Frau

PLAAMI noch die Fähigkeit, im Trancezustand zu singen, obwohl sie
keinerlei Gesangs- und Musikausbildung hat. Sie singt dabei in Spra
chen, die sie eigentlich gar nicht beherrscht.
c)Dr. Fritz

Einer der Höhepunkte am Basler Kongreß war sicher das Auftreten

des brasilianischen Trance-Chirurgen Dr. med. EDSON de Queiroz
alias Dr. Adolph Fritz. Wie bei den bisher genannten Heilmethoden
spielt auch in der brasilianischen Trance-Chirurgie die Religion eine
entscheidende Rolle. So leitete auch Dr. EDSON de Queiroz seinen Ein
stieg in die Trance mit einem langen Gebet ein. Zudem haben in Brasi
lien paranormale Phänomene eine reiche Tradition. 80 Millionen Bra

silianer sind in spiritistischen Vereinigungen, Kirchen und Clubs orga
nisiert.

Eine der bekanntesten Erscheinungen in Brasilien ist der sogenann
te Dr. Fritz. Durch den Einstieg in die Trance tritt an die Stelle der Per

sönlichkeit von Dr. EDSON die Trance-Persönlichkeit Dr. Adolph Fritz.
Dadurch verändern sich bei Dr. EDSON der Gang, die Haltung, das Ge
sicht, ja sogar die Stimme. Es ist die Trance-Persönlichkeit Dr. Fritz,
die durch die Hand von Dr. EDSON die Operationen durchführt.
Bei den Operationen fiel auf, daß weder die Instrumente sterilisiert

noch die zu operierende Stelle schulmedizinisch anästhesiert wurden.
Man konnte deutlich sehen, wie Dr. EDSON alias Dr. Fritz provokativ
das Skalpell verunreinigte.
Dem ersten Patienten Wolfgang Bär entfernte er eine Geschwulst

des Fettgewebes am Arm. Daß bei den Operationen von Dr. Fritz kei-
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nerlei Infektionsgefahr der Narben besteht, unterstrich EDSON da
durch, daß er den Finger eines anwesenden Arztes in die Wunde ein
führte. Abschließend wurde die Wunde von Dr. EDSON alias Dr. Fritz

nicht vernäht, sondern mit dem denkbar einfachsten Verband ver
schlossen.

Bei einer weiteren Behandlung wurden einer Patientin Injektionskanülen in die Wirbelsäule bis hin zum Rückenmark gestoßen. Im

Gegensatz allerdings zur völligen Schmerzfreiheit des ersten Patienten
hatte diese Patientin durchaus sehr starke Schmerzen. Zudem traten

durch die Injektionskanülen Blut und Rückenmarksflüssigkeit aus. Ein
Unterschied, der vor allem deswegen auffällt, weil bei den übrigen
Operationen von Dr. Fritz kaum Blut fließt. Mit dieser Behandlung
wollte Dr. EDSON alias Dr. Fritz Rückenprobleme der Patientin heilen,
denn die Patientin litt seit Jahren an den Folgen eines SchleuderTraumas sowie seit ihrer Pubertät an einem Scheuermann. Gleich

nach der Behandlung konnte die Patientin wieder aufstehen und erste
Fragen beantworten.
Schließlich führte Dr. Fritz noch eine Operation an einer Patientin

mit einer Zyste in der rechten Brust durch. Dabei wurde die Patientin
in keiner Weise vorbehandelt, weder hypnotisiert noch anästhesiert.

Die Operationsinstrumente wurden nicht sterilisiert. Die Zyste wurde
herausoperiert.

Frau Dr. Elisabeth STUDER, die medizinische Beraterin des Kongres
ses, sagte im Anschluß an diese Operation, die Patientin habe nichts
außer einen kleinen stechenden Schmerz, wie einen Mückenstich, und

nahchher auch keinen Schwindel und keine Übelkeit verspürt. Der
Puls sei normal gewesen. Es habe sich um einen ganz normalen chirur

gischen Eingriff gehandelt, den man auch im Spital so durchführen
würde, dort aber natürlich unter sterilen Bedingungen.» Nach dieser

Operation erfolgte der Austritt aus der Trance. Dr. Fritz verließ den
Körper des Mediums Dr. EDSON de Queiroz, der sodann wieder sein
normales Aussehen annahm.

d)Medizinische Kontrollen
Fünf Wochen nach diesen Operationen zog Frau Dr. Elisabeth Stu-

der, Leiterin der Schmerzklinik Kirchgarten,folgende Bilanz:
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- Die Wundheilung ist ganz normal verlaufen.

- Die Patientin(Schleudertrauma) hat zudem von einer spürbaren Ver
besserung der Beweglichkeit ihrer Wirbelsäule gesprochen.
- Die Brustnarbe bei der Patientin mit den beiden Tumoren ist eigent
lich so geheilt wie bei einer ganz normalen Operation, ohne Komplika
tionen, ohne Infektion, und vor allem sieht man natürlich die Stichstel

le nicht, die man normalerweise durch die Naht eigentlich sehen müß
te. - Andreas RESCH: Exotisches PSI. Paranormaies in anderen Kulturen. Basler PSI-

Tage 1986, Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)1,14- 38

Beatrice Fucä

Bereits mit 13 Jahren dem irdischen Dasein entrissen, ist Beatrice

Fucä aus FoUgno mittlerweile schon fast zur Legende geworden. Drei
Jahre dauerte das Martyrium für Beatrice, die an einer unheilbaren
Krankheit litt. Eine Operation in der Gemelli-Klinik in Rom brachte

keine wesentliche Änderung ihres Gesundheitszustandes, eine an
schließende langwierige Chemotherapie führte zum Haarausfall. Im
November 1986 wurde Beatrice nach Hause entlassen, in der Gewiß
heit, daß sie nur mehr einige Wochen zu leben hatte. Am 26. Dezember
schließlich fiel das Mädchen in tiefste Bewußtlosigkeit, aus der es nor
malerweise kein Erwachen gibt. Und doch kehrte Beatrice für kurze
Zeit ins Leben zurück - ein Umstand, der rein medizinisch-wissen

schaftlich nur schwer zu erklären ist und auch sonst, hinsichtlich des

Verhaltens und der Aussagen des bereits für tot erklärten Mädchens,
so manches Rätsel aufgibt. Der behandelnde Arzt, Massimo Sperandio
aus Spoleto, schildert dies mit folgenden Worten:

«Ich kam so ungefähr gegen 10 dorthin, Beatrice war schon halb im
Dämmerzustand, sie gab unzusammenhängende Phrasen von sich und

wiederholte geradezu mechanisch alles, was um sie herum gesprochen
wurde. Als ich sie beruhigen wollte, wiederholte sie auch diese Worte

unzählige Male. Es sind dies die typischen Symtpome für eine Anoxie,
einen Sauerstoffmangel im Gehirn. Gegen 11 Uhr fiel sie dann schließ
lich ins Koma. Außer mir befanden sich noch ihre Eltern und ein On
kel im Haus, den jüngeren Bruder hatte man weggebracht, er sollte sie

in diesem Zustand nicht sehen. Plötzlich trat ein zweiminütiger Herz-
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stillstand ein, sie atmete nicht mehr, und ich gab Zeichen, daß man die
Eltern holen sollte. Inzwischen probierte ich noch, Beatrice mittels
Herzmassage ins Leben zurückzurufen und tatsächlich - Puls- und
Atemfrequenz stellten sich wieder ein. Für die Eltern war das natür

lich ein doppelter Schock, zuerst hieß es, Beatrice sei tot, dann war sie
plötzlich wieder am Leben....»

«Aber», so fährt Dr. Sperandio fort, «nach der Herzmassage versank
die Kleine erneut in ein tiefes Koma, was sich an der überdurch

schnittlichen Reduzierung der Atemtätigkeit, der Verengung der Pupil
len und der völligen Ausschaltung der Reflexreaktionen bemerkbar
machte. Plötzlich schlug Beatrice die Augen auf und wirkte ganz so, als
sei nichts gewesen. Zuerst sah sie mich nicht, dann aber erkannte sie
mich und sagte:

«Oh, Herr Doktor, Sie sind hier! Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut!
Ich war in einem wunderbaran Land!» - Auf meine Frage, was sie denn
dort gesehen habe, meinte sie: «Es war da ein gewaltiges Licht...!» Dann
verlangte sie nach ihren Eltern, die mindestens eine Viertelstunde lang
mit ihr sprachen. Beatrice gab sch ganz heiter und gelöst, fast erwach

sen. Immer wieder beteuerte sie, daß es ihr ausgezeichnet gehe. Ihre
Stimme klang erst ganz normal, unbeschwert, dann aber wurde es mit
einem Male ein Murmeln, ein Flüstern, Müdigkeit stellte sich ein.»
Auf die beruhigenden Worte von Dr. Sperandio hin fiel sie schließlich
ins Koma zurück. Eine Stunde später, gegen drei Uhr, war Beatrice tot.
Es ist von Scheintod die Rede und davon, daß beim Tod eines Men,schen nicht alle Zellen gleichzeitig absterben, manche bestünden in ih

rer Tätigkeit fort, wenn auch nur für eine sehr kurze Zeitspanne. Dr.
Sperandio meint dazu:
«Auch ich kann mir nicht erklären, wie Beatrice wieder aus dem

Koma erwachen konnte, wo doch das Enzephalogramm keinerlei An
zeigen mehr machte, und noch dazu nach einem zweiminütigem Herz
stillstand, der unweigerlich zu Gehirnschäden geführt haben mußte.
Man spricht zwar davon, daß sich Beatrices Lage vor dem Tod gebes
sert habe, aber das hier ist etwas ganz anderes! Aus einem solchen Zu

stand gibt es normalerweise kein Erwachen!» - «Möglicherweise hat
sich im Blut Kohlendioxyd angesammelt, wodurch das Gehirn reakti
viert wurde...! Und das Licht, das sie erwähnte, war vielleicht nur der
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Reflex von der Taschenlampe, mit der ich ihr in die Augen leuchtete,

oder sie hat auch nur geträumt! Aber das hätte sich auf dem Enzepha
logramm bemerkbar gemacht...»
Der Lymphknotentumor, an dem Beatrice litt, war vor drei Jahren

zum Ausbruch gekommen und hatte allmählich zur Lähmung des rech
ten Arms gaführt. Trotz der Schmerzen und der vielen erfolglosen Be

handlungen, trotz des Umstandes, daß Beatrice keine Füllfeder megr
halten konnte, schloß sie die dritte Klasse Mittelschule im Juni mit Er

folg i b. Den ersten Schultag in der vierten Klasse Gymnasium sollte sie
nicht mehr erleben. - Beatrice Fucä. Eine Begebenheit, die ganz Italien bewegte.
Grenzgebiete der Wissenschaft 36(1987)1,70- 72

Der Psychotherapeut

Was macht den erfolgreichen Psychotherapeuten aus? Offenbar gibt
es hier, nach Benjamin W.WOLMAN,drei bestimmende Kriterien:

a)Die generelle Fähigkeit, diese Aufgabe auszuüben
b)Kenntnisse der Fsychopathologie
c) diagnostische und therapeutische Fähigkeiten

Eine gediegene Ausbildung und praktische Erfahrung leisten einen
zusätzlichen nützlichen Beitrag. Psychologisch gesehen sind für die
Eignung als Therapeut folgende Kriterien erforderlich: hoher Intelligenzgrad, strenge ethische Normen, tiefes Mitgefühl, die Entschlossen
heit zu helfen sowie äußerste Selbstbeherrschung.

a) Therapeut

Worauf es bei einem Psychotherapeuten ankommt,ist der ganze Ein
satz seiner Persönlichkeit. Das ist auch der Hauptgrund, warum,abge
sehen von beträchtlichen Unterschieden in Theorie und Praxis, man
che Psychotherapeuten sehr viel erfolgreicher sind als andere. Alles

hängt von seiner Persönlichkeit ab. Ausbildung und Erfahrung können
hier sur ergänzend wirken. Psychotherapie besteht in einem Kommu
nikationsprozeß teils verbaler, meist jedoch nicht-verbaler Natur. Un
erfahrene Kliniker nehmen die Aussagen ihrer Patienten oft zu wört

lich. So berichtete, nach WOLMAN, ein junger Psychotherapeut vor
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einiger Zeit einmal, seine starrköpfige Patientin hätte zu ihm gesagt:
«Doktor, ich bin in Sie verliebt!» Aber gerade bei dieser Arzt-Patienten-Beziehung erschien das derartig abwegig, daß er sich spontan
drauf sagte: «Jetzt mach Dich bloß nicht zum Narren! Die hat ja nur ge
meint, daß ich ihr auf die Nerven falle!»

Verbale Kommunikation wird sehr häufig als Ablenkungsmanöver

von den eigentlichen Emotionen benutzt, denn ein großer Teil des Ge
fühlslebens spielt sich auf einer nicht-verbalen und unbewußten Ebe
ne ab. Zwar spielt die Fähigkeit des Zuhörens in der Psychotherapie
eine sehr wichtige Rolle, doch den psychotherapeutischen Prozeß aus

schließlich als eine verbale Übung zu betrachten wäre vermessen. Vie
le Probleme nisten im Unterbewußtsein und der unbewußte Wider

stand des Patienten ist praktisch eine Fortsetzung des Unterdrük-

kungsprozesses. Das ist auch der Grund, warum er die «Couch», wie
WOLMAN sagt, aus seiner psychotherapeutischen Behandlung ver
bannt habe. Er konzentriere sich statt dessen auf den Gesichtsaus

druck des Patienten, auf den Ausdruck der Augen, die Bewegungen der
Hände und der Finger. Das sind wahre Fundgruben! Um die Körper
sprache, die nicht-verhale Kommunikation zu verstehen, gehört schon
mehr als bloße Fertigkeit. Harry Stack Sullivan nennt dies «Empathie»
- die Fähigkeit des intuitiven Erfassens. Sie sollte zum Rüstzeug eines

jeden Therapeuten gehören.
b)Außersinnliche Wahrnehmung
Doch ist es mit Empathie allein nicht getan. Der Erfolg einer Arbeit

mit Selbstmordkandidaten hängt von der parapsychologischen Fähig
keit eines Therapeuten ab, deren Stimmung und Gefühlslage schon
lange im voraus zu erraten. Die Fähigkeit zur Traumdeutung und Inter

pretation von psychosomatischen Symptomen beruht auf der Fähigkeit
des Therapeuten für «Außersinnliche Wahrnehmung». Mit schwer ge
störten Patienten kann man nicht arbeiten ohne die Fähigkeit, ihre
«Botschaften» zu verstehen. WOLMAN spricht von vierzig Jahren prak
tischer Erfahrung in denen er sehr viel mit Selbstmordpatienten zu tun

gehabt habe. Letztlich aber habe keiner von ihnen wirklich Selbstmord
begangen. Zweimal sei er von Psychotikern bedroht worden. Daß er
noch am Leben sei, verdanke er seinen parapsychologischen Fähigkei
ten.
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Psychotherapie zielt mehr auf den Zustand ab als auf den Vorgang,
und daher gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den erfolg
reichen Therapeuten die Deutung psychischer Phänomene. - Benjamin W.
WOLMAN; Therapeut und parapsychologische Phänomene. Grenzgebiete der Wissen
schaft 36(1987)3,268- 271
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